


NOTICE:  Ratum  or  renew  all  Library  Materials!  The  Minimum  Fee  for 
•ach  Loat  Book  ia  $50.00. 

The  person  charging  this  material  is  responsible  for 
its  return  to  the  library  from  which  it  was  withdrawn 
on  or  before  the  Latest  Date  stamped  below. 
Theft,  mutilation,  and  underlining  of  books  are  reasons  for  discipli- 
nary  action  and  may  result  in  dismissal  from  the  University. 
To  renew  call  Telephone  Center,  333-8400 
UNIVERSITY   OF   ILLINOIS   LIBRARY   AT  URBANA-CHAMPAIGN 

i 

L161— O-1096 
UUUK 



OUPUGATE 





las  iä$&; 

3leßerfct)au  ber  tieuejefl  Jtorfdjnuöen 

auf  km  (ficlricte  öcr  Itatnr-,  €rb-  mtii  Mlmkmik* 

Hr.  I. 

(i:  i  Ii  n  ii  b  a  i  r  r )  i  g  s  t  r  r  3l  a  Ii  r  g  a  n  g. 

9lug<Sburg,  2  Januar 
1868. 

3nbalt:  1.  lieber  t>as  SJenlpwnicgen  ber  2bine.  —  2.  Ja*  "tSaifionsfpiel  im  enintl)at.  —  3.  Die  Selteugräbev  in  ®erbv(tnre. 

—  4.  jJiiicfblidV  auf  bie  ausrpartia.e  qjofitif  ber  gsofett  Uiächte.  —  5.  Sie'puvitani|d)e  Somniuiiiftengemeiiibe  in  Oneiba.  —  6.  2)er 
norbamenfaniiaV  roilbe  3iei?.  —  7.  3>i«  3nfel  ßl)ios.  —  8.  Seobacbtiiugcii  eme§  ©oviUa^üd)tcr§.  —  9.  2)ae  eteiufalj  bei  ©bereu- 
berg  in  $ren$en. 

Heber  bas  £)enküerntija.en  kr  @Lt)ierc- 

1.   SPetm  (Slctjfmntcn  tttiö  beim  fnnibc. 

2Bir  fyaben  eine  ©ammlung  bon  3:lmtfad)en  bor  uns  1 
tie  ein  englifd)er  ©eiftlidier,  Samens  21>atfon,  beranftaltet 
bat,  um  bie  geiftige  ̂ Begabung  bei  böseren  Ibieren  ju 

jeigen.  Gs  bandelt  fich  fyier  nicht  um  Qnftincte  ober  Dfatuv- 
ttiebe  bie,  roie  Karmin  es  lebrte,  auf  biefelbe  ffieife  mie 

bie  Strtenmerfmale  bureb  Vererbung  ftd>  enttuid'eln  tonnen. 
2Benn  beifbielsmeife  Dr.  2)abta,  beobachtete  bafj  ein  junges 

Strofobil,  fobalb  es  au3  bem  Gi  fcblübft,  ftets  in  gerabet 

?7iid)tung  feinen  2Beg  nacb  bem  näcbften  Gaffer  einfcfytägt, 
unb  bafj  es  fid)  jut  2ßeb,r  fefet  h)enn  man  ib,m  mit  einem 
©tode  ben  3Beg  berfberren  mill,  unb  roenn  bas  nämlid)e 

bei  ©d;ilbtröten  t»ab,vgenoinmen  rootben  ift,  ja  Jrjumbolbt 
aufeerbem  nodb  bemerfte  baß  bie  jungen,  tuenn  fie  am 

CEage  ausfd)lübfen,  erft  bei  ̂ caditjeit  ibre  2Banberung  an- 
treten, forme  bafe  tuenn  fie  lanbeintuärts  getragen  unb  mit 

bem  ©cfidue  bom  Süaffer  abgetuenbet  mürben,  fie  bennoeb 

nad;  erreichter  greifyeit  ftrads  fid;  umfebrten,  fo  nennen 

mir  unb  nennt  unfer  Sßerfaffer  foldie  Grfdu'inungen  2leu£se= 
rungen  bes  ̂ nftinets.  £>ie  Spiere  füllen  ein  Skbürfmfe 

nacb  2lsaffer  unb  ibre  äüitterung  läfet  fie  ben  2i>eg  nid}t 
berfefylen.  Xb,iere  bagegen  bie  ein  unfltueibeutiges  £)enf: 
bermögen  befifcen,  finben  fair  am  reichten  bertreten  unter 

ben  §leifd)freffern,  mit  bem  £junb  an  ber  ©bitje,  bei  ben 

Xidfyäutern,  ̂ u  benen  unfer  ̂ erfaffer  au|er  bem  Glebfyam 

ten  aud)  bas  sJtof?  gät? len  ju  »vollen  fdjeint,  enblid)  bei  ben 
i<terf;änbern. 

^Blinius  bebaubtet  bajj  man  einen  Glebl;anten,  ber  am 

Tage  megen  feiner  Ungelebrigfeit  eine  Züchtigung  erhalten 

I  Rev.  John  Selby  Watson,  the  RfHsoning  Power  in 
Anim.ils.    London  lb67. 

äui  la  nt.    1868.   »JIv.  l. 

Imtte,  beS  9iadbts  feine  Sectton  im  ftillen  für  fief?  tvieber= 

holen  fab.  SßüniuS  berbürgt  fid)  feierlich  für  bie  3öal;r  = 
beit.  Certuiu  est,  fe£t  er  i)\n^u,  aber  Iber  berbürgt  fid) 

jetjt  gern  nod)  für  einen  9)cann  ber  fdjou  fo  lange  geftor- 
ben  ift?  ©in  englifdjer  9iaturbeobadjtev,  #r.  Qejfe,  ber  n  od) 

lebt  ober  bor  furjem  uod)  lebte,  rannte  jebod)  eine  (Slfter 

im  Sefifc  eines  Jiedjtlgelebrten  in  ©ommerfetfb,ire,  bie 

bas  höcb.fte  Talent  befafj  jeben  neuen  Xon  ober  jebe#  feit r 

fame  ©eräufd),  einen  s^fiff  ober  berartigeö  nad^uabmeu, 
allein  aus  ̂ erfdjämtb,  eit  mattete  fie  immer  bi6  fie  fid)  bon 

ilritifern  unbelaufd)t  glaubte,  bann  brobirte  fie  bie  9iobität 

borfidt)tig,  um  fdjließlid),  tuenn  ber  Üerfud;  gelang,  ibre 
©önnev  mit  ber  neuen  Seiftung  ju  überrafdien.  Certum 

est,  fagt  aud;  Qeffe.  SDurcb,  bie  inbtfdjen  Sölätt«  gieng 
ein  Glebr;antenlnftörd)eii,  tveldjeö  unfer  ©eiftlidier  nidjt  aufs 

genommen  b,aben  mürbe  tuenn  es  ilnn  nid)t  bon  3t,llßtn 
beftätigt  tuorben  märe.  (Sin  Glebbant  mürbe  im  $al)xc 

18Ö3  bei  iJlagercoil  §nr  silufidud)tung  bon  Saumftämmen 
benvenöet,  unb  ber  iQexx  bes  %t)me8  bat  bie  ©emab,lin 

beö  bortigen  sJJtiffionärs  2ld)t  ju  geben'  bafj  ber  härter 
nid)t  ben  CSlebl)anten  in  feiner  1ageönab,rung  berfüräe. 

SDie  gute  35ame  fdpbfte  balb  barauf  SUerbad;t  unb  fetjtc 
in  ©egentuart  bes  (Sleblmnten  feinen  §üter  jur  9tebe. 

2)iefer  broteftirte  mit  ben  ftärfften  SSorten:  „3üie  fönnen 

©ie  benlen,  ÜJiafeam,  bafi  id}  mein  Älinb  berauben  tonnte." 
SDas  „ttinb"  batte  inbeffen  aufmerffam  ̂ ugeljört  unb  mod;tc 
bielleid}t  a^nen  marum  es  fid;  hanbelte.  ^löfelid)  fafete 
es  ben  härter  beim  §üftenfd)urü  unb  löste  ben  letzteren 

mit  bem  Slüffel  auf,  morauf  eine  anfelmlid;e  Portion  Sveis 

auf  bie  (Srbe  fiel,  bie  ber  ungetreue  SBärter  bon  ber  §ütte= 
ruitg  bes  (Slcbfyanten  bei  ©eite  gebrad)t  t?atte- 

(Sapt.  ©l;ibb  l;atte,  toie  er  in  feinen  ©entnntrbigfeiten  er= 
jal;lt,      unterfueben  befcb,loffen,  ob  bie  (£lebl;anten  für  einen 
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zugefügten  Scbabernad  Wirflid}  ein  fo  getreues  ©ebädmife  be; 

filjen  als  man  ju  behaupten  pflege.  Er  gab  alfo  einem 

foleben  Jtn'ere  ein  33utterbrob,  Balte  aber  ben  Sed'erbifjen 
mit  einem  guten  £f}eil  (Satyennepfeffer  berftoblen  gewürzt. 
Sed}s  SSodjen  lang  liefe  er  fid}  niebt  mefyr  feben,  bann 

aber  fam  er  mit  ber  SRiene  ber  Unfcbulb,  unb  ber  (Slepfyant 

festen  gleid}falls  bergeben  ober  bergeffen  z»  fyaben,  bei  bem 
elften  günftigen  Slugenblid  jebod}  füllte  er  feinen  Düffel 

mit  Scfymuljwaffer  unb  befpriijte  ben  (Sapi'än  bon  Kopf 

Zu  §ufe.  2lud)  ungefoppt  pflegte  ein  „feiiger"  (Siebbant 
bes  Jerdin  des  Plantes,  Wenn  fid)  ein  gebüßter  Schwann 
um  feinen  Stall  gefammelt  batte  unb  feinen  Babegenüffen 

Zufcbaute,  einen  $Hegen  auf  £üte  unb  feibene  Kleiber  tytxab; 
ftrömen  ju  laffen  unb  mit  fiebtbarem  ©aubiuin  fid)  bann  an 

ber  g-lucbt  ber  ̂ arifer  unb  Bariferinnen  ju  ergoßen.  (Sin 
£jr.  SEBilliamfon  erzäfdt  in  feinen  Oriental  Field  Sports 

bon  einem  (Slepfyanten  in  Stfcbittagong  (2lrafan),  ber  met}= 

rere  Qabre  lang  burebaus  nid;t  zum  £oIztragen  fich  beque; 
men  Wollte,  obgleich,  er  feine  Cameraben  billig  unb  ofyne  zu 

murren  täglich  tiefe  älrbeit  berrid}ten  fab.  Biozid}  eines 
Borgens  brad  er  ungebeifeen  auf  unb  trug  feine  Klaftern 
herbei. 

Unfer  ©eiftlicber  fcbliefet  zwar  baraus  bafe  bas  SLtiiev 

gefd}Wanft,  erwogen  unb  fid}  julefct  für  bas  £oIztragen 

entfdiieben  b«ben  müffe,  bod}  ift  in  biefem  %aüe  bie  Sliu 
nafyme  eines  ©ebanfenproceffes  etwas  Willfürlid}.  2ikit 

fräftiger  fprirfd  für  bie  9J?öglirffeit  foleber  Vorfälle  eine 

Slnefbote  bie  fid;  Wäbjenb  ber  Belagerung  bon  33bartptit 

tn  ̂ nbien  1805  zutrug.  Sei  ben  Brunnen  berrfdjte  ftets 
ein  ©etümmel  ber  burftigen  9Renfd}en  unb  %i/Uve.  211s 
eineS  Sages  ein  fd)Wäd}erer  (Siepbant  mit  einem  ©imer  im 

Düffel  erfrfiien,  entrife  ilim  ein  ftärfever  bas  ©efäfe.  2lllein 
ber  entwaffnete  (Siepbant  »wartete  nur  bis  fein  ©egner  an 

ben  9tanb  beö  Brunnens  getreten  mar.  3)ann  nahm  er 

einen  Stnlauf  unb  ftürjte  feinen  ©egner  in  ben  Brunnen 
hinein,  auö  bem  man  ilm  erft  nad}  14  Stunben  unb  nur 

bureb  Süegreifeen  eines  Stüdes  ber  (Sinfaffungsmauer  bets 
ausjieben  tennte.  35ie  Stadje  War  in  biefem  galle  gut 
überlegt.  53efannt  unb  binreidjenb  berbürgt  ift  es  ferner 

bafe  sDcütter  in  ̂ nbien  ihre  Kleinen  einem  (Slepl)anten  jur 
Slufficbt  geben,  ber  fie  immer  Wieber  mit  bem  Düffel  ju= 

rüdljolt,  Wenn  fie  etwa  —  füllte  er  felbft  an  einer  Kette 

befeftigt  fetyn  —  aus  feinem  Bereich  f)inausfried}en  Wollen. 
2)as  $öd)fte  jebod}  Was  nach  unferer  DDieinung  jemals  ein 
(Slepfyant  geleiftet  bat,  wirb  bon  einem  englifdjen  WcüUetiu 

officier  in  ben  Twelve  Years'  Military  Adventure  er= 
Zäblt.  (Sine  Batterie  hatte  auf  bem  Warfdje  zu  ber  Be* 
lagerung  ©eringapatams  bas  fanbige  Bett  eines  gluffes 
Zu  freuten  unb  einer  ber  Kanoniere  fiel  babei  bon  bem 

sJirot)faften  berunter.  (Sine  ober  gtüei  ©ecunben  fpäter 
mürben  bie  ©efdjütjräber  über  ihn  Weggegangen  fepn,  aber 
ein  nebenher  gefyenber  (Slepbant  badte  ihn  ungefyeifeen  unb 

bli^fd)nell  mit  bem  Düffel  unb  jog  if}n  nod}  red;tjeitig  lnn= 
weg.    ©er  (Siepbant  mufete  alfo  einen  Haren  Begriff  bon 

ber  ©efattr  bes  Cannes  gehabt  unb  ein  ©ing,  Welches 
Wir  immerhin  3Jütleib  nennen  bürfen,  ihn  zur  Rettung  be= 

»bogen  l;aben. 
3lls  ber  alte  habender  mit  ber  Slrmee  bes  ©rofemogul 

reiste,  gewahrte  er  oft  zu  feinem  (Srftaunen  bafe  bie  (Sie* 
btyanten  bie  fleinen  ©ötjenbilber  bor  ben  ̂ agoben  ergriffen 

unb  zertrümmerten,  ©iefer  monotbeiflifd;e  Bilberb/afe  War 

ihnen  jebod;  bon  ihren  bigotten  ©ebietern  b^eimlid)  bei= 

gebrad;t  werben,  unb  bie  2f)iere  traten  nur  ihre  ©chulbig= 
feit  auf  einftummes©eh.eife  ihrer  mul)ammebanifd;en  Treiber, 
©o  Würben  in  ̂ "bien  bormals  aud)  (Slebfianten  abgerid)= 

tet  bafe  fie  ̂erfonen,  bie  man  ihnen  bezeichnete,  z«rftambf= 
ten,  unb  Bifdiof  .f>eber  erwähnt  einen  gall  bafe  ein  §inbu 
als  SDcbrber  hingerichtet  Würbe,  Weil  fein  (Slepfyant  eine 

grau  umgebracht  hatte ,  unb  #eugen  fich  fanben  bie  be= 
fdiworen  fonnten  bafe  er  bem  Sbiere  toerftoblen  ein  ̂ eid;en 

gegeben  hatte.  2lls  B^ugnife  für  bas  gute  ©ebächtnife  biefer 
Jhiere  beröffeiülid)te  Sorfe  in  bem  $hilof.  2;ransactions 

bon  1799  folgenbe  Stbatfachen.  2lts  er  im  %um  1787 
mit  einer  (Slebfyantenfaramane  nad}  2:fd}ittagong  reiste, 

befam  eines  ber  ikfttbjere  SBitterung  bon  ber  9iäh.e  eines 
Nigers,  würbe  fcheu  unb  entlief,  fo  bafe  ber  SCreiber  fid} 

nur  rettete  inbem  er  bei  günftiger  ©elegenheit  einen  2lft 

erfafete  unb  fid}  an  ihm  feftt}ielt.  9cad}  ad}tzeb n  3J(onaten 
Würbe  ber  entlaufene  (Slebfmnt,  ein  Bulle,  unter  einer 

beerbe  wilber  gefeben,  aber  er  fd}lug  nad}  jebem 
ber  fid}  ii)m  nahen  Wollte.  Sein  Treiber  aber  gieng  auf 

tl}n  z";  unb  auf  fe.nen  sBef ebl  fiel  bas  SLhiev  in  bie  Äniee 
unb  liefe  fid}  rubtg  feftbinben.  Slber  noch  aufeerorbentlid}er 
ift  bas  Was  gleming  bon  einer  (Sleptjantenfub,  erjät}lt,  bie 

juletjt  in  ben  Befi^  bon  £orb  Kaflings  gerieth.  ©iefes 

Jlner  gehörte  urfprünglid}  einem  |>errn  in  (Salcutta  unb 
war  feinem  Treiber  entlaufen,  ©egen  ben  le|tern  entftanb 

ber  25erbad}t  bafe  er  beimlid)  ben  (Slep^anten  berfauft  h.abe. 

(Sr  Würbe  fchulbig  gefprochen  unb  zur  SDedung  bes  Sd}abens 
fammt  SBeib  unb  Kinb  als  Sflabe  berfauft.  9cad}  gluölf 

3al}ren  fanb  ber  unglüdlicbe  sDIann  bie  Verlorne  unter 
einer  wilben  beerbe  wieber.  3)ie  Kuh,  erfannte  ihn  auf 
ber  Stelle,  webelte  freunblid}  mit  bem  Sd}Weife,  fniete  auf 

Befeh,l  nieber  unb  hob  it}n  auf  ben  -Wüd'in. 
^n  ̂ "bien  Werben  (Slepb/anten  bielfad}  benu^t  um  ©üter 

in  gabrzeuge  zu  berlaben,  unb  unfer  Berf affer  berfidert 
bafe  fie  ihre  Saften  bann  fanft  nieberlegen,  mit  bem  Düffel 
prüfen  ob  fie  aud}  eine  fid}ere  Sage  erhalten  fyaben,  unb 

bafe  fie  fogar  einen  Stein  unterlegen,  trenn  etwa  ber  ̂ Ballen 
Warfein  follte.  (Sin  bofyerfirdjlicberäiUirbenträger,  Dr.  SDaniel 

ÜHlfon,  Bifd}of  bon  (Salcutta,  berbürgt  fich  für  folgenbe 

2t)atfad}e.  (Sin  (Slephant  befam  eine  3lugenfranfb,eit  unb 

mar  brei  Stage  lang  ftorfblinb.  ©in  Stbierarjt,  ür.  2ßebb, 
berfud}te  bas  eine  Sluge  mit  ̂ bllenftein  zu  beizen.  S)as 

SEbier  brüllte  bor  Sd}merz  bei  ber  Operation,  bie  jebod' 

gelang,  beim  ber  (Slephant  erbjelt  bas  Sid}t  jum  grofeen 

Xbeil  Wieber.  2lls  ber  2lrzt  am  anbern  Sage  feinen  S3e- 
fuch  erneuerte,  um  bas  jWeite  üluge  zu  beizen,  hatte  ihn 
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faum  bet  ©lepbant  evfannt,  fo  legte  er  ftc^  ungel;eiften 

nieber,  rollte  ben  Düffel  auf  unb  bot  bas  anbere  2Iuge 

bar,  ben  furchtbaren  Schmers  gebulbig  befämpfenb  unb 

einen  ©rleid)terungsfeufser  ausftoftenb  als  bie  Betubfung 
borüber  War.  £as  2b>r  b,atte  alfo  bollflänbig  begriffen 

unb  erraten  baft  ber  jWeite  33efud>  bes  2lr^ies  bem  anbern 

erblinbeten  2luge  gelten  follte. 

2lud>  in  ber  fjrei^eit  jeigt  ber  Slephant  bie  nämlid;e 
geiftige  Sbätigfeit.  Qn  ßeblon  fcat  man  fie  belaufet  Wenn 
fie  ftcb  Dcacbts  jum  Saufen  einem  Sauf  nähern,  Wie  ber 

Slnfübrer  borausgef;t,  horcht,  wittert,  recognofcirt,  Wie  er 

hierauf  Sßachtpofien  ausftellt  unb  erft  bann  ben  9teft 
ber  |jeerbe  t>erbeit)oIt.  9cad;  unftrer  Slnficbt  aber  ift  bas 

£öd;fte  Was  man  über  bie  Befähigung  bes  ßlebbanten  be= 
obacbtet  hat,  eine  unfdteinbare  ©eWol;nf;eit,  bie  %oxb<:i>  in 

feinen  „ßlf  fahren  in  Seljlon"  erwähnt:  er  fab  nämlicfi 
Wilbe  (Stephanien  Bnjdge  tjen  Säumen  abbrechen  um  fid; 

mit  ihnen  bie  fliegen  abzuwehren.  Sonft  behauptet  man 
baft  ber  Ma\\d)  bas  einige  Ibier  fei;  Welches  fid;  bewaffne, 
aber  offenbar  ift  er  bas  einjige  nid;:. 

2tuf  ben  (Stephanien  folgt  bem  9iang  nad;  ber  £>unb, 

über  ben  eine  eigene  Literatur  borbanben  ift.    2öir  toollen 
bie  befannten  JpiftDvdien  nid;t  wieberl;olen  bon  bem  §unbe 

ber  in  einem  fran^öfifcbt  n  iUofter  jur  Bett  Wo  bie  2lrmen 

gefpeist  mürben  bie  ©lode  50g,  auf  Welches  Reichen  fonft 

aus  ber  ftüdje  burch  einen  Ifyunn  unb  einen  3)tafd;inen= 

jug  eine  Sd;üfjel  Verabreicht  h)urbe,  ferner  baft  in  Gug= 

lanb,  wo  es  feine  ©lod'enjüge,  fonbern  nur  Jliürflopfer 
(SRinge)  gibt,  £unbe  geflopft  b,aben  um  eingelaffen  ju 
Werben.    Befannt  finb  bie  Seiflungen  bon  £unben  bie 

gegen  ©elb  bom  Bäder  Semmel  ober  Briefe  bon  ber  3^oft 
holen.    9ieu  vielleicht  möchte  bielen  febn  Was  Qeffe  bon 

einem  -Jieufunblänber  erjät?lt,  ber,  bem  englifd;en  ©efanbh 
fd;aftscaplan  in  Stffabon  gehörig,  auf  ber  §eimreife  nad) 

ßnglanb  in  einem  .potel  ber  Stab!  2orquat;  übernad;ten 
follte.    23a  man  ihm  nichts  ju  faufen  gegeben  hatte,  gieng 
er  in  bie  Küche,  t?olte  ein  SBaffergefäft,  trug  es  an  ben 
Brunnen  unb  Wartete  bis  ein  Kellner  erfd;ien,  ben  er  über 

fein  Bebürfnift  burd;  ©ebärben  berftänbigte.   2Us  er  bann 
feinen  3)urft  befriebigt  batte,  trug  er  ben  Sd;öpfeimer  wieber 

in  bie  ftüdje  jurüd.    ̂ effe  erjäb,lt  baft  ein  englifdjer  §err 
^?  Wäljrenb  eines  Sturmes  an  ber  Bttd;t  bon  Stobb  in  Äent 

mit  feinem  Dceufunblänber  fbajieren  gieng,  Währenb  auf 

Yoex  See  ein  Sd>iff  in  t?öc^fter  ©efabr  fctjroebte  unb  nie= 

^.manb  fid;  in  Booten  auf  bas  SBaffer  Wagen  Wollte.  3)er 

"^£err  gab  bem  £unbe  einen  Steden  in  bie  Sdmauje  unb 
geigte  nad;  bem  Schiffe.    Der  -Jceufunblänber  fcftwamm  burd; 
bie  Branbung  bis  in  bie  9cä(je  bes  gab,rjieuges,  unb  bie 

Seeleute,  welche  ben  ?(ettungsberfud;  errietben,  befeftigtm 
ein  Stüd  ftoli  an  eine  Üeine  unb  toarfen  beibes  bem  ̂ unbe  ̂ u. 

ClCDas  Xb,ier  geigte  nun  hier  ben  au^erorbentlid;en  Berftanb 

^baß  es  ben  anbern  Steden  fahren  lieft  unb  mit  -golj  unb 
Steine  ans  Ufer  ̂ urücfferivte,  fo  baft  an  bie  tfeine  ein  Slau 

ermßgen  ber  itiievc.  3 

befeftigt  unb  am  lau  bas  Sd;iff  ans  üanb  gebogen  Wex. 
Den  fonnte. 

Sßie  ber  (Slepbant  ift  ber  §unb  aufcerorbentlid)  befä= 
l;igt  ein  ©einerbe  .^u  lernen,  ift  er  bod;  überall  Begleiter 
bes  §irten  unb  Qägers.    Unfer  Berfafjer  ift  ̂ toar  geneigt 

unter  ben  £mnben  ben  sJiaifunblänber  obenan  )U  ftellen, 
allein  uns  erfcbeint  ber  Sd)äferhunb  als  Älafte  nod;  meit 

höher  ju  flehen.    Dian  betrad)te  nur  aufmerffam  bas  im* 
fcf)einbarfte  biefer  2hiere,  unb  man  iüirb  finben  baft  jeber 

Sdjäferhunb  ben  (Sinbrud  ber  intelligent  ermedt.  2)ie 
beften  Beobad;tungen  biefer  Stace  in  (Snglanb  flammen 

bon  $ames  §ogg,  einem  Sd;äfer  unb  Berfaffer  eines  ge= 
fdjätiten  Sd>äferfalenbers.    ®iefer  ÜJiann  befaft  einen  aufeer^ 
orbentlichen  ©efäbrteu  unb  ©ebülfen  in  Sirrah,  einem 

„genialen"  £junb  feiner  ftafte.    Sirrah        auf  Befehl  ein 

fräftiges  unb  fltnfes  9)hitterfd;af,  „fd)eu  roie  ein  Sieh,"  WeU 
d;es  fidb  brei  beutfcbe  teilen  toeit  bon  ber  ̂ eerbe  berlau^ 
fen  f?atte,  heimgetrieben  über  Putten  bie  boU  anberer  $eer= 
ben  tüaren.    Beftänbig  hielt  er  feine  Beute  getrennt  unb 

brachte  fie  t;eim  ein  baar  Stunben  früher  ehe  fein  |)evr 
eintreffen  fonnte.    2lls  aber  bas  9)cutterfdmf  am  anbern 

Jage  mit  feiner  angel;örigen  beerbe  ausgetrieben  töerben 
follte,  wollte  es  Sirrah  immer  mieber  abfonbern,  unb  als 

mau  il;m  roetjrte,  mar  er  fo  entrüftet  bajj  er  am  Slbenb 

fein  Waljl  fteben  lief;,    ßr  b;atte  fid;  offenbar  geärgert, 

benn  uach,bem  er  fid;  unenblidie  9)iühe  gegeben  ̂ atte  bas 

Sd;af  nid't  unter  eine  anbere  £>eerbe  gerathen  laffen, 
berftanb  er  nid;t  mel;r  bafj  es  nun  bod;  ioieber  mit  anbern 

Sd;afen  auf  bie  2i>eibe  geben  follte.    2lls  Sirrah,  alt 
iourbe  unb  nicht  mehr  für  £joggs  grofee  Jpeerbe  genügte, 

berfaufte  ihn  fein  iQexx,  Weil  er  bie  hohe  Steuer  für  ̂rve'i 
§unbe  nid;t  ju  eridmnngen  beimod;te,  an  einen  9cacf)bar. 
Sirral;  liefe  fid;  oft  in  ber  5?ähe  bes  allen  ©eh.  öftes  fehen, 
roagte  fid;  aber  nie  ins  |jaus  aus  §urd;t  n)eggefd;olten 

unb  befd;ämt  »u  Werben.    ©eWöhnlidi  lauerte  er  bes  9Jior; 

gens  auf  feinen  alten  $errn,  unb  Wenn  bie  .fjeerbe  aus= 
getrieben  Würbe,  folgte  er  il;m  in  einem  Slbftanb  bon  200 
(Schritten,  immer  unb  immer  bergeblid;  auf  einen  freunb; 

(id;en  3uvuf  Inufdjenb.    3Bar  er  eine  Strede  Weit  gegan= 
gen  unb  fab  er  baf?  man  ihn  nid;t  mehr  braud;en  Wollte, 

fo  febrte  er  um. 
Df;ne  biefe  ftunbc  Würben  bie  Sdmfljuten  in  Sd)db 

lanb  nicbt  fed;s  ©rofd;eu  Wertl;  fet;n.  Ohne  §unb  feine 

Sd;af^ud;t.  9Jiau  frage  fid;  Wie  biele  Sd;äfer  nötbig  Wären 

um  eine  £eerbe  ju  treiben  ol>ne  §unbe,  unb  ob  ber  2Boll= 

unb  §leifd;ertrag  noch  bie  '3Jiübe  lohnen  Würbe?  23er^unb 
ift  es  ber  bas  Brob  ber  gamilie,  bem  ©runbherrn  bie 
9iente  erwirbt,  bem  Wir  ben  SLuchrod  auf  bem  Seihe  unb  ben 

Sd;afsfd;legel  auf  ber  Sd;üffel  berbanfen.  Sein  Seelenglüd 
b<\Ui)i  barin  bem  £)arn  nüftlid;  JU  fet;n.  ©r  ift  bas  banf barfte 

©efchöpf  für  fein  geringes  gutter  unb  bereit  aus  ̂ flid)t-- 
gefühl  ju  ben  ̂ üfjen  bes  ̂ errn  ̂ u  fterben.  $ogg  fannte 
einen  gall  bafj  ein  Schäfer  feine  §eerbe  einer  §ünbin 

überlieft  unb  allein  h^eimgieng.    2)ie  .^eerbe  blieb  jebod; 
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ungewöhnlich  lange  aus\  ̂ Beunruhigt  brach  ber  Schäfer 
auf,  aber  nicfyt  lange  rDätjrte  es,  fo  fam  bie  beerbe  unb 
bie  fmnbin,  bie  jebocf)  ein  Qunges  im  9J<aul  trug.  Kaum 
Waren  bie  Schafe  im  Stall,  fo  gieng  fie  im  ©alobb  wieber 

jurücf  unb  braute  ein  Snnges1  nach  bem  anbern  bie  auf  bae 
lefcte,  Weldjes'  tobt  mar.  Sas  arme  %fy\et  War  bon  Stehen 
überrafd)t  Worben,  hatte  geworfen  unb  tro^bem  feine  $flid)t 

gemiffenb/aft  erfüllt.  Ser  Scbäferhunb  folgt  feinem  Gerrit 

blinb  bi^  (^um  23erbred)en.  Qm  borigen  §ahr§uni>ert  Wur= 
ben  eine  Stnjabl  Schäfer  gegangen.  Sie  felbft  hatten  nie 
Schafe  geftoblen,  aber  ihre  iiunbe  Ratten  es  auf  ©eheife 

getb,an.  %n  einem  %alh  Würbe  gerid;tlicb,  erfannt  bafe  ein 
Schäfer  mit  feinem  ̂ unbe  über  frembe  £mten  gegangen 

War  unb  ifma  unbermerft  biefes  ober  \enc§  Sdbaf  bejeid)* 
net  blatte,  bie  bann  im  35 unfein  ber  .gmnb  bon  ber  fteerbe 

abgefbrengt  unb  feinem  .Sperrn  angetrieben  hatte. 
©in  £junb  ber  fein  ©eWerbe  gut  berftebt  »erlangt  aber 

einen  tüchtigen  SJieifter.  ©s"  ift  eine  gan^  gemeine  (£vfd>ei= 
nung  bafe  ,§üb,nerb,unbe,  bie  einem  fcbjediten  Schuften  läfy 
Weife  mitgegeben  Werben,  nach  bem  britten  ober  bierten 

geldfchufe  ben  Sdnceif  eingeben  unb  heimgehen,  benn  trenn 

ber  £jerr  nichts  trifft,  ift  alle  Semühung  be»  £>unbes  ̂ ex-. 
geblich- 

Safe  £unbe  bie  ©eifeeln  berfteden  mit  benen  fie  gejüdv 

tigt  Werben,  ober  Sad'sbl|11be  bie  Stadielbalsbänber  bie 
man  ihnen  umlegt,  fom.mt  febr  häufig  bor.  5)irs.  See, 

bie  ihre  Shierftubien  in  einem  guten  Sude  beröffentlidit 
hat,  erzählt  bon  einem  SSadttel^unbe  §lora,  ber  ober  bie 

einen  begreiflieben  ̂ ngritnm  gegen  ben  ÜJlaulforb  gefafet 
blatte,  ben  fie  jeitenWeife  tragen  mufete.  ©ines  günftigen 

Sages  mar  ber  Korb  nidit  gut  befeftigt  morben,  er  öffnete 

fid)  unb  ber  £mnb  befam  ihn  jroifcben  bie  Qatyne.  Ser 

Herr  rief  ib/n  bergeblid)  fcfjmeicbelnb  herbei,  glora  ibrang 
mit  bem  Korb  in  einen  nahen  Seid},  fdWamm  in  bie 

Witte,  liefe  ihn  fallen  unb  feierte  mit  bem  Slusbrud  ber 

©lüdfeligfeit  ju  feinem  |jerrn  jurücf.  —  Kein  Sl)ier  erräth, 
beffer  als  ber^unb  bie  Singe  bie  ba  fommen  follen.  ©in 
greunb  beö  SEt>ierbefd;reiber&  Qeffe  ̂ og  bier  Podien  aufs 
Sanb  als  ©aft  einer  gamilie  unb  liefe  feinen  $unb  gurüdf. 

Siefen  berfeftte  bie  Slbroefenheit  bes  £errn  in  foldics  äßeljeleib 
bafe  ber  Siener  fläglid)e  Briefe  fd)rieb.  2lus  Sarmherjigfeit 

liefe  man  ben  §unb  fommen.  2lm  Sage  bor  ber^eimreife 

geigte  jebod)  ber  §unb  bie  gröfete  Unruhe,  toter)  feinem 
.f)errn  nidjt  bon  ber  Seite  unb  mürbe  nilefet  fo  läftig  bafe 

er  mit  Sd)eltworten  weggejagt  mürbe.  2lls  nun  ber  .£err 

Slbenbs  in  fein  ̂ immer  fam,  fanb  tt  ben  .f)unb  utfam-. 
mengeringelt  in  bem  offen  gelaffenen  9(eifefoffer  liegen. 

Hier  haben  mir  eine  merlwürbige  Seifhing  bon  Seulberg 
mögen  ber  Spiere  bor  uns.  Ser  £junb  hatte  bie  elften 
^urüftungen  jur  Steife  gefehen,  unb  fürd)tete  er  Werbe  ale 
fie  abermals  eintraten,  abermals  jurüdgelaffen,  bielleidit 

nur  bergeffen  Werben.  Ser  fid)erffe  s^lah  fd)ien  ihm  ber 
.Hoffer  gu  —  ©in  £>err  ber  in  ©osbort  molmte  bflegte 
b^äufig  mit  feinein  .f>unbe  uad)  ̂ ortsmouth  l)inüher^ufah= 

ren,  unb  befuchte  bann  bei  feinen  ©efdiäften  einen  Such,: 

b,änblerlaben.  (Sines  Sage<§  berlor  ber  §unb  feinen  §erm 
in  ̂ ortsmoutfy.  Sfber  baö  Itiier  roufete  fidh,  ju  h,elfen; 

e§  fudjte  feinen  3ßeg  nach,  bem  33ud)laben  unb  gab  burcfi 
fein  ̂ Benehmen  bem  33udhanbler  bollftänbig  feine  Sage 
funb.  2fls  nun  biefer  feinem  Seh,  rling  einen  ̂ ennb,  reichte 

at§  gäbjgelb  für  ben  |>unb,  gieng  ba§  Shier  fogleid}  mit 
bem  9Juben  fort,  fbrang  luftig  in  ba3  ̂ ö^fcoot  unb  rannte 
am  anbern  Ufer  fbornftreid;s  nad}  §aufe. 

Unjäf;lig  finb  bie  Slnefooten  bafe  £unbe  entmeber  9J?en- 

fdten  ober  £unbe  au^  bem  üi'affer  gejogen  ober  bei  §euer§- 
gefaljr  Ulenfcbcn  retteten,  inbem  fie  buref)  ifjr  Sellen  §ülfe 

herbeiholten.  Qn  ben  Slitnes  bom  6  ̂ uli  1865  erjählt 

ein  §err  6'rlam  unter  Eingabe  feiner  2lbreffe  bafe  er  beim 
$ifd)en  bon  einem  Sadis^unb  angefallen  Worben  fe^).  2In= 

fang§  habe  er  ben  §unb  berfdieudjt,  aber  ba  er  immer 
Wieber  feine  3lngrtffe  erneuert  habe,  ohne  Sfn^eidjen  bon 

erftgemeinten  ̂ einbfeligfeiten,  fety  er  ihm  gefolgt  unb  ber 

Sad;3  bähe  ihn  an  ein  tiefes.  Sod)  mit  fteilen  -JBänben 
gebrad;t,  in  Welchem  ein  junges-  £>ünbchen  Winfclte.  Sa§ 
3unge  gehörte  nicht  etwa  bem  Sach^,  fonbern  War  ihm 
fremb.  9118  ber  2lngler  baö  arme  ©efchöbf  befreit  hatte, 

trollte  fid)  ber  Sad)s  mit  ihm  bon  bannen.  Sag  Was 

man  ein  „gutes  §erj"  beim  $Renfd)en  nennt,  ift  unjWeifel-- 
haft  bei  fehr  bielen  §unben  borhanben.  Sie  finb  ber  • 
9iegung  bon  Witleib  zugänglich,  unb  nicht  blofe  bon  Witleib 

mit  ihrem  §errn,  fonbern  auch  mit  'hres  ©leidjen.  SSlaje 
erjählt  in  feiner  Hisfc  du  Chien,  bafe  ein  §unb  ben  ein 

5ßunbarjt  bon  einem  Seinbrudie  geheilt  E?atte,  etliche 

fbäter  ju  bemfelben  Slrjt  einen  anbern  ̂ unb  mit  einem 
gebrod)enen  Sein  brachte.  Siefe  Widrige  Shatfache  hat 

fid;  glüdliderWeife  nodi  ein  anberesmal  Wieberholt,  bei 

einem  englifchen  Sfrjt  Dr.  ̂ h'QiH  bon  bem  fie  burd}  einen 

greunb  bem  Setfaffer  mitgetheilt  Würbe. 
3iadif»d)t  ift  eine  häfelid)e  Seibenfehaft,  Sfachfudit  bei 

^bieren  aber  ift  etwas  menfchenätmlidieg.  Safe  nun  £junbe 
aus  9(adbe  förmlidic  Serfd)Wörungen  angebettelt  ha^n- 

Hingt  jwar  feltfant,  ift  aber  mehrfad)  berbürgt.  ©in  neu= 
funbldubifches  Qnnges  Würbe  bon  einem  neibifd)en  5)3ubel 

berfolgt  unb  mifehanbelt.  ©ines  Sages  erfchien  es  in  Se= 

gleitung  feines  Sllteu,  unb  bie  beiben  sMiirten  Warfen 
fich  auf  ben  ̂ jjubel  unb  brachten  ihn  um.  ©raf  SEilefius, 
ein  ruffifdier  9<eifenber,  berbürgt  fich  für  folgenben  %aü. 
Sein  fmnb  War  bon  einem  ftärfern  Stanbesgenoffen  übel 

zugerichtet  Worben.  Seitbem  nahm  man  Wahr  bafe  er  fein 

gutter  nidit  ganj  aufkehrte,  fonbern  einen  Sheil  beifeite 

trug.  Siefe  bauerte  etliche  Qeit.  ̂ >uk^t  erfd;ien  ber  .fjunb 
mit  einer  Sdiaar  bon  Sirafeencameraben,  führte  fie  ju 

feinen  ©rfbarniffen  unb  entfernte  fid)  mit  ihnen  nad)  ftatt= 

gefunbener  sJJcahljeit  um  feinen  ©egner  ju  überfallen  unb 
ihn  mit  -frülfe  feiner  gebungenen  Helfershelfer  fo  grünblid 

ju  nichtigen  bafe  er  für  alle  .ßufunft  ̂ rieben  hielt. 

9Jcan  hllt  bf'  borfdmell  behaubtet  bie  Sbradje  untere 
fd)eibe  ben  9)ienfd;en  bom  Sf/icre.    Som  §unbe  unterfdeibet 
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fie  ihn  geroiß  nicht.  Unter  58eft£  ber  (Sprache  begreifen 
low  eine  boppelte  gäbigfeit,  nämlich  bie  ©ebanfen  eines 

anbern  ju  berftehen,  unb  unfere  eigenen  ©ebanfen  einem 

anbern  mitjutf;eilen.  33eibes  ift  beim  2Renfcf)en  etroas  er» 

lernte«.  (Sin  ßinb  welches  niemals  jum  Sprechen  abgeridi« 
tet  roorben  roäre,  roürbe  toeber  5Serftänblid;e^  fpred;en  nod) 

©efprocbenes  berftehen.  ©aß  £junbe  abgerichtet  roerben  fbn= 
nen,  gefprodjeneö  ju  berftehen,  bamit  rooHen  roir  ben  2efer 
nicht  langweilen.  ©er  33e}ud)  eines  .fmnbetbeaters  roirb 

$ur  33efeitigung  jebes  3*i>eifel€  führen,  ffieit  fcbroieriger 

ift  es  für  ben  £unb  fid;  berftänblicb  ju  machen,  ©aju 

roirb  er  nicbt  abgerichtet,  er  muß  es  burd)  eigenes  9?acb= 

benfen  finben.  ©ie  Sprache  ift  jebocb  nur  ein  23erftän* 
bigungsmittel,  alfo  Littel,  nicbt  3roed.  3ebe§  SBittte! 

roeldjeS  gu  bem  gleichen  fübrt,  fann  bie  ©ienfie 
ber  Sprache  bertreten.  ̂ n  bem  äluffafce  über  ben  „Urfprung 

ber  Spradje,"  bon  Dr.  Säger  im  Porigen  Jahrgang  (Stus? 
lanb  1867.  S.  1118)  mürbe  ber  $kfit$  ein"  ©ebärbenfpradie 

borjüglidh,  bei  ben  2lffen  gefucbt.  Stilein  ber  £>unb  gebrauch/, 
biefes  SerftänbigungSmittel  auf  eine  nicht  minber  bollfonv 

mene  Steife.  2Ber  ihn  jemals  aucb  nur  flüchtig  beobadjiet 

bat,  tann  bem  £)unbe  nicht  abfprechen  baß  fich  fein  Sluge 

ju  befeeten  bermag.  Sein  ißlid  brüctt  beutlich  innere  ®e- 

müthsjuftänbe  aus:  SDanf  barfeit,  Sthetlnabme,  greube,  33e» 
gierbe,  Qoxn,  gurcfyt  unb  9ceib.  So  roeit  bei  bem  Thier 

bas  23ebürfniß  ber  SSerftänbigung  reicht,  fo  roeit  befi^t  es 

auch  bie  ©abe  fich  berftänblicb  ju  madjen.  Unfer  33erfaffer 
erjähtt  folgenben  felbfterlebten  3ßoifaü,  ber,  eben  roeil  er 

einfach  unb  glaubroürbig  ift,  beffer  bie  gäbigfeiten  ber- 
ufnere offenbart  als  romantifd'e  Slnefboten.  ©in  Gngläm 

ber  pflegte  für  feinen  äßocbtetr/unb  in  einem  Limmer  ber 

obern  Stodroerfe  ftets  ein  ©efäß  mit  2Baffer  bereit  unb 

bie  %ijixxe  bes  3<mmers  offen  ju  galten,  Gines  Tages 

als  er  bei  ber  Tafel  faß,  fd;arrt  ber  §unb  an  ber  Tbüre 
bes  Speifegimmers.  Sie  roirb  ihm  geöffnet,  aber  er  roill 

nicht  berein,  fonbern  fpringt  bie  Treppen  hinauf,  fd)aut 

fid)  nad}  feinem  #errn  um  unb  roebelt.  -jJcan  folgt  ihm, 
er  bleibt  bon  $eit  ju  fyit  flehen  unb  roieberbolt  bie  Stuf; 

forberung  ihm  nad^ugehen.  3ule$i  finbet  es  fich  baß  bie 
Tf)üre  ,}u  bem  Limmer  sugefd)lagen  mar  unb  baß  ber  §unb 
Dürft  hatte.  ©ie  ©ebärbenfpradje  reichte  fjier  bollftänbig 

hin  um  bie  benötigte  <£jütfe  beS  9Jcenfd)en  herbeizurufen. 

Gin  ganjer  Schwärm  bon  Grjäf/Iungen  ift  borbanben 

baß  .giunbe  berftehen  roa§  bon  ihnen  gefagt  mirb.  IJeffe 

berichtet  baß  am  4öorb  beS  Seanber,  eine»  Äriegsjdnffes 
melcbes  roäbrenb  bes  legten  Krieges  (1813?)  bei  #alifar, 

ftationirt  mar,  fich  ein  außerorbentlid)  intelligenter  Weu- 
funblänber  Samens  9ieptun  befanb,  bon  hxld)em  bie  Dfatro= 
fen  fdjmoren  er  berftebe  jebes  ÜÜort  mas  gefprodien  merbe. 

eines  SEages  fagte  ber  Gapitän:  „9ceptun  mirb  alt  unb 

hinfällig,  id)  merbe  ihn,  fo  fchmer  es  mir  aud;  anfonimt, 

erfd)ießen  laffen."  Unmittelbar  nachher  fprang  ber  £mnb 
über  SBorb,  fd^mamm  nad^  bem  nächften  Schiff  unb  mar 

nie  mieber  ju  bemegen  auf  ben  „Seanber"  ̂ urüd'üufehrcri. ÜKülanb.    1868.    Hv  1. 

Unfer  SSerfaffer  ift  fritifd;  genug  nid}t  behaupten,  ber 

£junb  r)abe  bie  SCBorte,  fonbern  nur  ihren  Sinn  berftanben 
ober  erratben,  bieHeicht  aus  bem  S3lide  bes  £errn,  ber  ihm 

befrembenb  unb  ttnheimlid;  gemefen  fetjn  mochte.  3$  eS 

aber  nicht  böQig  f^inreidienb  menn  ber  Sinn  bes  ©efpro^ 

chenen  richtig  erfaßt  mürbe?  Uebrigens  berftehen  §unbe 

ganj  gut  einige  2Borte.  Sebes  ©hepaar  melches  einen 

£>unb  hält  roirb  bejeugen  baß,  menn  bei  längerer  2lbroefen= 
heit  bes  einen  ober  anbern  ©atten  ber  §unb  gefragt  roirb 

roo  ift  bergen?  ober  roo  ift  bie  grau?  baß  er  ftets  E?eult. 

S)a§  9Bort  §err  ober  grau  erinnert  ihn  an  bie  2lbroefem 

heit  bes  einen  ober  bes"  anbern,  unb  ber  -£junb  läßt  f ogleich 
feine  Setrübniß  laut  roerben. 

Gine  englifche  sUlutter  hatte  juft  ben  Slnjug  il;res  S3uben 

Dollenbet  unb  ihm  bann  befohlen:  geh'  unb  bringe  jc£t 
bas  ßleib  beines  Schroeftercbens.  2)er  ̂ nabe  jogerte.  D 

menn  bu  nicht  2uft  haft,  rief  bie  9Jiutter,  bann  roirb  9)fungo 

e§  i)cUn.  9Jhmgo,  ber  gamilienhunb,  fprang  auf  unb  brachte 

roirflich  baS  begehrte,  obgleich  er  niemals"  &u  berartigen 
j  2>ienffen  abgerichtet  roorben  roar.  Gs  fann  h«"  nicht  bie 

5Rebe  fe^n  baß  ber  §unb  ben  SBefehl  iruörtlicfj  berftanben 
habe.  Gr  fjbrte  feinen  9camen  nennen  unb  hatte  einen 

flaren  Segriff  baß  er  irgenbetroas"  bringen  follte,  unb  ba 
er  roahrfcfieinlich  ber  Morgentoilette  unenblich  oft  beige= 
roohnt  hatte,  fo  errxetf)  er  bas  Uebrige. 

Dberft  Hamilton  Smitb  berichtet  baß  bie  inbifchen 

Sipahifolbaten  bon  guter  &afte  fich  §unbe  halten  bie 

jeben  Stnfömmling  abrochren  ber  burch  feine  9iähe  ben  §enn 
befleden  fönnte.  ©a  jeber  fein  eigener  Rod)  fetjn  muß, 

nur  feine  befonberen  ©efäße  benu^en  barf,  unb  fogar  be= 

fledt  roirb  roenn  ber  Schatten  eines  Unreinen  über  Speife-- 
uub  ̂ rinfgefäße  flieht,  fo  finb  bie  §unbe  abgeriditet  na» 

i  menflid)  bie  ©eier  roegjujagen,  ioobei  fie  Dbad)t  geben  baß 

nid)t  ihr  eigener  Schatten  bie  ©efäße  berührt.  Sßenn 

hier  nidjt  eine  Selbfttäufchung  borliegt,  fo  mürbe  es  bocft 
nur  ein  33eroeis?  feijn  baß  §unbe  fich  9"*  abrichten  laffen. 

SBla^e  bagegen  er$äf)lt  baß  ihm  ein  fvanjöfifdjer  93auer 
einmal  alö  gü(;rer  einen  |junb  mitgegeben  habe,  ©er 

Gigenthümer  fdjärfte  bem  ̂ hiere  ein:  „gühre  ben  $errn 

an  bas  unb  bas  §auS,  aber  geh'  nicht  hinein,  fonbern 
feb/re  fogleid)  um."  ©aS  le^te  SSerbot  bejog  fidi  barauf 
baß  in  jenem  §aufe  anbere  Äameraben  roaren,  mit  benen 

ber  §unb  auf  gefpanntem  guße  lebte,  fo  baß  fid)  immer 

auf  jenem  Territorium  ein  ©efedjt  jroifdten  ben  feinbli= 
djen  SSeftien  ju  entfpinnen  pflegte,  ©a  ber  .gjunb  ftreng 

feinen  Auftrag  boH^og,  fo  beroeist  biefe  gutberbürgte  Gr= 

jäbtung  baß  ein  %t)'m  felbft  Drtgnamen  (hier  baS  bejeich' 
nete  £jaus)  berftanb,  unb  baß  es  aus  bem  %on  unb  ben 
©ebärben  bes  £jerrn  bas  Uebrige  errieth. 

©a  immerhin  bie  Serftänbigung  unfidjer  bleiben  muß, 

fo  finb  9JcißPerftänbniffe  nod)  häufiger  al§  Serftänbniffe. 
Sor  etlichen  fahren  gerieth  $aris  in  große  Slufregang 

über  folgenbe  traurige  5£bat.  Gin  9ceufunblänber  lag  in 
St.  Gloub  an  einer  Stette.    GS  roar  außerorbentlid)  heiß, 

2 
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unb  eine  9Jfagb  im  |jaufe  glaubte  bem  £unbe  eine  Gr= 
frifcfmng  ju  gemähren  ale  fie  ihm  ein  ©efäfe  mit  faltem 

Süaffer  über  ben  Seib  fd;üttete.  ©er  £umb  nahm  ee  ge= 

bulbig  unb  es-  folgte  baher  balb  eine  Grfrifdumg  ber  an-- 
bern.  ©er  -Jceufunblänber  tjatte  jebod;  innerlich  ba£  Se= 
gießen  als  einen  befchimbfenben  Sd;abevnad  aufgefaßt. 
Ginee  ©ageS  mar  er  frei,  unb  fo  mie  fid;  bie  Sliagb  fef;en 

liefe,  fbrang  er  auf  fie  lo£  unb  liefe  fid;  nicht  mehr  bon 
ib,r  megjiehen  bi§  er  fie  umgebrad;t  hatte. 

£>unbe  bie  beftänbig  gut  angejogene  Seute  um  fid; 
herum  feben,  merben  Settier  in  Summen  ober  fogenanntc 

Saffermann'fd;e  ©eftalten  ftetö  anfallen.  ©a  umgetef;rt 
bie  £junbe  bon  Proletariern  eine  feinbfelige  Stimmung 

gegen  Seute  bie  reiten  ober  aus!  eleganten  Äiutfdjen  aue= 
fteigen  zu  erfennen  geben,  fo  liegt  bcin  erften  feine 
blutofratifd;e,  bem  anbern  feine  focialiftifd^  ©enbenj  ju 

©runbe.  3m  ©egentb,eil  jeigen  bie  |junbe  bisweilen  bafe 

ib,nen  ber  Segriff  bee  Gigenthume  nicht  mangelt.  Unfeie 
Sprache  fennt  eine  9cafd;f  atje,  aber  nid;t  einen  9cafa;l;unb. 

2lucb,  ber  §unb  ftief;lt  unb  nafd>t  bieiueilen,  aber  er  ftiel;lt 
nicht  mie  bie  Katje  coa  amore,  fonbem  mit  böfem  ©C; 

toiffen.  ©er  £)unb  mirb  ftete  ben  Sdjmanj  eingießen, 
trenn  er  aus  ber  Küd;e  mit  einem  entmenbeten  Knoden 

entmifd;t.  Uebrigene  gibt  es>  |juube  bie  nicht  einmal  einen 

fogenannten  -Jlothbiebftabl  berüben.  Unfer  Serf.  er^äl;lt 
ein  Seifbiel  bafe  ein  %t)kx  aue  Seifeben  einen  ganzen  Jag 
lang  in  einer  Sbeifefammer  bell  Sutter  unb  gletfd;  ein: 
gefberrt  blieb.  ©ie  Köd;m  cifd;vaf  als  fie  ihr  Serfel;en, 

mie  fie  befürchten  mufete,  ju  fbät  inne  mürbe,  allein  ber 

£unb  hatte  nicht  bae  gcringfte  berührt,  obgleid;  er  mit  ©icr 

fogleicb,  fid;  auf  bae  borgefeijte  gutter  marf.  Gütern  Se= 
mob,ner  bon  ©artmoutl;  miberfuf;r  eS  bafe  er  auf  einem 

Spaziergang  an  einem  2Bafd;lrcdnenpla£  borüber  fam. 
Sein  |junb  blieb  bort  in  ©ebanfen  betfunfen  bor  einem 

£emb  fteb,  en.  Slötjlid;  i>a\$ie  er  e£  unb  jog  eS  burd)  ben 

Sd;mut}  ju  feinem  £>errn,  ber  fein  Gigenthum  je£t  erfanntc. 

Natürlich  hatte  ber  £unb  nur  bind;  Witterung  baS  25.1äfd;= 

ftüd  erfannt,  allein  bebeutfamer  ift  ee  bafe  er  bae  Gigen- 
thum bem  Gigenthümer  niriiderftatten  mollte. 

©ie  alten  ©rieben  erjäblen  bon  ihren  DJialern,  fie 

hätten  grüßte  fo  naturtreu  nadgeabmt  bafe  fie  bon  Sögeln 

angebidt  tcorben  mären.  2öir  geftefjen  offen  bafe  mir  wn= 

mer  biefee"  ̂ iftördjen  nur  mürbig  für  Sefeübungen  bon 
2lbcfd;üt5en  gehalten  baben,  inbeffen  beridtet  unfer  Seif, 

jmei  gleiche  gälle  bon  |htnben.  Dr.  Gbtvarb  2Llalfl;  befnfe 
eine  |>ünbin  Namenß  Duatf,  bie  er  überrafd;te  mie  fie  in 

einem  Nebenzimmer  freubig  bellte  unb  ein  Sorträt  feiner 

abmefenben  Butter  beledtc.  So  foll  aud;  ein  2Sad;tel= 

b,unb,  bem  SJialer  S.  5?nigt;t  gehörig,  ber  auf  ber  inler= 
nationalen  2(ueftellung  1862  burd;  baö  Sorträt  feiner 

„^tbei  Knaben"  fo  gered;te^  2luffeb,en  erregte,  oft  bor  biefem 
Delgemälbe  gefeffen  f et?n,  ober  fid;  alle  erbenllid;e  SUiül^e 
gegeben  tjaben  feine  betben  Sbielcamcraben,  bie  er  im 

fannte,  gleid;fam  ine  Seben  ̂ u  rufen.   Sftan  fürd;tete  fogar 

eine  Sefcbäbigung  bee  Silben,  meil  ber  |>unb  mit  ben 

gröfeten  Sbiüngen  fid;  abmühte  es  ju  erreichen. 

©er  Slebacteur  ber  ̂ fitfd'rift  „Sancet"  beiid;tet  um 
glaubliche  ©inge  bon  jmei  §unben,  einem  reiben  gran^o: 

fen  9kmenio  Seonarb  gehörig,  ber  fie  uim  Sergnügen  ab= 

gerichtet  hatte  unb  it;re  Kunftftüde  nur  aus"  ©efaüigfcit 
feb,en  liefe.  3J?onficur  Phtylar.  unb  DJconfieur  Srac  —  bie 
Namen  ber  betben  Herren  $unbe  —  geb,oid;ten  jebem  Sefel;l 
i(;reö  ©ebieter^,  julc^t  aber  ftielte  £>r.  Seonarb  mit  .P)rn. 
Srac  amStifd;e  eine  Partie  ©omino,  alleibing§  mir  mit  je 

fecb,ö  Steinen.  §r.  Srac  fanb  eine  ©obbeljabl,  fe|te  auö 
unb  fbielte  correct  bi^  jum  (Snbe.  ©ann  nab,m  er  eine 
Sartie  mit  bem  Siebactuir  bee  Saucet  an,  unb  biefer,  um 

ben  §unb  irre  ju  führen,  fi^te  unter  anbern  einen  falfdm 
Stein  an.  9JJonfieur  Srac  flaute  ib,u  feft  an,  bann  liet 

er  ein  Knurren  berneljtiten,  unb  alg  er  nod;  nid;t  toerftan« 

ben  mürbe,  fd;ob  er  ben  falfdieu  Stein  hinweg,  ©in  jebet 
^efer  tüünfcbt  fid)  tvohl  im  ftillen  felbft  ben  Sorgang  mit 

angcf^hi'n  ju  l;aben  um  baran  $u  glauben,  ße  ift  über- 
haupt fd;mee  bie  red;te  DJJitte  ju  galten  jtbifd)en  Seid;t= 

gläubigfeit  unb  3h)fifelfudit.  SSßir  fchliefeen  baher  mit  einer 
£hcufctd;e  bie  in  ben  Üttemoiren  ber  franjiöfifd;en  2lfabemie 

aufgenommen  mürbe,  bie  aber  fo  aufeerorbentlid)  lautet, 

bafe  man  fte  für  höchft  berbäd'tig  anfehen  mürbe,  menn 

fid;  für  fie  nid)t  ber  grofee  Seibni^  berbürgt  hätte.  @r 
befd;rieb  nämlich  einen  §unb  bon  mittlerer  ©rbfee,  baö 
ßigenthum  einee  Sauein  aue  bem  DJJeifener  Kreife  in  ©acb= 

fen,  ber  menigftene  30  Sporte  mehr  ober  meniger  beutlich 

nad'fbrecben  fonnte,  barunter  nid;t  blofe  leid;te  unb  furje, 
mie  £t;ee  unb  Kaffee,  fonbem  fogar  ein  ÜBort  mie  ©hoco: 

labe,  ©ae  S5öbnd;en  bee  Säuern  fyatte  juerft  biefe  Se= 
gabung  entbtdt  unb  bann  burch  Hebung  baS  2i}iet  meitir 

gebilbet. 

Das  pnflioiisfpicl  im  ̂ Snrnthn L 

2Bie  nod;  jel^t  in  Cberbarievn  unb  bem  nörblid;en  Xirol, 
mar  früher  aud;  im  füblid;en  Jirol  üblich  h'e  un^  ̂ a 

fogenannte  Sauerntomöbien  aufnifüf;ren,  unb  namentlid;  nir 

Dfterjeit  gehörten  bie  Sflffione=Soifteflungen  ju  ben  belieb* 
teften  Schaufbielen  bee  Solle. 

Srof.  Slbolf  Sidler  bat  in  feinem  trefflichen  2\;erfd;en 

„über  baS  ©rama  bee  Dhttelalterö  in  SEirol "  bereite  ben 

^nbalt  unb  einige  Stellen  „be§  ̂ affionö"  mitgetheilt  h)el= 

djer  el;ebem  ju  Sterling  „gehalten"  mürbe,  unb  biele  ältere 
Seutc  aus  ber  ©egenb  bon  ÜJferan  erinnern  fid;  nod;  mit 

lebhaftem  Sergnügen  in  ihrer  3l|genb  ben  „Saffion"  ge= 
fehen  ju  l;aben,  meld;er  bi£  bor  ungefähr  50  fahren  im 
Sarntt;al  unmeit  Sojen  jur  2lu6führung  fam,  unb  beffen 

©ejt  mir  h'er  im  2lu$nig  folgen  laffen  mollen.  Gr  ift  in 

einer  Sbrad;e  berfafet  meld;e  man  mit  bem  2lu£brutf 

(,Sauernl;od;beutfd;"  bezeichnen  tonnte,  beim  ber  ©iroler 
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£ialeft  mad}t  fid>  bl oft  in  einigen  befonberen  SBovhn,  in 

ber  Stusftoradje  einzelner  93ud>ftaben,  in  ben  93eugung§for= 
men  ber  Serben  unb  in  ber  ßonftruction  mandier  Säfce 

bemerfbar.  SSBer  nbev  ber  23erfaffer  geroefen,  ift  ebcnfo 

unbefannt  roie  bie  $eit  aus  Uh'Icber  bas  ebiel  fyemibrt.  2)ie 
Slbfdmft  roeld>e  uns  $ur  23enul5iing  borlag,  fduen  ber  Sd;rift 
nad?  aue  bem  6nbe  bes  1 71  en  ober  Slnfang  bes  18ten  %af)Tt 

tmnberts  berjurübven,  entbielt  jebod;  {einerlei  SBemerfungen 
bie  über  bas  Sllter  bes  Stüde  ober  feine  Sluffübvungen 

bätten  irgenbroelcben  nähern  SluffaMuf;  geben  tonnen.  Sogar 

ber  Warne  bes  Slbfcbreibers  roar  nirgenbs  angeführt,  unb 
bie  in  ben  £ejtbüdbern  nnberer  Jiroler  93auerntomöbien 

gewöhnlich  borfommenben  9cotijen  über  Goftüm  unbiKollem 

bertheilung  fehlten  gänjlictt.  2luS  ben  jti  Stnfang  über  @nbe 
jebes  Stetes  unb  Stuftritts  ftehenben  Slr.beutungen  über  bas 

Stuf:  ober  Slbtreten  ber  fbielenben  ̂ erfpnen  tonnte  man 

nur  entnehmen  bafe  bie  33ühne  in  brei  grojjje  Stbtbeilungen 

gefdiieben  roar,  roeld;e  als  33runnen;,  sDcittel=  unb  ©dfeeue 
bejeidmet,  unb  je  nad}  Siebüifnife  emjeln  ober  jufaminen 

geöffnet  unb  gefcbloffen  rourben. 

2)as  Stüd  felbft  beginnt  mit  einem  furjen  Prolog, 

ber  auf  bie  unenblidje  Siebe  <5t)rifti  hinweist,  unb  jur  SJufee 

mahnt  um  ber  ßrlöfung  tfieitbaftig  ju  roerben,  roorauf  j 
eine  „-HcitteibigeSeel"  in  ber  „mitl  Seen"  erfd;eint,  unb  bie 
eigentliche  23orftetlung  mit  einem  ©efang  eröffnet,  bev 

&)X\\tl  93erbienfte  um  bie  fünbige  SNenfdjheit  freist,  unb 
bie  bilbltct)e  SDarftettung  feine»  Seibens  als  roirffamftes 

5Rittel  jur  Grlangung  ber  Sugenb  embfieblt.  £)ann  folgt 
eine  Strt  93orfbiel  in  brei  feilen,  beffen  Scenen  bem  alten 
Xeftament  entlehnt  finb. 

^m  erften  tyeil  fommen  „Stbam  unb  Gba  mit  bem 

Stbflbaum  bon  bem  Crbentlidjen  Stusgang  auf  bas  Str/ea^ 

trum. "    Stbam  fbrid;t  bergnügt: 

D  5ßa§  ein  SuftigeS  Ovtf),  < 
C  9Bie  ein  guete§  Seben. 
SGBir  t/aben  beibe  f)icv, 
So  uttfi  ©ott  bat  gegeben. 
3ßir  feint  im  ̂ arabeiü, 

3Bo  tjeifig  ̂ rüdrten  fangen, 
Cbn  ade  Sorg  unb  ÜJ?übe  u.  f.  f. 

gaft  äbnlicb  brüdt  @ba  ihr  33eljagen  an  ihrem  21>olm- 

ort  aus,  unb  beibe  ermähnen  bes"  Saums"  beffen  gruetit 
fie  nicf>t  effen  follen  unb  motten,  um  ihr  bisheriges  Sehen 
eroig  fortfefcen  ju  tonnen.  Raum  aber  läftt  fid;  bie  Solange 

fefjen,  unb  fagt  toerfüfyrerifd; : 

äßanimmen  it)r  bann  fdjeibet  (i.  e.  freuet)  euch, 
Ü3on  biefen  S9aum  ju  geniefen, 

3br  wert  aBbaun  ben  gb'ttern  gleid) 
Unb  aua)  nit  Sterben  miiffen  u.  f.  w. 

fo  ruft  Gba  aus: 

1  2>a§  ̂ aubtroort  Crt  ift  im  Stholer  2>iateft  fädjlid),  uid)t 
männlid). 

? 

O  Sd;buc  3v'ia)1«  bev  gleichen  mar.  nit  fini>, 
ad)  wie  ift  nuiii  ̂ etj  mit  S3egicrb  Sitjini, 

„bertoft"  ben  Slfcfel  unb  rebet  9lbam  ̂ u  es  and;  ju  tbun, 

bis  biefer  ibu  „  entlid»  annimbt, "  unb  fobalb  er  iljn  ge= 
geffen,  in  9(eue  ausbrid;t : 

Sld)  SQBcI)  icaö  laben  roir  getrau, 
£a-J  wir  bie  ©iinb  begangen, 
©ottcö  ©ebotb  gebredjen  fi^on 
toa§  rocüeit  tnir  i^t  anfangen, 

S)ie  Unfajulb  ißt  bin 

®ie  gnab  ift  nud)  oertobveu, 
SEBir  feint  iljt  in  bev  Straft, 
unb  fd)roel)ven  ©ctte§  3DV"' 
Jeu  2cb  feint  mir  ißt  nHterWDtfen, 
2)a§  roivb  un§  93eftäubig  freuten  u.  f.  w. 

l£'toa  l;ilft  ibjn  tlagen,  ber  „Gngel"  eifduint  um  it/iun 
©ottes  Strafe  ju  bertünben,  unb  fängt  am  Scbjuffe  feiner 
3Rebc  bei  ben  Söorteu 

So  S3acfet  eud)  ifii  Siiuber  fort, 
Süfeil  iljv  bie  Süub  begangen, 

t/infilvo  frtl  t>a§  g-reibenortt) 
Sein  ä'fenfd)  uid)t  mebv  erlangen, 

an  ju  „hauen,"  roorauf  Slbam  unb  6ba  nad)  einanber  it;r 
aufriduiges  93ebauevn  über  ben  Sierluft  bes  ̂ arabiefeö  unb 

bie  bon  ib,nen  begangene  Sdjulb  ausbvüden.  @ba  befon= 
bers  ift  fel^r  unglüdlid;,  unb  Stbam  fudt  fie  ju  tieften, 
inbem  er  fbrid;t : 

SßJir  miiffen  Ijalt  nodj  l)offen 

auf  ®otte§  SBarmljerjigteit, 

unb  it)v  bie  53ufee  als  einigen  Siettungsanter  borftellt. 
(§ba  fiebt  bas  ein,  unb  mit  ibrer  StnÜoort : 

^a  Slbam  baf-  roolu  tuiv  tlnni, 

Qm  iBujj  bin  id)  bereit  u.  f.  w. 

fd;liefct  ber  erfte 
3m  jroeiten  „geben  2tbrab,am  unb  §\aat  bou  ben  Dr= 

binavl;  Stuftritt  berfür."  Stbralmm  roill  feinen  einzigen 
Sohn  obfern  unb  tbeilt  ihm  ben  S3efehl  ©ottes  mit: 

(Ein  Opfer  joü  id)  fdjladjteu  gefd)U)iut>, 
unb  jtoav  bid;,  mein  ̂ evjlicbfteS  iiinb, 

Äfin  9üub  ned;  SBilbi'rb't^  niinbt  et  au, 
Mau  b.d)  m {ritten  einigen  Sotjn. 

3faat  ertoiebert  fttrdiflos: 

Stbrat)am,  Siebflev  93atter  mein, 
Sann  id)  bann  f o(I  ba§  Opfer  (ein, 

So  I;a(t  id)3  mir  bed)  für  ein  Sin', 
2)a6  mid;  jum  Opfer  roilt  bev  ̂ evv, 

unb  erflärt  auf  bes  SJaters  Ibieberholte  Siebenten  nod;maIs 

roie  Ibitlig  er  fei;  in  ben  £ob  ju  gehen.  (Sr  ibirb  auf  ben 

93erg  geführt  unb  ausgesogen.  Stls  aber  ber  berhängnif; 
botle  Sdjroertftreid)  fallen  foll,  „ber  (Engl  ben  ©infcall 

machet"  unb  berheifet  Stbraham  ©ottes  Segen.  Qfaat 
roivb  roieber  aufgeriditet,  SBater  unb  Sohn  gehen  nad; 
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£>auS,  inbem  fie  beibe  bem  .^ödiften  banfen,  unb  £sfaaf 
beenbet  ben  gWeiten  %be\l  mit  ben  SBorten: 

3(?t  gegen  mir  gu  ber  9Jhttter  heim, 
fo  wirb  in  greub  33erfel)rt  tt  3Beiu. 

ßaum  finb  bie  beiben  abgetreten,  fommt  „ber  onfd)uI= 

bige  Qofet?r),  feine  33rüber  fudient,"  unb  Währenb  feinet 
ÜJconologeS  Wirb  „bie  6gg=Scene  geöfnet  barin  bie  23rüber 

fein."  Simon  rätr)  ben  ö0feM  umzubringen,  2Iffer 
ftimmt  bei,  unb  als  Qofe^^>  fie  erblicft  unb  bie  23otfd>aft 

beS  SBaterS  ausgerichtet  r)at,  fallen  bie  Srüber  über  ir)n 

r/er,  um  ihn  gu  tobten.  S°fe^  flogt  aber  fo  jämmerlid) 

unb  ftetlt  beS  üßaterS  Sdimerg  über  ben  -JRorb  fo  rüfjrenb 
bar,  bafe  SiubenS  SBorfddag,  tf/n  in  eine  Gifterne  gu  toer= 

fen,  angenommen  unb  aud)  fogteid)  ausgeführt  Wirb.  3Ber= 
gebeng  bittet  Qofe^f;  auS  feiner  ©rube  herauf  um  ©nabe, 

bie  33rüber  flotten  feiner,  gehen  fort  unb  fe^en  fid)  gum 
SRittageffen,  Wobei  Benjamin  bewerft: 

Sri,  rote  ©d)inecft  un§  ba§  SDJitag  fo  guett), 
njann  un§  fo  t/urtig  jungem  ttjuet, 

unb,  nad)bem  er  bie  grud)tbarfeit  beS  SanbeS  gerühmt, 

ben  SBunfd)  E>ingufügt : 

roann  nur  ein§  Bärbel)  ttmet  fein 
au§  SSatterS  Heller  ein  @iee  (b.  i.  fiifj)  glaf?  2Bein. 

2Bir  feiert  hieraus  bafs  nach  ben  33egriffen  beS  (Stfdv 

länberS  fd/on  ̂ afob  nicht  obne  einen  Wof)lgefüIIten  2öein-- 
feHer  War. 

■Jiodi  Währenb  beS  GsffenS  roirb  SiubaS  in  ber  gerne 
eine  Karawane  geroahr,  unb  berebet  bie  33rüber  Stf^  a» 
bie  fremben  ̂ aufteilte  als  SHaben  gu  berfaufen.  Sie 

holen  ihn  auS  ber  Gifterne,  fteflen  ihn  ben  $aufleuten  bor 

unb  Werben  nad;  einigem  geilfd/en  mit  ihnen  über  ben 

SjßreiS  bon  20  ©Überlingen  einig.  Qofebf)  legt  baS  „fdjöne 

©eWanb"  an,  baS  ihm  ein  Liener  reicht,  banft  ©Ott  für 
feine  Rettung  unb  fteigt  mit  ber  Sitte: 

£>od),  SBriebev,  ben  alten  Satter  guett), 
bamit  er  roiff,  roie  e§  mir  gehen  tr)uct, 
gebt  ihn  mir  Bon  mir  ben  legten  fiufj, 
ben  fd)id  id)  il)tn  gum  £ergeu§  ©ruf? 

gu  $ferbe,  um  mit  ben  Kaufleuten  nach  „GgrWten"  gu 
reiten. 

Sobalb  bie  23rüber  mit  ihrer  Serathung  fertig  rfinb 

roie  fie  bem  ÜBater  baS  SSerfdjtüinbcn  Sofe^h«  mittr/älen 

fottt-n,  olme  SLierbod^t  gu  erregen,  gehen  fie  fort  unb  bie 
9JJittelfcene  roirb  geöffnet,  in  Welcher  ber  alte  ̂ afob  fi^t 

unb  imgebulbig  auf  SofetohS  Siüdfunft  wartet. 

Statt  beS  SieblingS  fommen  gWei  Sohne  „mit  bem  Slue; 

tigen  SRödl  Sofebb/S"  unb  bringen  bie  falfcbe  53otfd)aft  ton 
feinem  muthma^liden  S£ob: 

baS  ihm  mit  gewalt  bie  Söilbe  £l)ier 
aufgöret  hoben,  baä  glaube  mir, 

Slßeit  man  fein  SBeiu  feines  i'eib£  mein  f°"b. 

^afob  jammert  gang  entfefclid),  erflärt: 

O  btdiftc  qual,  o  liebfter  Sohn, 
ohne  bir  id)  nit  mehr  leben  faun, 
<Sr>  fei§  id)  roitt  bann  in  baS  ©rab 
gu  meinem  Sofepb  fteigeu  ab. 

!    unb  berfef/eibet  mit  ben  SBorten: 

Sofech  mein  £>erg  id)  gu  bir  roenb 
bein  £ob  ift  and)  be§  Jacobs  (Sub, 

worauf  bie  SJcittelfcene  gefdiloffen  wirb  unb  „baS  gange 
Str/eatruw  mit  äßaffen  gu  fer/en,  in  ber  oegg  Seiten  goliath 
unb  bie  ̂ PbiQifterev,  in  ber  anbern  2)abit  unb  bie  Sfrcb 

Iiten." 

„■JJiit  Strombeten  wirb  geidjen  geben,"  unb  ©oliatb 
forbert  ben  herauf, 

ber  fid)  mit  mir  trauth  gu  raufen, 

inbem  er  biujufe|t: 

thiet  mid)  nit  umfonft  angaffen, 
roer  gum  fed)ten  ift  bereit!). 

©er  fleine  3)abib  tritt  herbor,  Wirb  aber  bom  ©oliatb, 
berfbottet,  unb  ba  er  unter  anberm  fed  erwiebert: 

l 
heuut  roiit  id)  nod)  allen  Seuthcn, 
3eigen  roas  bev  ®a»ith  faun, 

bon  ihm  angefahren: 

Wit  lang  oerier  btt  thummer  Äopf, 

2>ic§  (gd)inert  roirb  brcd)cn  gleid)  bein  ©d)ocf 
2)eti  SBue  roiü  id)  fein  fäcftjcit  weifen, 
al§  Wie  ein  ittnb  gu  Stüten  reifen, 
©ein  2eib  ben  93öglen  geben  ̂ reifj, 

2)a§  wirb  fein  Sohn  fein  SBiUidier  äBeifj. 

2llS  eS  jebod)  gum  Äambf  femmt,  bleibt  2)abib  «Sieger, 

|  haut  bem  liefen  ben  Äobf  ab  unb  fann  nun  feinerfeitS 

|  fagen: 

S3öf3Wtd)t,  i^t  ©tolgiere  räajt, 
mein  ©tarfe  £aub  tanft  (ertenue)  an  ben  gfed)t, 
bie  bir  beu  <£teg  §al  abgegwungen 

ben  £ot>f  gar  oon  ben  Seib  genommen. 

2)  amit  Wirft  er  baS  §aubt  gum  2eib  h'«/  forbert  gum 
£obe  ©otte«  auf,  benn 

l 
SSer  an  ©Ott  glaubt  unb  hoffet  feft, 

auS  allen  gefahren  wirb  erlogt, 

J   unb  „reterirt  fid)  an  borigeS  Drth:  baS  gange  5£hfa*nim 

wirb  gefchlofeen." 3)  cr  erfte  SEfjeil  beS  eigentlid)en  SbielS  beginnt  bamit 

bafe  ßhriftuS  mit  feinen  Jüngern,  Waria  Hartha  unb 

Maria  9J?agbalena  in  ber  „95runnenfcen"  erfcheint  unb 
feiner  ̂ Begleitung  mittheilt. I 

2>a§  nun  i^tunb 

gerbet)  fid)  nadjnen  (i.  e.  nahen)  tf)itet  bie  Staub, 
ba§  id)  mein  gfdjöpf  crfiüe  red)t, 
unb  erlöjj  baS  gange  ä)ieufd)lid)c  gcfd)Tcd)t. 

5Raria  erWiebert  betrübt: 
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C  S«fu,  mein  Jjerjtirbfier  @gtyn, 
koüft  bann  »oit  mir  ibt  fd)eibcu  fd)cu, 

bie  3H6b(  bie  bu  mir  gabft  ©efdjeib, 
SrfHt  mein  §evj  mit  SitterTett, 
Ü)o  getieft  bu  t)in,  Verbirg  nrirä  uit, 
Tarum  id)  bid;  bemütlug  bit. 

unb  fud;t,  nad;bem  e3  ifyr  (Sfjtiftit^  offen  gejagt,  tt?u  ju 

belegen  bie  !Dienfdien  bocb  lieber  auf  eine  anbere  Sffieife  ju 
erlöien,  ol;ne  ben  2ob  für  fie  ju  erleiben. 

Gbriftus  entgegnet  i^r: 

§cve  mia),  fierjliebfte  ü)iutter  mein, 
redjt  fteglid)  fau§  nit  anbcrft  fein, 

hneberbolt  ib,r  nocbtnalg  ba3  2£arum  unb  bittet  fd;liefelid; 

um  ib;re  „müterlicfye  benedictiou,a  inbem  er  nieberfniet. 
2)ie  SJhitter  ertbeilt  tbm  nad;  einigen  (Siiüoenbungen  ber 

£tefd;eibenl;eit  ifyren  Segen,  bittet  aber  it?revfettö  um  ben 

leinigen,  ben  fie  fnieenb  empfängt,  unb  nimmt  2tbfd;ieb 

bon  itjm,  roobei  er  if;r  für  alle  Sieb'  unb  Streue  banft  bie 
fie  ib,m  fo  toielfad;  beroiefen. 

hierauf  mufe  Gf;riftu3  nocb  bie  ÜJJaria  sDiagbalena  trö= 
ften,  ruelcfye  ilagt: 

2Id>  wie  mar  mir  mein  .fievj  |o  fief-, 
Xa  id)  biv  roafa)et  beine  fiey, 
mit  meinen  ̂ äljern  mojcbt  ich,  fie, 
mit  meinen  £>aar  ia)  tricfnet  fie, 

23c»  ben  id)  faß  unb  fjört  tein  itSovt, 
ba  inav  mein  sJtub,e  unb  33öftc3  Ort  U.  j.  ro. 

unb  mufe  ber  2Rartl;a  für  ifytt  (Sinlabung  jum  Dfterlammcffen 

banfen  etje  er  mit  feinen  Jüngern  nad;  ̂ erufalem  ab; 

Siefen  fann,  tuobin  er  $etru3  unb  $of)anneä  borausfd;id't 
um  bas  jum  Dfterlammeffen  -Jtöttiige  borbereiten  ju  laffen. 

„^ubas  fd;leid;et  burd}"  fobalb  er  fid;  unbemerft  glaubt 
unb  tritt  in  bie  ÜJJittelfcene  ein,  rueldje  unterbeffen  geöffnet 

morben,  unb  bie  |iof;enbriefter  im  iHattje  fitjenb  ;eigt. 

9üiban  berietet  eben, 

roie  ber  "Dienfcb,  3ei"S  C'1U'  groß1-'  3')V1U'9  mad)t; 

er  fäl;rt  fort: 

ber  gemeine  *J3cfl  bangt  iljnt  Idjou  an, 
:8alb  Wirt  ib,m  glauben  jebevmann, 
itfermitelft  feiner  gaubcr  Jtunft. 
JBetfcert  er  fein  SBold  mit  fd)inarjen  SEfwnß, 

unb  fürchtet  fogar  bie  „Ziemer"  {bunten  es  erfabren  unb 
eS  jum  $>orroanb  nehmen  um  Stabt  unb  fcanb  ju  befet^en. 

Die  äußern  tfyeilen  biefe  SBeforgnif;.  SDa  erbietet  fid;  ̂ ubas 

ifjnen  feinen  Dieifter  ju  überliefern  unb  empfängt  fogleid; 
bie  30  Silberlinge  roeld;e  er  für  feinen  SBerratb  »erlangt. 

s3Jiit  ber  Grmab,nung  ber  £)ofyenbriefter,  ben  ̂ tan  gut  ju 
überlegen  unb  auszuführen,  unb  mit  ber  3krfid;erung  bes 

^ubas  fie  tonnten  ganjj  ob,ne  Sorge  barüber  ju  fei;n,  ̂ ieb,en 

fid;  alle  bon  ber  9Jiittelfcene  &urüd,  bie  gefd)loffen  tüirb, 
unb  in  ber  geöffneten  Gdfcene  fiefyt  man  Gbjiftus  mit  feü 

neu  Jüngern  bem  Oelberg  äugefyen,  roobei  3«fus  fbrid;t : 
«iisl  an  t>.   1868.   Jir.  l. 

3t)r  liebe  3 üugcv  ttmct  ba  roaiteu, 

id)  will  l;ingi't)cii  in  sJiä'gfleu  ©arten. 

&öi}  cud)  ba  eine  tleine  SBeil  uicbei, 
bis  id)  ju  eud)  fotne  roieber  u.  f.  m. 

•Jhir  breien  erlaubt  er  ib,n  ju  begleiten,  fe^t  aber,  als 

^etruö  fid;  rül;mt  loie  gern  er  mit  itnn  in  ben  Xob  geb,en 
loürfce,  ii'arnenb  f;inju : 

i£imou  sl>etvu§  tjiet  bid)  nur  Der  ben  'Jaü, 
®iefe  9iad)t  mirft  bu  mid)  SBevIaiiguen  3mal. 

s2lm  Oelberg  läfet  6b.rtftu6  aud;  biefe  brei  Simger  jurüd, 
um  allein  t)inaufjuget)en  unb  bort  ju  beten,  unb  alö  er 
iuieber  herunter  tommt  finbet  er  bie  jünger  meldje  fid; 

niebergefe^t  l;atten  eingefd;lafen.  SDa  fie  nod;  fdjlafen  ah 

er  jum  jiDettenmal  gebetet  l;at  unb  miebertommt,  fagt  er 
unmutb/ig : 

JBviiber,  bog  itir  fo  jd)läfrig  (eit 

be^  biejer  \v  gcfävlidjeu  Qnt, 
«aec^t  roie  gubaö  nid}t  Sd^laft,  jonbeni  madjt, 
baä  er  mir  balb  ben  gar  au«madjt. 

unb  gel;t  jum  brittenmal  beten,  tüorauf  ib,m  ein  „(Sngel" 
eifd;eint  um  if>n  311  tröfteti  unb  ju  ftärfen. 

3ujmifd;en  tommt  ̂ ubas  mit  ben  3UDen  um  ßb,tif'»m 

ju  fangen.    Ülengftlid;  gibt  er  biete  Sierbaltungema^regeln, 
tuefjfyalb  er  bom  §aubtmann  ermahnt  wirb: 

3uba§,  feB  t'cd  nub  fein  aufred)!, 
unb  ift  im  ©ruube  ebenfo  furd)tfam  line  bie  Quben,  l»eld;e  bor 

Sd)ied  umfallen  als  3efu&  '^nen  entgegengeht,  unb  fobalb 
er  tjört  tuen  fie  fud;en  breift  aufruft: 

3dj  bin«,  id]  biiig,  ia)  fagö  eud;  freb, 
ba§  id)  biefev  3e(n§  jelbfteu  fei). 

2)er  ̂ aubtmann  fbrid)t  feiner  Sd;aar  -DJutb,  ju,  unb 
fo  gelingt  e3  (Sb,riftum,  ben  $ubas  ber  i^erabrebung  gemä^ 

tüfpt,  um  ifm  Ju  bejeidinen,  gefangen  ju  nel;men.  (Sr  tvirb, 

uad;bem  er  nod;  bem  ̂ ubas  bie  Unbantbaifeit  bes  siiev- 
ratl;eö  borgeb,alten,  beffen  fid;  biefer  fd;ulbig  gemacht,  ,,jju 

iöoben  gebrudt"  unb  feft  gebunben. 
betrug,  ber  bei  ber  ©efangennat;me  baö  Sd;roert  ge= 

^ogen  unb  bem  s3Jfald;uö  ein  Db,r  abgebauen  bat,  mufj  auf 

baö  ©el;eif3  feines  §errn  unb  SJieifters'  bas"  Sdiroert  ein- 
fteden  unb  gebulbig  gefcbetien  laffen  luie  (St)riftuö  unter 

beftänbigen  ,f)of;nreben  unb  Sböttereien  ber  ̂ uben  bom 

Oelberg  über  bie  S-Bübne  bintueg  jum  9iatl;  ber  £jor;en-- 
priefter  gefd;lebbt  roirb,  iuo  fogleid;  bas  33erb,ör  beginnt. 
Das  Stefultat  beöfelben  ift  ba§,  troij  ber  (lintrenbungen 

bes  9cifobemuö  unb„3ofebb,  bon  2lrmetb,ea, "  (£l;riftuß  jum 
^lobe  berurtbeilt  unb  sunt  s^ilatug  gefdt)idt  »wirb. 

ÜDamit  ert;eben  fid;  bie  SKätfye  bon  it;ren  Si^en,  „bie 

ogg  Seen"  wirb  geöffnet,  unb  (H;rtftus  bem  ̂ ilatuö  bor= 
geftellt.  ®iefer  roilt  tuiffen  tr>a^  ber  ©efangene  berfd;ulbet 

b,abe,  unb  läfet  ib,n,  ba  er  b,ört  bafe  e6  ein  ©aliläer  f^r;, 
jum  $önig  ̂ erobel  bringen,  ber  auf  ber  anbern  Seite  ber 

Sü^ne  in  ber  „'-Brunnen  Seen"  fi^t.     £jerobeg  aber  be= 
3 
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fieblt  Gtmftum,  weil  er  auf  feine  feiner  fragen  antwortet, 

in  ein  'Dcarrenfleib  &u  fteden,  um  it;m  fo  bem  ©pott  auß= 
jufe^en  unb  tf?n  aU  ;£f)or  jum  römifdjen  Sanbpfleger  jurüd^ 

führen  ju  laffen,  Worauf  „baß  ganje  Xr/eatrum"  gefd)Ioffen 
Wirb. 

33ebor  e3  5um  gtoeiten  Stiert  wieber  geöffnet  roirb,  tritt 

bte  „SRittleibige  ©eel"  mit  einem  ©efange  auf,  in  meinem 
fic  auf  ba3  Seiben  (Stjrifti  f)inWei3t  unb  jur  Söufee  unb  33e= 
fefjrung  malmt.    Sei  ber  jWeiten  ©tropfe: 

Die  Dnfrf)ulb  feajt  entbleft, 

ganj  SBIuettg  üoller  Söunben, 
|>angt  an  bev  ©äulen  f eft, 
3erfleifd)t  mit  gefdjttnbeti. 
W\t  2)6rner  Ävon  jum  ©pott, 

|>ier  fitzet  bei'  grofe  (Sott, 
©eftofjeu  unb  gefd)lagen, 
fein  Äreij  müefj  felbftett  tragen, 
33is  in  ben  Job  geblagt, 
2>en  Gimmel  fttyS  getlagt. 

öffnet  ftcb  bie  58üf)ne  unb  man  erblich  in  ber  9J?ittel=Scene 
bie  ©eifjelung,  »ein  ber  Brunnen  ©eite  bie  Krönung  unb 

an  ber  oberften  bie  Äreijtragung." 
Der  Hauptmann  erfcfyeint  mit  ber  33ctfd)aft  be3  £)ero= 

bes  bor  bem  £anbpfleger,  unb  biefer  fragt  ßbjiftum  ob  er 
Wirflid)  ein  Äönig  feto. 

Sil©  6t;riftu$  geantwortet: 

(Sin  Alonig  bin  id)  jroav  getunt, 
9tegicven  foll  on  altes  Ghtb, 
Wein  9ieid)  ift  aber  nit  auf  biefer  2Be!t, 
3ft  anberftroo  unb  bejfet  bftelt, 

erftärt  Sßitatug: 

3br  $>errn  ißriejtet  unb  Solf  insgemein, 
33ernemet  aud)  bte  9tebe  mein, 

.^tvc  ijabl  mir  ben  2Heufd)eu  ljevgeficrt, 
Sen  t)ab  id)  red)t  examaniert, 
235eil  id)  baran  fein  Uebels  faub, 

©o  bab'  id)  ifjm  ju  £erobes  gfaub, 
ber  aud)  nidjtö  anbers  auegerid)t; 

um  jebod)  bem  allgemeinen  Unwillen  (Genüge  JU  ttmn  Will 
er  einhelligen  Gbriftum  geißeln  ju  laffen.  föaum  t?at  er 

aber  ben93efel)l  baju  gegeben,  fo  erhält  er  eine  $Wtfd)aft  feiner 

ftrau,  Weld)e,  bon  einem  2raum  geängftigt,  ifm  burd)  ihren 

Diener  2lran  bitten  läfet  er  möge  ja  ben  ̂ uten  nicht  g(au= 
ben  unb  fein  Urtbeil  fällen,  fie  Würben  fonft  beibe  in 
grofeeö  (Slenb  geratf)en.  Pilatus  fcf)icfte  5lran  mit  bem 
Auftrag  nuüd : 

Vaß  fie  nur  nit  ine  ißeinen  bredjeii, 
l£s  roirt  ber  ©ad)  fd)on  redjt  gefd)ebeu, 

unb  feiert  fid)  nicf)t  Weiter  an  ben  Sfcraum  feiner  grau, 

Weftbalb  bie  ,,©cen  gefebjoffen"  unb  bie  Wittelfcene  geöffnet 
roirb,  „alroo  bie  ©aulen  fielet :  jwer;  $ut>en  stehen  Gfyrifti 

aus  unb  binben  iljme  an  bie  ©aul  unb  geifclen  ib,m." 
^Jialdjuß  ftorid;t  babet: 

mir  rooltt  it)u  au  bic  ©attle  binben, 
unb  feinen  9titfen  bblig  fd)itiben. 

Dal  tb,un  benn  aud)  bie  ̂ uben  unter  ror/en  ©djerjen, 

unb  „fleine  Qübler  bringen  3Ruetf)en  unb  geifel"  fobalb 
bie  alten  ntdbt»  mef/v  taugen,  Qfyre  ©pottreben  Werben 

eine  Zeitlang  burc£>  ben  lob  unb  einen  Jüngling  ber  ba3 
Sehen  borftellt,  unterbrochen,  Weldje  gegenfeitig  if)re  9Ract;t 

rühmen,  bis  fiel)  ber  £ob  für  überWunben  bureb.  (Sb,riftum 

erflärt  unb  nieberfätlt,  Wal)renb  ber  Jüngling  bie  Wenfdjen 

aufforbert  ©ott  für  bie  Srlöfung  ju  banfen. 

Die  Quben  frören  unterbeffen  nid)t  eljer  auf  ben  Jr>ei- 
lanb  &U  fcfjlagen  ah  bis  berfelbe  ju  93oben  finft,  Worauf 

fie  fortgeben  unb  jWei  6ngel  erfdieinen  Weldie  über  baö  £ei= 
ben  6t)rifti  Weltlagen,  ©obalb  fie  geenbet  fommen  „bie 

f leinen  3üMer"  Wieber  um  Sljriftum,  ber  auf  ber  Örbe 
liegt,  bon  neuem  ju  t)öl)nen,  unb  il)nen  folgen  3JJalcf)u* 
mit  ben  jWet  großen  Quben  bie  (Sbriftum  gegeißelt  fjaben. 

©ie  „reifen  Gfyriftum  auf,  fetjen  il)m  auf  einen  ©tul"  unb 
eine  Dornentrone  auf  fein  §aupt,  Rängen  if;m  einen  $ur= 
purmantel  um  unb  betfpotten  ib,n  auf  alle  mögliche  2ßeife. 

s3J?ald)Uö  „nimbt  bae  faule  2lt>"  um  ee  alö  Cfterei  ju 

bereb.ren,  ein  anberer  ̂ ube  „nimbt  ben  §orn  ̂ unt  Olafen, " 

um  if;m  in'©  Dbr  ju  blafen,  ein  Dritter  Witjelt: 
©tebe  auf,  wenn  bu  bift  gottes  ©obn, 
laß  bir  beitt  Satter  Reifen  bann, 

©teb,  ©d)aug,  gugg,  er  ift  fd)on  fyt, 
Äombt  bir  ~aii  Reifen  ja  SQcorgeu  fritje, 

unb  üulefct  fdjleppen  fie  (if)riftum  fort. 
hierauf  Wirb  ein  %i\d)  gebracht  unb  „bie  4  J^oljen 

s^nefter  fernen  fid)  in  bie  Littel  Seen.  %ubai  fommt  mit 

bem  ©elt  bon  ben  orbentlidjen  2luögang."  ©r  ift  boller 
9leue  unb  Verzweiflung,  Wirft  baß  ©elb  auf  bie  (Srbe  unb 
wiü  fieb,  errängen. 

3abulan,  einer  ber  £)of;enpriefter,  entgegnet  ib,m  feljr 
ruhig : 

■£entft  bid)  ober  laff  es  liuterroegeii, 
ttjueft  bir  bic  ©urtt|  nur  jclbfi  auflegen, 

unb  einer  ber  „3  ̂Eeifl, "  Welche  auch  herbeieilen,  äufeert 
fogleicb  befliffen: 

Sieber  3ubas,  roillfi  bid)  Renfert, 
ISiuen  guten  ©trid  roill  id)  bir  fdjenfen, 
25aß  id)  biv  bann  aud)  vatt;en  lüilt, 
2)aiiu  beute"  ift  beiit  einziges  3'b1- 

3iad)  einem  langen  3J?onolog  über  feine  Untb,at,  in 

Weldiem  3»Da«  jammert: 

2>tc  bveijjig  pfeniug  feint  mein  geroinu, 
®ott  unb  ©eel  feint  beibe  t)iu, 

unb  enblid)  ausruft: 

©ei)  bann  SSerfluajt  o  ©d)uobcs  ®clfr 

Jatjr  bin  unb  fampt  bir  alte  ÜBelt, 
yüd)ts  bn&  i*)  öou  bir  als  ein  ©trid, 
Das  id)  brau  bang  unb  etftid, 



/ 
aJiir  nacbfomt  aü  ©eijbaia  nacb  mir, 

Od)  befteüc  eitd)  ber  Rollen  Jbier 

(Sud)  ©cbrei)  id)  jue,  folgt,  id)  mueß  fort, 
Unb  bcftöl  eud)  neben  mir  baS  Orth. 

läuft  er  „ben  Saum  jue  unb  ertienft  fid),  Worauf  bie  Seen 

gefdloffen."  2)ie  £obenbriefter  beratben  nun  was  mit 
bem  ©elb  ju  tbun  f et?.  Sie  befdüefsen  bafür  einen  Siefer 

■,u  einem  33egräbnifiblat}  für  arme  Pilger  ju  faufen  unb 
jieben  ficb  bann  äurüd,  toäbrenb  bie  (ieffeene  geöffnet  unb 

„Gbriftus  bon  ̂ ßilato  Ecce  homo  borgeftellt "  Wirb. 
Pilatus  beginnt: 

Otjt  jebet  biefen  SDJenicben  an, 
lote  er  jo  febr  jerfd)unben, 

unb  rebet  ben  Seuten  einbringlid)  ju  ficb  cm  biefer 

„3tcf)tigung"  genügen  ju  laffen.  ©ie  ̂ xtien  fdjreien 
aber  nad  ber  föreujesflrafe,  unb  ̂ ilatue  mu^  jule^t,  ba 

alle  feine  ßinhjenbttngen  frucbtloS  bleiben,  bas  £obesurtf)eil 
berfünben. 

2)er  le^te  Slct  bginnt  bamit  bafs  bie  ̂ uben  bem  juv 
Äreujigung  berurtfyeilten  Gbriftus  ben  3iod  an^ieb,en,  baS 
Äreuj  auflaben  unb  ib,n  unter  ©d;imbf  unb  ©bott  aur 

„©debl  ©tabt"  fübven.  2>a  ibm  bae  ßreuj  au  fdwer 

Wirb,  unb  fie  gerabe  bem  „©imanbl"  begegnen,  rufen  fie 
biefen  an  bamit  er  es  trage,  Worauf  ibn  ein  Qube  fragt : 

©elt,  ©imanbl,  bas  gfalt  int  red)t, 
3uoor  warft  ein  armer  dauern  .ttued)t, 
0£t  fommft  ju  b,o£)en  (Stiren  an, 

Jpilfe  tragen  ben  .ftb'nig  feinen  XtjronV 
SIefinlide  SBifceleien  folgen  beim  SInnageln  ber  §änbe 

unb  güfje  ans  SUeit^,  biö  biefes  jum  Slufricbten  in  bie 

'SDcittelfcene  gefdwben  unb  letztere  gefd)loffen  Wirb. 
9iacf)bem  einige  §u\>en  ben  geftridten  3iod  Gt/rifti  aue= 

gewürfelt  fyaben,  ber  bem  Waldus  311  ̂ e'l  tüivb,  tritt 

miebet  ein  „Gngl"  auf  unb  fingt  ein  £rauerlieb,  bas  mit 
ben  ÜBorten  fcftltefet: 

%i)  was  fangt  bod)  an,  iljr  ©üubev, 
So  b,abt  ib,r  Sßerftanb  unb  Sinn, 
0br,  bie  9)förber  feit  unb  ©d)inber, 

gfor  3tid)t  3ef«  alfo  f>in! 

3Jiaria  unb  ̂ oljannes  löfen  dm  ab.  (Sie  Wollen  @bri= 
ftum  fud)en,  unb  erblicfen  ib,n  als  ficb  alle  brei  ©cenen 

offnen  am  Äreuj  ̂ Wifdien  ben  beiben  Sdiädiern.  Olofyannes 
ruft  aus : 

Siebe,  ba  f^ngt  er  dachtet  unb  4-8lojj, 
ber  aus  lieb  nertaffen  feine«  93atteis  ©ebofj, 

unb  9Jiaria  flagt  bei  bem  Stnblid: 

0  Iraner,  O  ©d)merä,  o  Gitterten, 
iDlein  #erj,  wie  ̂ 8riE>eft  mir  oor  ?eib, 
Oft  bies  mein  ©ofjn,  mein  einjigs  ftinb, 
Dtfein  O^fu  nun  am  fireij  id)  finb, 
O  SBebe  ber  ÜJhieter,  o  «Beb  bem  ©obn, 

©raufame  Sffielt,  Was"  fangft  noch,  an, 

(  im  ©arntfyal. 

Oft  bann  bie  ©on  ber  gnaben  crbleidjt, 
SaS  (Sott  mein  Äinb  fein  SJienfd)  mebr  gteid)(V 

2ld)  OeflIf  me'"  ̂ Pvr  1,110  wab1'1'1'  ®ott- 
@ib  ba§  id)  tont  mit  bir  in  lob. 

6b,riftu^  ftellt  ibr  jroar  ben  ̂ obannee  al£  Sobn  bor, 
unb  biefer  eruuebert: 

3ur  5D?ueter  aller  ̂ Ibam«  ftinber 
9Jim  id)  "Dcaria  mit  ̂ reiben  an, 
3)ann  fie  für  mid)  unb  alle  ©ünber 
33ei  bir,  o  2Jceifter,  bitten  fann; 

als  aber  (üfyriftue  feine  legten  Sporte  gefbroeben  bat: 

SSatter,  in  beine  .'pänb  befilb  id)  meinen  ©eift ! 

bridt  Waria  bennod  tbieber  in  bie  Älage  aus: 

2ld),  mein  ̂ efu,  ift  e§  gefd)eben, 
Unb  mein  Hoffnung  ift  nun  bin, 
Diimmermet)r  werb  id)  bid)  ©eben, 
9lMe  bn  groöpeii  bift  tiorbin, 

2)  u,  ein  ftitxt  otin  aüe  ÜJfaf'el, SBareft  in  ber  ganjen  2J3elt, 

3^t  ein  giaufame§  ©ped)tarfel, 
5Dfeiueu  31ugen  bovgeftelt, 
@o  tjiel  3]3unben  id)  an  bir  fid), 

So  biel  empfiub  id)  ̂ erjen^  ©tid). 

hierauf  fommt  ̂ onginue  mit  bem  ©beer  „bon  ber  ögg 

©cen"  b,er  um  bem  SSefebl  gemäjj  (ib,  rifti  Setbeu  ju  beenben, 

„fiert  ben©toe"  unb  mirb,  als  er  aue  ber  SBunbe  33lut  unb 
SOßaffer  fliegen  ftef)t,  fo  ergriffen  bafe  er  fid)  fogleid)  be= 
fet»rt,  feine  ©efüble  in  einem  langen  Wonolog  ju  erfennen 

gibt  unb  mit  bem  ©djluffe  beefelben: 

Saviini,  o  Süebfter  .'peilanb  mein, 
Saß  mid)  bir  @roig  s-8efold)eu  fein, 

„unter  ber  G'gg  ©cen  jurug"  gebt.  9J?aria  folgt  ibm  mit 
ben  ÜBorten: 

Sebt,  ibr  ©finber,  ba§  53Iuetb  tbuet  quelen, 
Se^t,  »ic  es  nun  rint  Ijerab, 

3u  ber  bf't  ben  Firmen  ©eelen 
^liefet  biefe  teure  ©ab, 
ffianu  ibr  eud)  nur  roolt  befebrn, 
Oft  ba§  .^»eil  eud)  fd)on  bereitb, 
Ibiet  eud)  in  ber  lugcnt  (Sbren, 
SBert  ibr  Sebeu  in  (Smigfeit, 

unb  ̂ roet  ©ngel  fdilieften  bae  ©biel  mit  einem  ©efang,  in 
weldjem  fie  bag  $eü  beS  ÄreujeS  bretfen,  unb  flur  $Reue 
unb  58u§e  aufforbern,  bann  fingen  fie: 

Sann  tt)r  auf  red)t  (£briftlid)e  9i5ei§, 
3)  ie  ©iinben  wert  ©ereilen, 
Jtommt  ibr  gewiß  in§  ̂ arabeife, 

si5on  Irübfaal  in  bie  ̂ reiben. 

„Eternit  tretten  fie  aüe  jurug  unb  Wirb  alles  ge= 

fdloffen." 

b.  9r.  -  5). 
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35er  aUtertlmmSforfcber  SletoeÜ^n  Setoitt  befdireibt  in 
fortlaufenben  2lbbanblungen  beS  %nt.  Dbf.  bie  alten  ©räber 

ber  ©raffdaft  Derbt).  gür  unS  liaben  biefe  llnterfudnim 

gen  nuv  foWeit  ̂ ntereffe  als  bie  bortigen  gunbe  jum  35er« 
gleid)  mit  beutfd)en  ober  fd)Weijerifden  2lltertbümern  bie= 
nen  fönnen.  SMejj  befdjränft  fid)  jebod)  nur  auf  ben.3nbalt 

ber  ̂ genannten  Geltengräber.  Safe  fie  muflid)  Don  Gelten 
berrüfyren  ift  nur  eine  Vermutung,  benn  mit  Sidjerbeit 
läfjt  fid)  nur  fagen  baf;  fie  nid)t  bon  Römern  unb  nod) 

Weniger  bon  2lngelfad)fen,  f onbern  bon  einem  älteren  SMfe 

binterlaffen  Würben.  Da  nun  bie  borrümifd)en  VeWoliner 

VritannienS  Selten  Waren,  fo  fdiliefet  man,  unb  wafyrfcbein* 
lid)  mit  botlem  9ied>t,  baß  if)nen  jene  2lltertl;ümer  äuge* 

boren.  Die  ©raffdjaft  Derbp  füllt  faft  genau  baS  (Sentnun 
bon  Gnglanb  auS,  bie  celtifd;en  ©rabfyügel  jebod)  finben  fid) 

ausfd)Iiefelidt  nur  im  gebirgigen  SLfjeil  ber  ©raffdtaft,  ent= 

Weber  auf  Vergfbitjen  ober  bod)  WenigftenS  auf  t;od;  gele- 

genen fünften,  bie  eine  weite  Umfid)t  geftatten.  'Die  Gin= 
gebornen  nennen  fie  VarroWS,  ein  2luSbrud  ben  Wir  uns 

hüten  mit  Safyre  ju  überfein.  Sftod)  häufiger  gibt  man 

ibnen  ben  tarnen  lows,  ein  SBoit  WeldjeS  ganj  fidjerlid) 

nidjtS  mit  bem  lateini)~d?en  lucus  ju  fdjaffen  i/at,  wie  bie 
Jöörterbüdber  angeben,  fonbevn  Walirfdteinlid)  im  Seltifajen 
einen  ©rabbügel  bebeutet,  baber  eS  als  Gnbfplbe  ungäfys 

liger  DrtSnamen  fid)  erhalten  bat  (Sublom,  ftenSloW,  33lad= 
loin,  ©tanloto  u.  f.  W.). 

©eWöbnlid)  finb  bie  |jügel  runb;  Wo  fie  otoal  ober 

ellibtifd)  auftreten,  l;at  man  nur  ju  bermutben  bafj  bie  ux= 
ftorünglicb,  beabftdtigte  Stunbung  entWeber  mifjiatl;en  ober 
fbäter  berWifd)t  mürbe.  Seltfamerlueife  finbet  man  nun 

baf;  bie  £eid)en  tbeilS  beerbigt,  tf)eils  berbrannt  Würben, 

©ebören  bie  23eerbigten  einem  anbern  VolfSftamm  an  als 

bie  Verbrannten?  2Bar  bieSeidenberbrennung  eine  jüngere 

Sitte  als  bie  Veerbigung?  2Ille  biefe  fragen  laffen  fid)  mit 
©ict)erE)ett  nidjt  beantworten.  iUiogltd)  ift  es  aud)  baf?  bie 

Verbrennung  unb  Seerbigung  ber  lobten  eine  Zeitlang 
neben  einanber  beftanben  fyaben.  §n  ben  ©räbern  finbet 

man  bie  Xobten  geWöfynlitf)  auf  ber  redeten  Seite  liegenb, 

bie  ßniee  jur  Vrufi  Ijerangeftogen.  21  ber  aud;  aufredet 

filjenbe  Werben  angetroffen  (gig.  1.),  toie  bei  ̂ jarcellt^at), 
Wo  in  ben  bauten  Reifen  eine  ©ruft  auSge^aucn  Worben 

unb  bann  bie  obere  Deffnung  guiuid)ft  wieber  mit  großen 

Steinblatten  bebedt,  jule|t  aber  ©rbe  ju  einem  £ügel  bar= 

auf  getbürmt  Worben  War.  Die  SJeerbigungSart  ber  2lfd;en- 
refte  Verstorbener  War  ebenfalls  berfdieben.  Die  ©ebeinc 

Würben  tbeilS  in  ©tüften  (cists|  aufbeWabrt,  bie  man  aus 

rofyen  Schiefer-  ober  Sanbfteinplatten  aufrichtete  (£Jig.  2.), 
gerabe  fo  wie  man  aud)  unberbrannte  Seidjen  balb  auS= 
geftredt  balb  *ufammenge;jogen  in  folgen  Steinfifien  beer« 

bigte,  unb  jWar  fo  bafe  ein  .fjügel  bisweilen  bier  fold)e  eiw 

gefargte  i'eid)en  enthält.  Seim  Verbrennen  ber  2cid)en 
Würbe  bas  £o!j  nid;t  gefbart,  benn  bisweilen  finbet  man 

ftig.  1 .    Seltengvuft  bei  ̂ aveeßt)  §a^. 

bafe  burd)  bie  §ifce  im  33oben  felbft  aus  ben  bleibaltigen 

@rjen  baS  23lei  auSgefd;mo!jen  Würbe,  unb  bann  Wie  2ßur^ 
Sein  eines  VaumeS  alle  Sülsen  im  23oben  burd)brang.  (SS 

■Jig.  2.    Seltifd)c§  Siftengrab,   mit  jirei  Raufen  »on  ©ebeinen, 
iroüon  ber  eine  abgefenbevt  erfd)eint  bureb  einen  firattj  Upn  @tei^ 
nen,  bie  ©puren  jeigen  ba^  fie  einem  geuer  anSgefc^st  waren. 

liegt  f)ier  ftf)r  nabe  ̂ u  bermutben  bafj  auf  foldie  SSeife 

ber  3llfaK  früfjev  ober  fbäter  bie  9Jienfd)cn  auf  bie  (int-- 
bedung  beS  2J?etaflfd)meläenS  führen  mufete.  ©eWöbnlid) 

finb  bie  |)ügel  Weide  bie  2lfcbenurnen  ober  bie  ©ebeine 

entbalten  gan(s  einfad'  auS  Steinen  aufgeführt  unb  bann 
mit  ©rbe  bebedt  Worben  ($ig.  3.).  WeiftenS  ftel;en  bie 

Urnen  aufredit,  bod)  Werben  fie  bisweilen  aud)  umgefüllt 
gefunben  (gig.  4.) 

gig.       Ein  ceftifdjer  llvnent)iigel.    n.  eine  Sobteuume  bebedi 

mit  einem  f(nd)cu  «Steine ;  b.  ein  Raufen  Äucd)fii,  jitnä'd)ft  mit 
einer  iivbfd)td;t  übevberft. 
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ftig.  4.    Sine  cefti}cf)e  Sobtemtnte,  in  umgejliitjter  Sage  gefum 
ben  in  einer  ©teingruft  (eist)  Don  SRottoloin  bei  2Barbloro,  16 

3oü  in  bev  ftäp  unb  12  3oll  im  Surdmieffer  bei  Ijöcbjler  @sr* roetterung. 

2)ie  2lrd)äologen  finb  wie  bie  ©eologen  genötigt  auf 

ein  aritf)metifcf)e§  .ßeitmafe  *>er  Sergangenfyeit  ju  beraten 
unb  nur  nad)  3«ta^ern  Su  redinen,  bon  benen  fie  Weber 

angeben  fönnen  roie  roeit  fie  hinter  irgenbeiner  3eitre<^= 
nung  ̂ urücftiegen,  nod>  roie  lange  fie  gewährt  fyaben  mögen, 
©o  fann  man  aud>  bon  ben  ßeltengräbern  nur  behaupten 

bafc  fie  bem  Uebergang  bes  ©teinjettalterg  gum  SBronjegctt« 
alter  angeboren.  SDiefj  bezeugen  bie  ©erätfye  Weldje  man 

au§  ben  ©räbern  fyerborgegogen  b,  at.  SDie  celti|d)en  geuer= 
fteinflingen  (flints)  finb  aber  in  gorm  unb  Anfertigung 
fo  älmlid»  benen  rueldje  audb.  auf  bem  geftlanbe  borfotw 

men  bafc  Wir  nur  Wenige  50? ufter  beizulegen  brausen.  SDie 

^feilfbißen  Waren  entWeber  mitffiiberbafen  berfefyen  (§ig.  5-) 
ober  nur  einfad},  aberfauber  jugetyi£t  (§ig.  6.). 

©ine  anbere  ßlaffe  bon  füldjen  ©teingerätf)  en 

Voirb  „SDoldjflingen"  genannt.  Sie  fyaben 
einige  2lef)nlid>feit  mit  ben  ©teingerätfyen  bie 
bei  2lbbebille  eingebettet  in  ̂ leiftocänen  2lru 

fd)Wemmungen  juerft  bon  Soudjer  be  5$ertbes> 

gefunben  Worben  finb,  unb  bie  borgüglid)  bie 

SBorfteHung  eines  fefyr  fyofjen  2lltertf}um<§ 
unfereg  ©efdjlecfytes  erWedt  fyaben.  SDocf) 

fyat  man  fid)  bie  Slbbebiller  5euerftein; 
flingen  biel  rofyer  jubenfen  als  bie  §unbe 

in  ©erbr/ffyire.  SDie  eeltifdjen  SDoIddlim 

gen  7.)  gehören  bem  legten  2lb= 
fdmitte  ber  ©teingeit  an,  benn  bie  älte= 
ftenöronjeboldjflingen  finb  ÜRadjab.  mun= 

gen  biefer  ©teingerätb,  e  in  SRetall.  bis- 

weilen Würben  foldje  „SDoldiflingen" 
ober  bielleidjt  richtiger  ©beerflingen  au 

einen  ©riff  ober  einen  ©djaft  feftgebum 

7vig.  6.  9fftt>  ben>  ̂ njot^en  fällen  iüurbe  ber  untere 

ftein  Stb/ilberfilmgeabfid)tlid)mitetnerWeir/e 

^ig.  5.  s15feil« 
jpi^e  mit  2ßU 
berfyafen  au§ 

■^enerftein. 

J 

^•tg.  7.    Se(tifd)e  ®otcb,f(inge  au§  generßein. 

bon©d>arten  berfeben  jurn  §eftbalten  ber  ©dmur  (gig  8). 

gnblid)  gehören  nod)  unter  bie  g-euerfteingerätlje  9Jfeffer^ 

$ig.  8.    3)otcb,  obevSpeerHiuge  aii?g-eucv(tein,  5~/s  3°ß  *Q,19  un*> 
2V4  3oü  breit  an  ber  21u§band)ung ,   gefunben  im  SJniii  186f> 

bei  Jlrborlctt). 

Hingen  (gig.  9),  beren  ©ebraud)  feiner  anbern  (Erläuterung 
neben  ber  Slbbilbung  bebarf.    Söie  e§  jenen  merfwürbigen 

§ig.  9.    @in  cclt't jc^c§  'geuerfteinmeffer. 

sikWob,nern  gelang  ben  geuerftein  gu  galten  unb  ib,m  fo 

genaue  gormen  ju  geben,  bie  man  faft  correct  nennen 
fonnte,  ift  ein  ©efyeimnife  h)eld)es  fie  mit  inö  ©rab  genonu 

men  fyaben.  2lud;  moberne  SHeifenbe  bie  ba£  ©teingeit; 
alter  bei  tüilben  SBölfern  angetroffen  b^aben,  berid)ten  un§ 

nidjtö  näheres  über  bie  33el}anblung  be§  ©teines.  ̂ e^t, 

fürd}ten  ioir,  ift  e§  §u  f^ät  foldje  33eobad)tungen  nadigu^ 
b^olen,  benn  bag  ©teinjeitalter  ift  beinahe  überall  auf  ber 
©rbe  erlofd;en. 

S5on  ben  geuerfteingerätl;en  berfd)ieben  finb  bie  ©teiiu 

gerätfye,  b.  i).  Lämmer  unb  Siebte  aus  Safalt,  Duarj, 

QafbiS,  grünem  unb  fdtoarjem  ©djiefer  ic.  ©onft  unter; 
fd)eiben  fieb,  bie  fogenannten  celtifd}en  ©teiiiöj-te  luefentlid) 

nid;t  bon  anbermärt^  gefunbenen.  SDie  ©teine  würben 

bereits"  in  jener  fteit  burcfybofy rt  jur  ©infet^ung  eineö  ©tieles, 
gehören  alfo  bem  legten  unb  reifften  2lbfd;nitte  be§  ©teiiv 

jeitalterö  an.  Sd)inudfad)en  aug  ©agatb,  in  |>embfno:pf= 
ober  ̂ erlenform  toerben  nid;t  feiten  angetroffen.  Unter 

anbern  fanb  man  in  einer  ©teineifte  im  TOibbleton-SJfoor 
bei  2trborlon>  um  bem  §alfe  eine§  ©feletö  bon  einem 

jungen  Söeibe,  neben  bem  ein  toierjäfiriges>  Minb  begraben 

lag,  ein  ©agatfyfyalsbanb  mit  nidit  weniger  al§  420  ge= 

fd)liffenen  ©agatl;ftüden,  meiften<§  bon  fladjer  ©dieibenfonu 

unb  b/bdift  gefdjmad'boll  aufgereiht. 
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SluS  Gronje  trifft  man  Sterte,  Solche,  Stylen,  Nabeln 
u.  f.  ro.  Diefe  ©erättje  ftammen  fidierlid)  au§  ben  erften 

Reiten  beS  UebergangS  bom  (Stein  jum  3JletaH,  benn  er-, 
ftenö  fiaben  bie  Gronjeflingen  biefelbe  gorm  rote  bie  ©teim 

Hingen,  bann  rourben  fie  ebenfo  befeftigt  rote  biefe,  unb 

groar  tyeilS  in  $ornbeften,  tt?eile  aber  audj  burd)  geftbim 
ben  mit  ©djnüren.  23on  £jorn  ftnben  ficf>  faljbeinartige 

Clingen  ober  ntgefbi^te  "iDolchflingen,  nicbt  roefentlid)  unter; 
fcbieben  bon  benen  bie  in  einer  Sammlung  Don  Pfal)l= 
baualtertbütnern  gejfigt  roerben. 

©nbltd)  gehören  nod)  jju  ben  celtifrfjen  ©eräthfdjaften 

irbene  ©efcfnrre,  bor  allen  3)ingen  Slfd)enurnen.  W\t  Un« 
ted)t  b,at  man  beraubtet  fie  feben  nid)t  gebrannt,  fonbern 

nur  an  ber  Sonne  gebad'en  roorben.  2Mre  biefe  ber  %aü 
geroefen,  fo  müßten  fie  längft  toteber  burd)  bie  ̂ eucbttgfeit 

bes"  Sobenö  aufgeroeid)t  unb  in  formlofen  %i)on  berioanbelt 
roorben  febm.  Tlie  Urnen  rourben  mit  ber  Slfdje  unb  ben 

©ebeinen  angefüllt  als  beibe  nod)  ftarf  glitten.  !3hre 

$orm  ift  meiftene'  fef)r  elegant,  bod)  bemerft  man  bafj  foldje 
©efd)trrebie  Gron^  unb  Jeuerfteingerätfye  enthalten,  gröfjev 

unb  bon  gröberem  $orn  finb  als  biejenigen  melde  Sronje 

obne  geuerfteingerätye  enthalten,  fo  bafc  roäbrenb  bee"  Ueber; 
gangS  jur  Sronjejeit  Uortfduitte  in  ber  STobfera  ftatt* 
gefunben  b,aben  muffen.  ©eloöhnlidi  finb  fie  berjiert 

(§ig.  10),  unb  jroar  nimmt  man  an  einzelnen  ßremblaren 

#ig.  10.     Sdtifcfye  Jlfd)eiiurnc 

beutlid)  roabr  bafj  bie  neljförmigen  -JJiufter  burd)  (Sinbrüde 
bon  einem  ©d)nurgefled)te  b,errüb,ren.  Slufeer  Slfd)enurnen 
fanb  man  ©efäfee  bie  ber  ©eftalt  nad)  bie  SRitte  hielten 

jrotfdien  einer  Urne  unb  einer  ©dmffel,  unb  bie  man  für 
©beifenäbfe  hielt.  ©ef)r  anmutyig  erfdjeint  bie  %oxm 

ber  fogenannten  Strinlfrüge  bie  in  ber  obern  £älfte  enfe 
meber  rein  ctylinbrifd)  geformt  roaren  ober  fid)  nur  tbenig 
nad)  ber  Witte  p  berengerten,  bon  ba  ab  jebod)  fid)  mieber 

ftarf  auebaud)ten.  (Snblid)  fommen  nod)  fälfd)lid)  fogenannte 

29eibraudifdialen  ($ig.  11)  bor,  bie  aber  gang  fid)erlid) 
nicbt  biefen  Flamen  berbienen.  Tlan  trifft  fie  innerhalb 

ber  Slfd)enurnen  unb  fie  enthalten  ftetß  berbrannte  ©ebeine. 

"25a  nun  bie  gunbftüde  ber  Geltengräber  unroiberleglid)  be= 
zeugen  bafj  bie  alten  ©inroobner  ̂ Britanniens  ben  lobten 

gig.  11.    (Sine  angebliche  celti(d)c  2Beit}raud^fd)ale. 

ju  Gtyren  nicht  allein  9ioffe,  .fjunbe  unb  SRinber,  fonbern 
aud)  9J?enfd)en  auf  bem  ©rabe  ju  obfern  bflegten,  unb  jene 
fätfd)lid)en9©ethraucbJcbalen$tnberfnochen  enthalten,  fo  liegt 

ber  Slrgroofm  nahe  bafe  mit  ben  füttern  unter  geroiffen 
Umftänben  aud)  bie  Äinber  geobfert  roorben  fetyn  mögen. 

ttiirhblirhc  auf  öic  auswärtige  Politik  ber  großen 

ütädjte. 

3.  graiifreidj. 

©eboren  im  Qaf)re  1808  roirb  -Kaboleon  III  am  nädv 
ften  20  Slbril  feinen  60ften  ©eburtStag,  am  näd)ften  20  2)ec. 

ben  jman^igften  Qaf>re^tag  feiner  ©rroäljlung  jutn  Ober« 
Raubte  ber  gran^ofen  begeben  fönnen.  SDer  (Sriuäblte  bon 
5  9)ciIIionen  mar  ein  SRann  in  ben  fogenannten  fdjönften 

Qabren,  ber  9caboIeon  be§  neuen  5sab,re§  ift  jroar  noeb 
fein  l^atriard»,  allein  in  unfern  ©ittenfbrüdien  Reifet  eg: 

bieqig  ̂ aljre  mo^lget^an,  fünfzig  Qa^re  ©tideftanb,  fecbjig 

^ab,r  ge^tl  Sllter  an.  2Benn  nun  blö^lid)  im  Saufe  bee> 
angebrod)enen  Qab.rel  un§  bie  geroife  fdjmerjlicb.e  Äunbe 
überrafdjen  follte,  ber  Äaifer  b,abe  ba§  3eUlid)e  gefegnet, 

toeldjen  Ginbrud",  frage  man  fid),  möd)te  mol)l  biefe  33e= 
gebenfjeit  bei  biefem  ober  jenem  eurobäifeben  ßabinet  l?er= 
borrufen?  Qn  Berlin,  in  ©t.  Petersburg  unb  in  Sonbon 
mürbe  man  nur  burd)  ben  3SerIuft  einer  gefd)id)tlid)en©röfee 

erfd)üttert  merben.  2öeber  Hoffnung  nod)  33efürd)tung  mürbe 
fid)  bort  an  eine  foldie  Gegebenheit  fnübfen,  b,öd)ftenö  bafj 

bielleicbt  in  ©t.  Petersburg  ein  ©eufaer  ber  Erleichterung 

au»  mandter  53ruft  entfd)lübfen  möcbte.  9iur  an  jmei  Drten 
mürbe  man  lebhaft  embfinben:  in  ̂ oienS  Da^  ©efüfjl  ber 

Srlöfung,  in  2Bien  ba§  ©ef übl  einer  entmid)enen  ©tü^e. 

§ieran  lä|t  fid)  um  in  unferm  2eid)enfermon  über  einen 

nod)  gefunben  Regenten  fortäufaf)ren,  ber  Umfturj  aller 
33erl)ältniffe  bemeffen  meld)en  ber  beutfd)e  ̂ rieg  in  ©uroba 

nad)  fid)  gebogen  f)at.  ©in  jeber  entfinnt  fid)  roobj  nod) 

toa§  im  grübjahr  1866  burd)  alle  Glätter  lief.  2ßir  3ta= 
lienev,  lautete  eS  bon  jenfeitS  ber  Silben  herüber,  muffen 

gegen  bas>  öfterreid)ifd)e  §eftungSbiered  ©türm  laufen  unb 

fltoar  ohne  Qeit  ju  berlieren.  SBir  hflDen  ei"e»  einigen 

mäd)tigen  S3efd)ü^er,  ben  Äaifer  ber  ̂ vanjofen.  Slber  feine 

läge  fönnen  gewählt  fetjn.  ©diliefet  er  bie  Slugen  unb 
Defterreid)  befinbet  fid)  nod)  an  ber  ©tfd)  unb  am  Po, 
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bann  liegt  jtoifdieri  ihm  unb  ber  gerftörung  oeg  £alb= 
infelreidies  nur  noct;  ber  Slpennin.  So  liefe  fid)  bie  öffent= 
lidje  Stimme  ̂ talien^  bor  einem  3af)r  unb  neun  SJtonaten 

bernef)tnen.  2öie  man  um  bie  nämlidbe  geit  in  SSHen 

backte,  bürfen  mir  auszuführen  uns*  erfparen.  2öeld)e  bra* 
matifd)e  Verflechtung  ber  Sdndfale  ift  e§  alfo  baft  Haifer 

§ranj  Qofept)  in  biefem  ̂ afjre  tiexflid)  bie  ̂ anb  bes 
Cannes  brüefen  foDte  ber  in  ber  Sd)lad)t  bei  Solferino 

Cefterreid)  nid)t  blofe  bie  fiombarbet,  unb  lothringifd)en 

(Srsheroogen  Soecana  unb  SRobena  entrijj,  ber  nid)t  blofe 

ber  Haifermadt  ben  friegerifd)en  Schimmer  aus  Siabeijfr/s 

Reiten  raubte,  ber  nod)  auf  bem  beabfidttgten  Varifer 

Gongrefe  im  3af)re  1866  Cefterreid)  ben  Verjidjt  auf  bas 

Venetianifde  jujumutf)en  gebaute,  fonbern  ber  eS  über= 
haupt  juerft  in  feinen  ©runbbeften  unb  berartig  erfct)üttert 

f?atte  bafe  es  baö  Streben  nad)  Steidieeinheit  gänjlid)  auf» 

geben  unb  barein  miüigen  mußte  Defterreid)  in  ein  Dft-. 
reich  unb  ein  2Beftreid)  ju  ̂ert^eiteri. 

3lber  auch  mir  Deutfcben  bätten  ihm  bie  §anb  brüden 

bürfen  bafj  er  uns  ein  3ahr  bes  ̂ rieben«?  au  unfern  6in= 
heitöbauten  gegönnt  hat-  legten  9J2onat  2)iärj.  jur 
3ett  ber  9iad)tgleid)en,  too  bas  febmarse  ©emölf  ber  Kriege* 

unruben  über  Dem  ©efid)tsfreis"  aufsteigen  pflegt,  fd)ienen 
mir  unaufhaltfam  einem  Kampfe  mit  ̂ ranfreid)  entgegen 

ju  eilen.  Dft  genug  ift  Napoleon  Hl  hart  gefd)mäl)t  roor= 
ben  baß  er  bie  Varifer  treffe  unter  Volijeibrud  fdimad)ten 

laffe.  2Bären  aber  bie  Tinge  gefommen  meldte  bie  Sßaitf« 

treffe  bcrbeiroünfcbte,  bann  hätten  mir  fid)erlid)je|tben  erften 

Slbfdmitt  eines  Völferfrieges  hinter  uns*  unb  einen  jroeiten 
Mbfdmitt  bor  uns.  ftum  %i)e\l  beruhte  jene  ©efat)r  bar- 
auf  bafe  es  roer/t  eine  beutfdje  unb  eine  englifdje,  nid)t  aber 

eine  franjjbfifd)e  treffe  gibt.  2ßag  roir  au3  ©utmütljigfeit 
io  *u  nennen  pflegen,  ift  ausfchließlid)  nur  ein  Varifer 

©eid)öpf.  Varis,  fuefe  e*  mäbrenb  ber  borigen  SDtmaftie, 

ift  granfreid).  Unb  es  hieß  nicf)t  bloß  fo.  Das"  allgemeine 
Wahlrecht  unb  bie  erfte  allgemeine  9Bnbl  eine*  Oberhauptes 

entfehieb  bagegen  baf?  Varis  unb  granfreid)  nid)t  ein§, 

fonbern  baß  fie  ©egenfärje  finb.  Vari^  fteb/t  beftänbig  auf 

bem  Sprunge  in  eine  ̂ bruar  Siebolution,  unb  §ranfreid) 

ift  noch  immer  geneigt  einen  Staatsstreich  burch  ba<8  alU 
gemeine  Stimmrecht  fettig  ̂ u  fpredjen.  Solange  Varis 

^ranfreid)  mar,  mürbe  bas*  SKetter  im  |>orijont  ber  Parifer 
Blätter  gebraut,  unb  mer  bie  3"tungen  las  mußte  um 
gefähr  rote  lange  es  noch  troden  bleiben  möchte.  21kr  aber 

jetjt  bie  Varifer  Verid)te  liest,  meiß  ganj  fid)er  nicht  moran 

er  ift,  benn  fie  geigen  ihm  höd)ftens  im  Spiegel  basjenige 
toas  beim  2)ominofpiel  in  ben  Varifer  Äaffeebäufern  über 

bohe  Volitif  geflatfd)t  rmrb.  2)er  Ärieg,  berfünbigten  ̂ arifer 

Grafel  im  Frühjahr,  ift  unbermeiblid)  —  man  märtet  nur 

auf  bie  Eröffnung  ber  2lusftellung  —  er  brid;t  aus  foroie  bie 

monardjifchen  33efud)er  fid)  entfernt  haben  —  er  fommt  ganj 
fidjer  nach  bem  Si^ungsfdilufe  ber  internationalen  3uvp  —  er 
ift  nur  bertagt  bis  jur  Seenbigung  bes  ̂ nbuftriefchaufiütfes. 

üllles  roas  gegen  bas  Äaiferreid}  unb  gegen  bas  $auei  Vonaparte 

offen  ober  heimlich  »erbittert  roar  jog  ben  Ärieg  an  ben 

paaren,  lochte  er  berlaufen  rüie  er  »tollte,  man  fanb 

{ebenfalls  einen  Sroft.  Siegte  ber  ̂ aifer,  fo  fiel  an 

granfreich  bas"  SFlt)eirigebtet  ganj  ober  ftüdroeife,  ober  er 
unterlag,  bann  mar  VariS  mieber  granfreid). 

5Das  fdtonenbe  Tuntel  meldjes  bi^Ejer  über  ber  fran» 
jöfifeben  Volitif  mährenb  beg  beutfcBen  (SntfdbeibungsfriegeS 

id^mebte  ift  gegenmärtig  nicht  mehr  borhanben.  2ßir  mifien 

je^t  genau  baf;  bas  mag  ©raf  Siömard  ^mifchen  ben  ftär= 
lenben  SBellenbäDern  in  Viarri^  1865  erreichte  nid;ts>  an= 
bereö  gemefen  ift  als  bie  Neutralität  granfreichs  bei  ben 
Dingen  bie  ba  fommen  follten.  Das  2öunber  beftanb  nur 

barin  bafe  er  fie  gratis"  fich  ju  toevfcbaffen  roupte,  benn  nur 
eine  niebrige  Schmähluft  magte  behaupten  bafe  er  fie 

erfauft  habe  mit  einem  Stüd  beutfdier  (Srbe.  3ni  3ahr 

1860  mo  §r.  b.  Vismard  bom  jeijigen  Äönig  auf  ben  Vot= 
fdjafterpoften  nach  St.  Petersburg  entfernt  morben  mar, 
mo  ber  5cationaloerein  noch  in  ben  älUnbeln  lag  unb  bie 

©rofjbeutfcben  mit  Ungebulb  marteten  bafe  Napoleon  baö 
Tun  apres  Fautre  an  Vreufeen  bollftreden  follte,  fd}rieb 

ber  grofee  Diann  am  22  2lug.  einen  Vrief  tooH  Entlüftung 

bafe  man  berleumberifcher  2öeife  behaupte  er  habe  burch 

linfsrbeinifdie  ©ebiet^abtretungen  fid)  ben  franjöfifd;en  Vei= 

ftanb  gegen  Defterreid)  erfd)leichen  modern 
3n  ber  5Retoue  be§  beuj  9Jionbe#  toom  .  1  9Kai  biefe# 

Sabreö  (p.  236)  ruirb  man  eine  Enthüllung  aller  Verhanb= 

hingen  jmifdien  granfreid)  unb  Vreufeen  finben,  bie  fid) 

burd)  bie  neulid;en  Grflärungen  beö  §rn.  sJtouher  bor  bem 
gefe^gebenben  Körper  als  genau  bemährt  bat,  unb  in  Verlin 

halbamtlich  beftätigt  morben  ift.  granfreich  nad)  ber  Sd)lad>t 
bei  Saboma  jum  SdnebSrid)ter  nad)  jDeutfd)lanb  gerufen, 

rooHte  fid)  bei  bem  ßinberleibungsmert'  ju  ©afte  bitten  unb 
»erlangte  als  Sfeutralitätgfolb  bie  baperifd)e  Vfalj  unb  9{hein» 

beffen.  2)iefe  g-orberung  mürbe  in  Verlin  angemelbet  {tot* 
fd)en  ben  s)cifolsburger  Vmlinünarien  unb  bem  Vrager 
^rieben.  2Burbe  bem  ©rafen  Vismard  fo  oft  borgemorfen 

er  feb  ein  berftodter  Vreufee,  fein  beutfd)er  Staatsmann, 

fo  hatte  er  hier  eine  bortheilfjafte  ©elegenheit  Vr^ufe^n  auf 

Höften  T>eut)d)lanb§  ju  mehren.  ®ie  baberifd)e  Slrmee 
ftanb  hinter  ber  3)onau,  ber  ©rofjher^og  bon  Reffen  befafe 

feinen  $\tfd  feinc§  recfjtgrbeiuifcfcen  ©ebieteö  mehr.  ■Kit 
?{heinheffen  unb  ber  ̂ fal^,  b.  h-  mit  Speier,  ffiorm^,  SRain^ 

unb  ben  angränsenben  „©arten"  hätte  man  fid)  ganj  granf* 
reid)  gefauft,  aud)  bie  Varifer  unb  felbft  §tn.  %l)i<:x$.  SSar 

granfreid)  beftochen ,  mer  hätte  bie  Vm'feen  bamalö  ber= 
hinbert  ba«  biefjfeitige  Reffen  jur  übrigen  Veute  ju  roerfen 

unb  Vätern  ̂ ur  2lbtretung  ̂ ranfens  nöthigen?  SBenn 

ber  gaßifche  §ahn  nid)t  gefräl)t  hätte  bei  biefem  grofeen 

©riffe,  meld)er  §ahn  hätte  fonft  nod)  feine  Stimme  er= 

hoben? 3n  Varis  aber,  biefe  bemeist  ber  mißlungene  Ver= 
fud),  berfannte  man  bollftänbig  §rn.  b.  Visquard.  2lud) 
bort  meinte  man  es  nur  mit  einem  Vreufeen  ju  thun  ju 

haben,  unb  man  ftiefe  auf  einen  Sd)öpfer  nationaler  ©röfee. 
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Wenn  bie  sJ3arifer  ftritif  L>e(;au^ten  burfte,  ber  ftaifer  I?abc 

fid;  bon  bem  ©rafen  „fyinterfjefyen"  laffen,  fo  besteht  fid; 
ber  33orunirf  eben  nur  barauf  baji  jener  Staatsmann  nod; 

gvöfjer  toar  als  fein  91  uf.  SRtdjt  nur  bereitete  er  auf  bie 
fränfifdjen  2lnfprüd;e,  mit  benen  er  -£>rn.  b.  ber  ̂ forbten 

in  91ifolSbuvg  beängftigt  t}attc,  fonbern  er  enthüllte  aud) 

fogleid;  ben  fübteutfd;en  Staatsmännern  bie  bror/enbeu 

"ifnfprüdie  9?a£olconS  unb  getoäfnte  ben  ̂ rieben  gegen  bie 
Sd;ut$berträge.  So  toi  fjte  er  aus  bem  91l;einlanbSf;ungcr 

Jranfieid;S  fid)  gefdnef t  eine  üi'affe  für  ben  Sdmtj  beut- 
fd;en  ©ebieteS  ju  fertigen. 

©a  aber  im  ©rofjen  nid;ts  511  berrid;ten  getoefen  mar, 

fo  fieng  man  jetjt  mit  £ur.emburg  an.  2Ber  bamalS  auf 
ber  karte  num  erftenmal  baS  ©roßr/ev^ogtbum  entbedte, 

bem  modite  e§  tuof;I  falt  überlaufen  bei  bem  ©ebanfen  bafs 

^ranfreid;  fid)  biefeS  einfpringenben  ©ebieteS,  gebedt  burd; 

einen  tylafy  bon  gleid;er  gefligfeit  tote  ©ibraltar,  foiuobl 

als  offenfiüe  ©ränge  gegen  2)eutfd;lanb  als  ju  einer  %lan-. 
fenftellung  gegen  ̂ Belgien  bemäd;tigeu  fönne.  SQ^ir  tootlen 
nid;t  bie  alten  Streitigfeiten  neu  unterfud;en  maS  bon 

beutfd;er  Seite  bätte  gefcfjcfjen  unb  toaS  fjätte  unterbleiben 

follen.  äüer  aber  barüber  jammerte  bafe  mit  Suremburg 
ein  uraltes  fielen  bem  beutfdien  91eid;e  entfrembet  toorben 

fer;,  ber  überfal;  gänjüdj  baf$  eS  nidit  im  Satyr  1867,  fon- 
bern  bertitS  im  Safyv  1815  ifjm  entfrembet  roorben  toar, 

unb  bafe  biejenigen  bie  Sdnilb  trifft  melde  ben  Äönig  bon 

,§>ollanb  in  bie  Sage  festen  ein  fold;eS  altes  Sellen  gu  ber» 

laufen.  £ur.emburg,  efyemalS  ju  ben  öfterreict)ifd;en  9iie- 
berlanben  gehörig,  fam  ju  ̂ oßanb  toie  Pilatus  inS  Grebo. 
®aS  ̂ önigreid)  ber  91ieberlanbe  toar  ein  ©efef/bpf  £orb 

(Saftlereagb, S  unb  9Jletternid;S,  auf  toe!d;eS  fid}  übrigens 

bie  £anb=  unb  $*ölfermifd;er  beS  Liener  (Songreffes  nid)t 
wenig  gu  ©ute  traten.  Vergebens  marnte  ber  grofte  Stein 

beutfde  Staatsmänner  bor  bem  „SBatabifiren, "  unber= 
troffen  liebten  bie  -Keifen  beS  Gongreffes  Belgien  an  0öl« 

lanb  unb  Suj-emburg  an  Belgien,  unb  meinten  mit  biefer 
'-Budbinberarbeit  eine  t?anbfefte  9)littelmad;t  gefdaffen  ju 

(;abeu  bie  fid;  allein  ifyrer  §aut  gegen  g-ranfreid;  toefyren 
fönnte.  So  blieb  eS  benn  ntcftt  aus  baf$  nad;  bem  s-8er= 
lüfte  Belgiens  unb  nad)  ber  3luflöfung  beS  33unbestageS 

bie  ̂ loliänber  unb  il;r  &önig  baS  alte  „beutfebe  Sellen"  fo 
rafd;  toie  möglid;  mit  einem  f leinen  9iut$en  angubringen 

jud;ten.  ©er  maljre  getjler  tourbe  alfo  gu  2Bien  im  %ai)x 
1815  begangen,  too  man  feit  bem  toefty[;älifd;en  ̂ rieben 

nidjts  bergeffen  r^atte  unb  nid;t  genug  auStoärtige  9J(onar= 
d;en  in  ben  fogenannten  beutfd;en  95unb  fyereingiefyen  fonnte, 

in  Grinnciung  bafj  ebebem  aud}  Sd^tneben  uns  angehört 

fyatte,  unb  felbft  franjöfifd)e  Äönige  toie  fiubtoig  XIV  fid; 
ernft£;aft  jur  Stelle  bon  91eid)sfürften  melben  burften. 

2)aS  33efa^ungSred;t  bon  Sujemburg  bagegen  toar  jum 

UlUberfinn  getuorben  in  bem  Slugenbblid  too  ein  norb= 

beutfder  33unb  entftanb  ber  ben  ftbnig  bon  ̂ ollanb  grunb^ 
iätjlid;  bon  ber  Xf)eilnaf;ine  ausfd;liefeen  nutzte,  ba  ein 

auswärtiger  frember  gürft  unmöglid;  einem  einb,eitlid;  ge= 

glieberten  StaatStoefen  angehören  fanu.  Sold;e  3luitter= 
ftellungen,  mit  einem  %u$e  im  91eid;e,  mit  bem  anbern  in 

ber  $rembe,  blatte  toob^l  baS  StaatSredt  ber  ̂ perrüefenjett 

begünftigt,  fie  bertrugen  fid;  aud;  nod;  mit  einem  fold;en 
Sd}cinmefen  toie  bas>  bunbeetägige  SDeutfd;lanb,  nid;t  aber 
mit  ben  2ßirflid)feiten  bon  1867.  2)a|  aber  eine  geftung 

auf  bem  ©ebiete  eines  fremben  bon  bem  allgemeinen  2ln= 

griffS=  unb  SertljeibigungStoefen  auSgefdiloffenen  dürften 
bon  einer  britten  9}?ad;t  befeffen  unb  befet^t  bleiben  follte, 
toar  gur  Slnomalie  getoorben.  ©od;  l;at  nod;  niemanb 
ber  Sogif  ju  lieb  auf  eine  Serbitut  ber^id;tet,  unb  toenn  es 

bon  ̂ keufeen  in  SBejug  auf  Sujemburg  gefd;ab,,  fo  mufjte 
eS  burd;  anbere  35ortl)eile  entfd;äbigt  toerben.  9Jlan  fönnte 

fie  in  ber  jetjt  ftaatsred;tlid)  anerfannten  Unberäufeerlid;= 
feit  bes  alten  Seyens  finben,  allein  ber  ̂ auptgetoinn  lag 

in  ber  ßrfyaltung  beS  griebenS  ober  toenigftenS  in  ber 

Vertagung  eines  35ölferfamf)feS.  ©efetjt  bie  ̂ reufjen  toären 

nad;  Stusbrud;  be§  Krieges  im  Sttyle  beS  bbl;mifd;en  §elb= 
nigeS  bor  ̂ }ari3  gerüdt  unb  hätten  ben  granjofen  bort 

ben  ̂ rieben  toorgejeidmet,  fo  toürben  toir  bennod;  ben  $kr-- 
jid;t  auf  baS  33efat3ungsred;t  2ujemburgS  im  Vergleich,  mit 

einem  Siege  über  gtanfreid;  für  baS  geringere  Uebel  gal- 
ten müffen,  benn  mit  einem  erften  ̂ elbnig  toäre  eS  nid;t 

abgetl;an  getoefen.  2)er  Unterliegenbe  toürbe  nur  2ltb,em 

gefd;öpft  l;aben  um  fid;  bon  neuem  mit  bem  ©egner  ju  meffen, 
unb  ntd;t  ef>er  blatten  bie  gurien  gerut)t  als  bis  nad;  einer 

91eib,e  bon  (Sontinentalfriegen  eine  Sontincntalermübung. 

tote  1815,  eingetreten  toäre.  Dl;ne  3^^^"  ̂ atber  Äaifer 

burd;  ben  21bjug  ber  ̂ reufjen  granfreid;  eine  @rleid;terung 

getoäb^rt,  bod;  mögen  militärifd;e  9J?atb,ematifer  ausred;nen 
ob  bie  Schleifung  ßu};emburgS  fo  biel  ©elb  toertf;  toar  als 
bie  91üftungen  im  grüb,jab,r  berfd;lungen  l;aben. 

©erabe  als  jene  91üftungen  il;ren  Anfang  nabmen,  lehrte 

ein  nad;  SRejico  toevftofeenes  Slrmeecor^S  surüd,  unb  feit 

bem  $0.1)1  1849  bereinigte  ̂ ranfreid)  jum  erftenmal  toieber 

alle  feine  Streitfräfte  in  ber  ̂ eimatl;,  natürlid;  mit  2lus= 
fd;luf3  ber  Öefatjungen  in  feinen  alten  unb  in  feinen  neuen 
Golonien.  Qut  Scfeftigung  unfereS  griebcnS  bauerte  biefer 

^uftanb  glüdlid;ertoeife  nur  ettoaS  meb,r  als  ein  fyalbeö 
^al;r,  benn  fdjon  nad;  Slblauf  biefer  grift  fanb  fid;  für 

granfreid;  toieber  ©elegenlieit  einen  3:l;eil  feiner  2Baffen= 
mad;t  nad;  einem  überfeeifd;en  Soften  su  bezetteln. 

granfretd;  l;ält  gär;  an  ber  Setjre  feft  bafe  ber  SJk^ft 

ein  unabhängiger  %üxft  unb  mit  einem  fiird;engebiet  aus- 
geftattet  fer;n  müffe,  benn  toäre  er  ber  Untertan  eines 
toeltlid;en  9Jlonard;en,  fo  fönnte  er  nidjt  auf  bem  geiftigen 
©ebiet  über  anbere  fatl;olifd;e  3>ölfer  l;enfd;en.  granjofen 

mürben  nie  einem  italienifd;en,  '  Staune1'»  Spanier, 
Defterreidicr  nie  einem  franjöfifdien  Untertban  als  ̂ jiavft 

gel;ord;en.  ©iefj  toar  ein  alter  ©laubenSfat^,  bon  bem 
man  beraubten  barf  er  fet;  genau  fo  biel  ober  fo 

toenig  toertb,  toie  ber  ©laubensfat}  ber  Italiener:  baf3  eS 
olme  9tom  als  ̂ auptftabt  fein  Italien  geben  fönne. 
2lller  menfd;lid;en  5Bered;nung  nad;  toirb  ber  $a^ft  ̂ apft 
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bleiben,  mag  er  biel  ober  roenig  £anb  auf  bem  rechten  ober 
linfen,  ober  auf  beiben  Ufern  ber  Diber  befttjen,  mit  ober 

ohne  roeltliße  9Jiaßt,  jumal  roenn  biefe  5Jcaßt  eine  Difti- 
maßt  ift  unb  bon  frember  ̂ ntertoention^gnabe  abfängt. 

2lber  ebenfo  fann  man  fiß  auß  Qtalien  ganj  bequem  als 
einen  Ginbeitsftaat  ofyne  9iom  benfen.  Der  33efi£  ber 

eroigen  Stabt  ift  biel  eb/er  eine  üßerjuerung  als  ein  33et>ürf= 
nifj  für  ̂ trtUen.  2Sollte  man  ihm  aud)  ben  Sbafj  gönnen 

biefen  Stern  ju  anbern  Sternen  auf  ber  Sruft  ju  tragen, 

fo  giemte  boß  ben  Italienern  ifjre  3ei*  abniroarten,  juinal 
ba  Se.  fjeiligfeit  ein  76jäbriger  ©reis  ift  unb  bie  näßfte 

^abftroabl  ganj  fißerliß  einen  italienifß  gefinnten  ̂ iriefter 

auf  ben  aboftolifßen  "Stuhl  führen  wirb.  2lud;  entfbrang 

bie  Ungebulb  bei  ©aribalbi  bießmal  fißtlid'  nur  ber  SJiifs* 
ftimmung  barüber  bafj  er  im  legten  öfterreidiifßen  Kriege 
feine  neapolitanifßen  2Bunber  berridtet  ftatte.  35>ären 

baber  bem  pabft  in  biefem  £erbft  anbere  f att^olifdbe  ÜBaffen, 

bieüeißt  fbanifße,  ju  £>ülfe  gefommen,  fo  f?ätte  bie  -Hieben 
läge  ber  greifßaaren  nur  allgemeine  93efriebigung  geroäbrt. 

Die  granjofen  aber  haben  fiß  in  biefen  Streit  gemifdt 

nißt  blofe  auS  fatfyolifdiem  Drange,  fonbern  im  Sßobjge' 

füb;l  ihrer  Stärfe.  Sie  roellen  einen  s$abft  nach  ifjrem 
©efßmade,  b.  b.  als  roeltlißen  93efyerrfßer  bon  fRorn, 

unb  roeil  ihnen  nur  ein  folßer  SJiabft  als  ̂ eiliger  Spater 

jufagt,  muffen  bie  Italiener  auf  bie  eroige  Stabt  berjid)= 
ten,  benn  ber  granjofen  finb  es  38  9RiH.  unb  ber  §talie« 

ner  finb  eS  nur  24  5RilI.,  aud>  finb  bie  granjofen  bie 
erften  Solbaten  ber  ÜBelt  unb  bie  Italiener  finb  bie  erften 

Solbaten  ber  2t!elt  nicht.  Da  nun  bie  roeltliße  üftadt 

bes^abfteS  im  „franjöfifßen  ̂ ntereffe"  liegt,  fo  ift  eS  Hat 
—  jebem  granjofen  nämlich,  —  ba|  bie  Italiener  ben 

Äirßenftaat  nur  als  Sßaugerißt  in  ir/rem  Sßoofje  be- 
tradüen  bürfen. 

3Raboleon  III  mufjte  alfo,  felbft  roenn  es  ih,m  fauer 

roerben  foQte,  feine  Dibifionen  naß  diom  abjieljen  I äffen. 

Deutlich  hat  bie  tiefbewegte  Sitjung  beS  gefe^gebenben 

ßörbers  am  5  Dec.  geoffenbart  baf;  granfreid;  —  bas  ruafyre 

große  granfreiß,  unb  nicht  $ariS  —  bie  (Spaltung  ber 
roeltlidien  .£>errfßaft  beS  liabfteS  nid;t  bloft  als  bolitifße 

Aufgabe,  fonbern  auß  als  ̂ erjensfaße  auffaßt.  GS  ift  längft 

fein  ©et/eimniß  mefir  bafe  feit  etroa  jehn  %ai)ten  bie  gram 

jofen  fromm  unb  frömmer  geworben  finb,  nxnigftens  ge- 

hört es  gegenwärtig  jum  guten  Xon  unb  jum  3eißen  fei- 
nerer Gr jier/ung  religiöfen  2lnroanblungen  fid;  )u  übetlaffen. 

GS  roäre  nun  Dreiftigfeit  roollte  man  auf  biefer  Seite  bes 

Rheins  ermeffen  bis  ju  roelßer  Siefe  bes  ©emütfyes  biefe 

Grregung  hinabreißt  unb  roie  lange  fiß  bei  ber  SBanbel- 
barfeit  ber  gran^ofen  eine  folße  erbaulidje  Stimmung  cr= 
galten  roirb.  Silber  es  roar  offenbar  eine  ed;t  fatho!ifd;e 
Grregung  roelcfce  bie  ©efefcgeber  am  5  2)ec.  burdjjttterte 
als  SRoufjer  ben  S3ebrängern  beä  ̂ abftes  fein:  Jamais. 

jamais!  jurief.  9cur  roirb  manßer  bei  biefer  Grubtion 

im  ftiüen  an  einen  falten  Sbtud)  bon  StalleVranb  erim 
nert  toorben  feön,  bafe  bas  2ßort  Niemals  niefct  in  ber  I 

Sbradie  ber  Staatsmänner  aufjufinben  fer/.  Segeifterung 

ift  ein  fdlimmer  9iatr/geber,  unb  eine  Kerfammlung  im 

Slnfaüe  ber  33egeifterung  fielet  fjart  am  DJanbe  jeber  %fyor-- 
f)eit.  2öirflid>  entfloh  aud;  §rn.  9bul>er  jenes  SKort  roel' 
(he€  lalltpranb  nicfjt  fannte,  unb  ba§  Ginmifßungsfieber 

ber  granjofen  gerieth  in  acuten  Sufrcmb-  So  laftet  bie 
Ginheit  ber  italienifdien  Wacht  tbie  ein  3Jlühlftein  um  ben 

§als  tyxed  Slnftifters. 
So  oft  eine  &eit  ergriffen  roirb  bon  h^ofjen  Qbeen,  ge= 

vathen  Staatsmänner  in  SBerfuchung  fie  für  ifyre  fleinen 

2lnfd) läge  auszunützen.  §iftori)che  ©ebanfen  aber  roanbeln 
roie  bie  9iaturfräfte  in  if)ren  93ahnen,  unb  laffen  fid;  nid^t 

einfbannen  roie  SBirthfdjaftsgäule.  2)aS  gegenroärtige  ©e- 
fd)lecht  roirb  berfolgt  unb  beherrfdt  bon  bem  Drange  bafe 
jebes  Spolf  im  Staate  feine  33efeelung  unb  fein  Qdi  finbeu 

folle.  Dafe  biefer  ©ebanfe  bie  3J?utter  roichtiger  begeben: 
heittn  Joerben  fönnte,  l;atte  man  in  §ranf reich  frühzeitig 

inahrgenommen,  nur  fd'ineidielte  man  ficbjugleid)  jeneunfid)t= 
bare  SJcaßt  sum  Dienftboten  für  fran^öfifd;e  ̂ ntereffen  ju 
erniebrigen.  9?aboleon  I  blies  aus  bem  elften  ©rglüher. 

ber  Italiener  bas  Selbfiberottfetfetjn  biefes  Solfeö  roach,  frei= 

liß  nur,  roie  er  fyoffte,  um  bie  fdjöne  ̂ albinfel  an  granf: 

reich ,'  an  ben  ̂ abft,  an  Sd;toäger  unb  an  Stiefföhne 
ju  jerftüden.  Der  britte  Uiaboleon,  borfid'tiger  unb  befd;ei- 
bener.  benu^tc  bie  nationalen  3Jegierbcn  um  ben  öfterrei-- 
dnfdien  Ginflufe  unb  bie  Defterreid;er  felbft  auS  Statten  311 
berbrängen.  grei  follte  Italien  roerben  bom  Deutfdithum 

bis  jur  2lbria,  bamit  bie  granjofen  in  3tom  mit  nieman^ 

bem  bie  SSotmunbfdiaft  ju  tl;eilen  hätten,  ©rofj  luar  ber 
Subel  in  ganj  granfreid)  bei  jebem  Telegramm  im  Sommer 

18r>9,  roenn  eS  anhob:  „©rofee  Sßladjt,  großer  Sieg!" 
2Bo  toar  bamals  §r.  Dhiers  bafe  er  redjtjeitig  fein  fieg= 
beraufdjtes  9Jolf  geroarnt  hätte,  bor  bem  2luSbrüten  ber 
^fationalitätSeier?  2Bo  hat  bamalS  ein  einziger  bon  benen 

roe(d}e  bie  „geiler"  ber  faiferlid;en  5ßolitif  je|t  fritifch  be= 
mitleiben,  bamals  ba§  93ebenfen  angeregt  bafe  ber  Gin= 

(;eitSgebanfe  ben  93renner  überfbringen  unb  in  Deutfdjlanb 

bie  lang  gefußte  gorm  ober  gormel  gefunben  roerben 
fönnte?  Die  Deutfßen  fd)ienen  bie  legten  für  bie  man  ju 

Jorgen  hatte.  Seim  Parlamente  beS  ̂ alireS  1848,  in 

Grfurt  unb  nod;  bei  ber  granffurtergürftenberfammlung  hat» 
ten  alle  Ginigfeitsroet>en  nur  tiefere  gerroürfniffe  binterlaffen. 

Unb  roie  Itdjtlos  faf;  eS  aud;  bamalS  in  unferer  ̂ eimath, 

auS!  9iid)t  jroei  inarme  $erjen  burften  ihre  2lnfid;ten  auS» 

taufßen,  oh^ne  in  Grbitterung,  o^ne  rathloö  über  bie  ̂ ufunft 

gu  fdn-iben.  ̂ eiemanb  bemab,m  bamalS  bie  Iautlofen  Stritte 
beS  £eitgebanfenS  ber  auf  baS  3iel  ber  Gntfßeibung  rüftig 
losfßritt  unb  beffen  höhere  SJcaßt  erft  erfannt  rourbe  roie 
bie  ̂ omerifßen  ©ötter  roenn  fie  bon  bem  Sßollbraßten  fiß 
abroenben : 

Et  vera  iricessu  patuit  dea. 

G§  bebarf  einiger  2lnftrengung  einen  Sinn  herauSju- 
finben  bafe  bie  granjofen  in  ben  Ehaten  beS^aljreS  1866 
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eine  „Wieberlage,"  ja  eine  „Scmüthjgttng"  ober  aud;  nur 
eine  „Störung  bes  curotoäifdben  ©leidgewicbtes"  ober  eine 

„  2d;äbigung  bei-  franaöfifdjen  Qr. terefff n "  Waf)rjunel)men 
»ermögen.  2tus  biefen  ©orten  fbrid;t  treufyerjig  ein  um 
begränjtcr  #errfchertrieb.  ̂ eine  anbere  Nation  unferes 

äBelttfyeiles  füf;lt  fidf>  fyerabgtfefct  Wenn  anbere  isolier  er= 

ftarfen ,  feine  anbere  -Kation  beraubtet  mit  gleicher  Um 

f d;nlb  bafj  bie  gortbauer  bon  3ertoül'fniffen  bei  9?ad;barn 
ju  ben  Sanbesintereffen  gehören,  feine  Wation  fiet)t  bas 

europäifcf;e©Ieicf;geroicf)tgefäf)rbetiüennberSinmarJd}irungo- 
luft  ber  granjofen  einige  ©elegenbeiten  entfd;lü»fen.  60 

oft  bas  norbbeutfd;e  Parlament  gufammentrat  im  53e^ 
ginn  bes  3ar;res,  ̂ ie  m  Sbätberbft,  »erbittet  te,  ober  Wie 

bie  überrt)cinifd;en  Sournaliften  fagen,  „berbüfterte"  fich  bic 
Stimmung  granfreid;s  —  la  France  s'attriste  —  unb  wir 
wären  auch  im  Sbätjabj  in  einen  geberfrieg  t)ineingeratben 

tote  6ei  bem  ßujemburger  3N'fd)enfbiel,  Wenn  nidt  bie 

„SSerbfifierunfl"  nod;  red;tjeitig  auf  Italien  abgelaben  luor= 
ben  Wäre.  So  wie  unfer  3<>tlbarlament  fid>  »ereinigt, 

Wirb  fid;  fogleid;  wieber  bie  ©alle  ber  ©atlier  ergießen, 

unb  es  bürfte  nod;  eine  lange  $eit  berftreidien  betoor  fieb 
bie  granjwfen  an  ben  Stnblid  bes  9corbbeut)cben  Sunbes 

unb  feiner  Ijofyen  Stegimentsnummern  gewönnen  »»erben. 
Seiber  haben  Wir  es  nid;t  blofj  mit  folcfien  ©rtmmbärten 

ju  febaffen  Wie  ©eneral  Gliangarnier,  ober  mit  guten  Patrio- 
ten Wie  $r.  Üfyiers,  bie  franjöfifd;  finb  bis  $um  Untier 

ftanb,  felbft  ruhige  unb  billige  Sßolitifer  berftefyen  nur  fyalb 
bie  2)inge  bie  bei  uns  fiel;  zutragen,  ©in  Gmile  be  fiabaletje, 

ber  unfere »oliti>d;e3eituiigS:  unb£Srofd;ürenliteratur»ollftäm 
big  überblidt,  meinte  füglich :  Wir  ®eutfd;en  fetten  trunfen 

»on  ber  ©ier  biel  gloire  ju  erringen,  unb  er  glaubte  bie 
Sanbsleute  iSmmanuel  Äants  Warnen  ^u  muffen  bor  ber 

^agb  nad;  biefem  Phantom,  bem  ernüchterte  SSölfer  anber= 

Wärts  ben  9iüd'en  gu  fetucn  beginnen,  ©ar  mancher  roirb 
fdion  im  ftiflen  bemerft  haben  bafj  mir  ben  fcfjärfften  331id 

unb  äugleid;  bie  gröfjte  Unbulbfamfeit  für  fold;e  gebler  an 

anbertt  geigen  mit  benen  mir  felbft  befmftet  finb.  91ies 
manb  flagt  häufiger  über  ben  (Egoismus  feiner  DJcitmem 

fd;en  als  ber  Selbftfücfytige,  niemanb  forbert  eine  ftrengere 

iöeobad;tung  ber  2lnftanbsfa^ungen  gegen  fid;  felbft  als 
ber  9iüdfid;tlofe,  gerabe  wie  mir  nad;  Seffings  2öat;rnel;mum 

gen  am  meiften  »on  benjenigen  Jugenben  fbred;en  bie  t»ir 

am  Wenigfien  befitjen.  SDaö  SSort  gloire  ift  ein  frangö: 
fifd;er  ftlang,  benn  bumbf  unb  bumbfig  lautet  baneben  ber 
beutfd;e  9M;m.  2)er  SDeutfcbe  »reist  gar  mand;e  Saaten 

feines  Sßolfeg,  bei  benen  bie  gloire  bollftänbig  feinen  ©eg= 

nern  jufiel;  er  rüfimt  fich,  it;m  bebt  bas  .£jerg  bei  ber  @r= 
iunerung  an  Süthen  unb  SBautjen,  unb  boeb  Waren  beibes 

„grojje  Sd)lad;ten,  grofje  Siege"  für  unfere  9iad)barn.  ©e» 
roeifjt  unb  heilig  finb  if/m  nur  bie  gelber  bieffeitö  be§ 

91f)einß,  gebüngt  unb  burburn  mit  bem  SBIutc  feiner  33c- 
freier.  S)aö  %al)x  1813  ift  iljm  ber  S3orn  ber  Stärtung, 

nid;t  um  fid;  burd)  einen  £runf  in  ©lorie  gu  beraufdjen. 
Unb  fo  oft  e§  ein  ©efaud)tfd)reiber  unternimmt  ba^  %>al)x 

1813  flu  fdilbern,  Wirb  ber  beutfdje  Patriot  bon  neuem 
gefdiüttelt  Werben  bon  ben  Gegebenheiten,  er  Wirb  Iefen  unb 

lefen  mit  gebrefjtem  2lthem  bis  ihm  bie  'Jage  bei  $ulm,  bei 
ber  Ha^bad),  bei  ©rofebeeren  unb  bei  ÜDenneWijj  6rleichte= 

rung  bringen.  2)as  Qabj  1814  bagegen,  nur  ein  I^ahj 

ber  Ä'rieg€glorie,  läfet  it)n  bergleidjsWeife  falt,  feine  33e= 
brüder  finb  abgezogen  ober  fie  fcblafen  unter  ben  Sdjladit* 
felbern  ober  Wo  fie  ber  %t)pt) us  ereilte.  @s  ftänDe  gut  um 

unS  Wenn  fid)  bie  gran^ofen  in  allen  2)ingen  fo  täufd)ten 

Wie  barin  bafe  man  in  ber  |>eimatb,  ber  „reinen  Vernunft" 
»on  ber  Ungebulb  berjeh,rt  Werbe  3»^ber  ju  fe^n  bon  red)t 

bieten  „grofeen  Sddaditen,  großen  Siegen."  2Bah,r  ift  nur 
bafe  fid}  bei  Dielen  bon  uns  bie  33egierbe  regt  unfer  3?olf 

ftarf  im  gelbe  ju  wiffen.  2lber  bie^  gefd)ieh.  t  nidt>t  um  fid; 
in  bie  .§änbel  ber  ©rofetürfen  ober  ©ro^ruffen  ju  mifd;en. 

(is  gefd}iel)t  aud;  nicht  Weil  uns  ein  2Bab,nbilb  natürlicher 

(drängen  feine  9iuh.e  lie^e,  Wie  ja  aud)  bie  beutfdie  ©e.- 
id;id;te  nie  ein  ®ing  gefannt  h,at  Was  eine  9leunionsfam= 
mer  genannt  Werben  fönnte.  SBenn  Wir  greube  Ijaben 

follten  an  unferer  Stärfe,  fo  gefd)ieh,t  es  nur  im  Söunfdje 

ba^  man  enblid)  bei  uns  aufhöre  aus  ber  91uffenfurd;t  in 

bie  granjofenfurdit  gu  taumeln,  aus  bem  2l>unfd}e  bafj  ber 
Süben,  Wenn  it)n  jemals  bie  2uft  anWanbeln  follte  fein 

'iuinbnife  mit  bem  Horben  in  einen  93unb  ju  »erWanbeln, 
fid;  an  feine  Jamais,  jamais -Stufer  gu  fehren  hraud;!, 
fonbern  bafe  bie  2;h.atfad;en  bie  Wir  »ollbringen,  gerabefo 

aufeerh.alh  SDeutfdblanb  l;inabgeWürgt  Werben  als  Wir  felbft  mit 
»ollbraditen  Stfyatfadien  bie  un€  nid;t  munbeten,  bie  längfte 

3eit  gefüttert  Worben  finb.  ©aju  aber  h.ilft  unio  »orläufig 

bie  3"berfid;t  ba^  unfere  ©efd;ide  je^t  in  9J(ännerl)änben 

ruhen  unb  bafs  für  un^  noch,  immer  bie  ©ottl;eit  bon  Sa. 
bowa  ftreitet,  nämlid;  bie  9Jiad;t  ber  3etobf^  geftü^t  auf 

bie  allgemeine  2Bebrbflid;t,  ober,  waS  basfelbe  fagen  Will, 

auf  bie  Bewaffnung  ber  gehilbeten  (klaffen. 

3lud;  granfreieb  beftrebte  fid;  »ergangenes1  ̂ ar)r.  Wie 
fo  biete  anbere  ÜBölfer,  bie  atigemeine  2öet;rbflid;t  al^ 

©efet3  bei  fid;  einzubürgern.  Seh.r  treffenb  bemerfte  in 
biefen  blättern  (2tuslanb  1866  S.  1174)  ein  breufeifdjer 

Patriot,  bafe  man  gar  nid;t  ah.ne  Wie  fchWierig  eg  fer; 
mitten  imgrieben  unb  ohne  33ebrol?ung  einPolf  nurburd; 

einen  Ufas  an  bie  fdjWeren  Saften  ber  altgemeinen  2öet;r= 
»flicht  gu  gewönnen.  Qn  preufeen  entftanb  fie  jur  Qeit 
ber  SBiebergeburt  nach,  ber  3erfntrfd;ung  beg  ̂ at;res  1806, 
unter  bem  25rud  einer  unerträglid;en  grembh.errfd;aft,  fo 

bafe  in  ifprer  ©rfüttung  bie  ebelfte  ©tutt;  ber  Nation  einen 
Xroft  fud;te  unb  ifyn  fanb.  2tls  bann  bas  33efreiung^jat)r 
ber  2ßel;rorbnung  bie  2öeih.e  gegeben  h.atte,  »ererbte  fid; 

in  fegensfrol;er  (Erinnerung  bie  2)ienftbftid;t  bom  23ater 

auf  ben  Soh.n  unb  ©nfel.  2tud;  h.at  fid)  rafd)  ergeben 

bafe  bas  franjbfifd^ie  .(peeresgefeft  Wie  es  im  bergangenen 

grühjah.r  bon  ber  faiferlid;en  Regierung  eingebracht  Würbe 
einer  Umgeftattung  beburfte  el;e  e^  Wieber  »orgclegt  Werben 
tonnte.  W\t  »eränberten  $üqc\\  »erfolgt  es  je^t  bag  alte 
3iel  bie  Sinienarmee  burd;  ßrhöljung  bes  gal;nenbienftes 
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bon  fte£»en  auf  neun  §abre  ju  einer  Stärfe  bon  800,000 
DJiann  ju  heben  unb  ficf>  burd;  eine  5Jcobilgarbe  bon  400,000 

Streitern  einen  Grfatj  für  bie  breufeifdhe  2anbroef?r  erften 

unb  jroeiten  Sfufgebotes  ju  febaffen. 

Franfreidt  unterliegt  einem  eigen  ?n  ftatiftifd;en  23a  häng: 
nife  meldies  bielfacb  an  bie  Sage  bes  römifd;en  Sftewbes 

erinnert  als  burd?  bie  £er  ̂ 5a^ta  $obbäa  bie  ehelid;e 

ßr^eugerluft  aus  ifjrer  Grfd;laffung  mieber  aufgerüttelt 

maben  foHt-".  Die  Grfcbeinung  felbft  ift  fd;on  fo  bielfad' 
jergliebert  toorben  bafe  mir  uns  fer)r  furj  faffen  fönnen. 
Die  ̂ rucfytbarfeit  ift  in  granfreieb  auf  beinahe  brei  Kinber 

im  Durdifdmitt  für  bie  (Slje  berabgefunfen.  9iod;  im  3eit= 
räum  bon  1820  bis  30  mürben  bei  31%  üRiH.  Ginrooh= 
nern  burd;fd;nittlich  974,180  Äinber  jäf)ilicb  geboren,  £ätte 

fid;  bie  grud?tbarfeit  niebt  berminbert,  fo  bätten  auf  371/-, 
ÜJM.  Ginroofmer  im  ̂ aftre  1861  1,147,760  ©eburten 
fallen  müffen,  allein  es  fielen  bereu  nur  1,005,078,  ober 

bie  2lbnab,me  ber  gruditbarfeit  tjatte  bereite  einen  Stuöfatl 

bon  142,682  ©eburten  berfdntlbet.  %n  Folge  babon  b,at, 

menn  fid)  in  ©riedjenlanb  aller  42,  in  Gnglaub  aller  52, 

in  Greußen  aller  54,  in  Norwegen  unb  Sbanien  aller  57, 

in  Dänemarf  unb  in  Scbmeben  aller  63,  in  Siufelanb  aller 

66  %abxe  bie  33ebölferung  berbobbelt,  ̂ ranfreieb  311  ber 

gleichen  ftatiftifeben  Seiftung  198  Qafyre  nött?ig.  Unter 
foldjen  Umftänben  ift  bie  Sßebölferung  felbft  fef>r  ungünftig 
jufammengefefct,  benn  auf  je  1000  ßöbfe  treffen; 

perlenen 
unt.v  2ü3af)i  cn    jttn}d)en  20  unb  übcv(50$alne 

6U  JJüljren 
in  Jvautrfid)         3012  5373  1015 

iti  '^raifeen  4740  4683  577 

2Öir  braueben  nicht  ju  erinnern  bafe  je  ftärfer  ber  s}ko- 
centiat*  oer  3u>ienb  ift,  befto  f)öt)ec  auefj  bie  jährlich  fid) 
ftellenbe  3Jtannfchaft  auefällt,  ̂ m  Safjr  1843  huirben  in 
Franfreid?  530,000  ftnaben  geboren,  bon  benen  1864  bas 

milttärbflicbtige  2(lter  325,000  erreichten.  3Son  biefen  mar 

tbeils  burdi  förderliche  ©ebrechen ,  theils  burd;  2öor;ttfmt 
ber  ©efefce  bom  3Jcilitärbienft  eine  fold)e  2lnjar;l  befreit 

bafe  nur  159,000  3Jtannfcf;aften  jur  Sofung  gelangten. 

3iebt  man  bon  biefer  giffer  bie  SJcatrofen  für  Die  $riegs= 
flotte  unb  biejenigen  ab  n>eld;e  mäfvrenb  ber  Hebungen  aus 

förderlicher  Scbroäd;e  mieber  entlaffen  merben  mußten,  fo 

bleiben  132,000  Streiter  übrig.  Die  mtrflid;en  2lusl;ebun= 
gen  bie  unter  ben.Öourbonen  fief)  jährlich  auf  40,000  SKann 

beliefen,  fliegen  unter  ber  £|Ulimonard;ie  auf  60—80,000, 
im  jroeiten  Äaiferreid;  auf  100,000  mann.  3Jcit  bem 
Steigen  ber  Slushebungsjiffer  ift  bie  grudjt. 
barfeit  ber  f ran jöf ifeb, en  Gb,e  gefunfen.  Diefer 
Za%  ift  bon  ben  Statiftifern  mathematifd;  befräftigt  morben 
unb  feine  biologifdje  Grflärung  liegt  aufeerorbentlid;  nahe. 
üiSas  ber  Staat  unter  bie  Fahnen  fteüt,  tft  bie  23lütf)e  ber 
Nation,  bem  Jtefte  alfo  ben  meift  Untauglichen  mirb  bie 

Sorge  für  bie  Fortpflanzung  bes  @efd;led;tes  überlaffen. 
Der  franijöfifdie  Solbat  ift  mehr  als  f?alb  berloren  für  bie 

,  Gbf.  Gin  Drittel  beriefet  bie  Fahnen  behaftet  mit  ben 

9!üdftänben  trauriger  ̂ ranft)eiten  beg  militärifdjeu  Cöli; 
bat^.  §at  ber  Solbat  aber  bie  Dienftjeit  überftanben,  fo 

fter)t  er  im  28ften  Qaljr.  9iun  finb  im  ®urd)fd)nitt  bie 

jugenblidjen  Gl;en  bie  frud)tbarften,  tr)eil§  toeil  fte  in  einen 

bfytyf'°t°ßtfd)  günftigen  ̂ eitabfcfjnitt  fallen,  tbeils  meil  fid; 

!  in  fpätern  3ahren  mit  bem  abnefjmenben  ©efübl  bet  9?üftig- 
feit  bei  ben  granjofen  bie  maltt)uftfd;en  Seforgniffe  unb 

mit  ib,nen  bie  maltb,ufifd;e  Gfyebolitif  einfinbet.  Qn  Gng-- 
lanb  finb  im  27ften  %at)xe  Dm  1000  ÜJcännern  559  ber= 
t)eiratf;et  ober  berroittroet,  441  aber  ̂ nnggefetten,  in  granf= 

reid;  finb  umgefebrt  in  bem  gleichen  2llter  418  berb,eiratbet 

unb  582  Sunggefeflen.  Da^er  berbobbelt  fief}  bie  eng= 
lifdje  Sebölferung  fcfyon  in  52,  bie  franjöfifdie  erft  in  198 

^aljren. Obgleich  nun  bereite  baö  Äaiferreid)  bie  ̂ ugenbfraft 

Jranfreict)^  faft  bis  jum  äufeerften  erfcfjöbft  f)at ,  nämlicb 
bon  132,000  berfügbaren  100,000  5Rannfd)aften  bemfianbe 

entjog,  fo  fonnte  eö,  roie  ©eneral  £rocf>u  beroies,  für  aus= 
roärtige  gelbjüge  tbie  in  ber  Ärim  unb  in  Italien  feine 

gelbarmee  bod;  nie  in  r)ör) erer  Stärfe  alö  150,000  Streiter 

ober  auf  ben  bierten  £b/il  ber  9iominalftärfe  erb,aftcn. 

9l'\<§t  gering  ift  bab,er  bie  gefe^geberifdie  Verlegenheit  in 
meldjer  bas  fransöfifcfje  Gabinet  gegenroärtig  fdjroebt. 

Sur  alleinigen  Vertheibiguug  feiner  ©ränjen  reicht  ba^ 

jetzige  $eer  bodftänbig  au§.  Jiitmanb  gebenft  granfreid; 
anzugreifen,  im  gafle  eineö  Sfngriffeg  aber  L  mürbe  ibm  bie 

Vaterlanbsliebe  unb  bie  rafdje  Stnftelligfeit  beö  Volfeg  un= 
entliehe  ̂ ülfsfräfte  fd;affcn.  Damit  ift  bem  ilaifer  inbeffen 

iuenig  gebient.  gcanfreid)  miß  nid)t  blofj  feine  eigene  Stühe 

mahren,  fonbern  aud)  bie  Unternehmungen  auslvjärtiger 

sKäd;te  burd}freujen  fönnen.  Gs  gibt  faft  feinen  SEMnfet 
in  Guroba  mo  bie  granjofen  nidjt  bie  2öabrung  irgenb; 

aneö„franäöfifd)en  Qntereffes"  ju  entbed'en  bermbd)ten,  ober 
)do  fie  fid;  nidjt  einbilben  fönnten  bafe  „bie  Ghre  ber  brei= 

farbigen  gähne  berbfänbet"  fei;,  ̂ n  foldjen  fallen  tnüfetc 
ber  Äaifer  felbft  roieber  feine  beffere  Ginfid)t  ber  äi^tlt  ha»b: 

greiflich  jeigen  bafe  granfreid;  ftarf  genug  ift  um  gebie= 
terifch  auftreten  ju  fönnen.  Sonft  fagen  bie  gran^ofen, 

toie  eß  je£t  bereits  ju  i)'ixnn  ift:  „^aboleon  1  nahm  uns 
unfere  Freiheiten,  aber  er  tntfehäbigte  uns  burd;  eine  gläiv 

^enbe  ©efdjtchte,  je^t  nimmt  man  uns  bie  Freiheiten  ohne 

jeben  anbern  Grfat}."  9^un,  fo  foll  er  ihnen  bie  Freiheiten 
jurüdgeben!  ruft  mancher  Ungebulbige  im  ftitlen.  Diefe 
märe  aber  nid;ts  anberes  als  bafe  9caboleon  an  fid;  felbft 

bas  Sd;idfal  Souis  ̂ hil'^«  boßftreden  mürbe.  Ü)ian 

gebe  ihnen  bie  Qulifreibeiten  jurücf  unb  im  3c u  ift  ̂3aris 
mieber  granfreid;,  $aris  aber  mar  nie  bonabartiftifch  ober 

böchftens  folange  bie  33eraufd;ung  nach  ber  Sfufterlit^er 
Sd;(ad;t  fid;  erhielt.  2ßas  alfo  foll  ber  ©efetjgeber  thun? 
Das  Gtnftanbsmefen  hatte  bie  Gffectib^iffer  ber  Strmee  be^ 
beutenb  gefcbmäd;t,  ba  eine  meit  gröfeerc  2Hnjahl  fid}  frei 
laufte  als  Ginfteher  eintraten.  Diefem  Uebelftanb  fann 

unb  mirb  leid;t  abgeholfen  merben.    Das  Ginftehermefen 
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gänjlid;  ab*  ober  bie  allgemeine  2Bel)rpflid)t  anfdjaffen, 
flößt  jebod)  auf  ben  .entfd)iebenen  Sßibertbiffen  ber  gram 

jofen.  2lußerbem  aber  läßt  ficfj  bas  iä£jrlid>e  ßontingent 
nur  noch  Pon  100,000  auf  132,000  fteigern.  SDamit  enh 

jiebt  man  jebod;  bem  £anbe  äffe  taugliche  Qugenb  mit  einiger 
2lusnabme  ber  wenigen  gefetjlidb  Pom  5JJHlitärbienft  befreiten, 
unb  bie  9catur  mürbe  fid)  bmd)  ein  nod)  tieferes  ©infen 

ber  ebelidjen  grudjtbarfeit  räd)en.  Sllfo  bleibt  nid)ts  übrig 

als  ben  gafmenbienft  bon  fieben  auf  neun  Qaijre  ju  er« 

ftreden,  bie  §eiraibserlaubniß  aber  fdjon  30  -SRonate  üor 
2lutauf  ber  ®ienft$eit  eintreten  ju  laffen.  ©o  mill  es  ber 
neue  ©ntmurf.  Slber  aud}  ihn  mu|  bie  faifetlid)e  ISolitif 

mit  einem  SSerluft  an  Sßolfsbeliebtbeit  erfaufen.  So  munhr 

ber  franjöfifd'e  ©olbat  im  gelbe  fepn  mag,  fo  unglüctlidi 
fübtt  er  fid)  mäbrenb  bes  Sienftes.  2)a  nun  bas  £anb= 
Polf  borjugsmeife  bie  ̂ ugenbfieuer  aufbringen  muß,  fo 
loirb  gerabe  bei  ihm  bas  neue  ©efei}  bie  größte  ÜJiißftim* 
mung  fjerborrufen,  unb  bisher  maren  Porjugemetfe  bie  Söauern 

bie  gebulbigften  Qmperialiften  in  granfreid).  ©ie  mobile 

Dtationalgarbe  enblidt  ift  ein  bebenflid)es,  jebenfalls  ein 
unbequeme^  äßerfyeug  in  griebensjeiten  für  eine  Regierung 

bie  fo  rcenig  Shitif  Perträgt  unb  fo  menig  greibeiten  ju 
bieten  bermag. 

Die  jmritamfdje  Cömmitntßcngcmetnbe  i»  (Dneiba. 

53or  etma  20  Qa^ren  bilbete  fid)  in  Dneiba,  in  3Jlabi= 

fon  Sountp,  im  ©taate  -Jcem^orf,  eine  religiöfe  ©enoffem 

fcfjaft  unter  bem  -Kamen  „Christian  Perfectiouistis"  (d}rifts 
lidje  Puritaner).  ®ie  religiöfen  unb  fociaten  ©runbfälje 
berfelben  finb  fo  abfonberlid)  baß  id)  in  ber  ü£bat  nidit 

meiß  ino  ein  gletct/es  in  ben  2lnnalen  ber  ©efd)id?te  unferer 

3eit  ju  finben  ift.  SDurd)  bie  über  biefelbe  neuerbings 
Peröffentlid)ten  ©d)riften  bin  tef)  im  ©tanbe  einige  nähere 

^Jiittbeilungen  barüber  ju  geben,  meld)e  Piele  Sefer  in  @r; 
ftaunen  fe^en,  anbere  überrafrfjen  unb  manage  unangeneh/tn 

berühren  merben.  3)ie  ©enoffenfdiaft  jäblt  nidEjt  mef)r  als 

300  Ikrfonen,  barunter  30  ̂ inber.  @igentl)um  bon  i?er: 
fönen  unb  ©ad)en  ift  gemeinfdjaftlid),  fo  baß  feiner  bon 

ibnen  ein  eigenes  Vermögen  befiijt.  Söäbrenb  fie  urfprüng» 
lid)  febr  arm  maren,  finb  fie  je£t  außerorbentlid)  reid).  Qt;re 

9?ieberlaffung  befinbet  fid)  in  einer  ber  fd;önften  ©egenben 

ber  Sßielt,  mit  einem  2lreal  bon  etma  1000  SRorgen  £an= 
bes,  roeldjes  in  einer  5ßeife  angelegt  unb  bepflanzt  morben 

ift  baß  nid)ts  fd)öneres  gebadet  merben  fann,  unb  SLauj'enbe 
bon  33efud)ern  aüjäl)rlid)  fid)  bort  einfinben. 

2lußer  einem  palaftartigen  Smtralgebäube  befitjt  bie  ©e= 
meinbe  nod)  fünf  großartige  Käufer.  SDas  eine  bient  als 
©peifef)aüe,  bas  anbere  j$ur  93äderei,  ein  anberes  als 

2Safd)&auS  unb  bie  übrigen  ju  fonftigen  gmeden;  abge= 
fefyen  bon  jenen  ©ebäuben  in  melden  fid)  bie  gabrifen 

befinben.    gür  alle  nur  möglidjen  Sebürfniffe  ift  auf  bas 

retcbltcbjte  geforgt.  2lußer  Pielen  ÜJlorgen  SBeinbergen  pflam 

jen  biefe  praltifd;en  ßommuniften  alle  nur  genießbaren 
grüdite,  bon  ber  Himbeere  bis  ju  ben  föfilid)ften  ̂ Datteln 

unb  Slnanaä,  fo  baß  fie  biele  große  ©djeunen  nötbig  b^ben 
um  alle  ifyre  (Srjeugniffe  unteräubringen.  2)aß  biefelben 
aud)  einen  überaus  ̂ af)lreid)en  3Siet)ftanb  befifcen  mögen, 

ift  felbberftänblid).  ©ie  jablen  8000  ©ollar«  ©teuer  art 
bie  Regierung  unb  2000  Dollars  an  ben  ©taat.  28er  bie 

auierifanifd)en  ©teuerberbältniffe  fennt,  ber  meiß  meld)  ein 

reicher  ©runbbefi^  baju  gebort  um  bort  mit  einer  fold;en 
Steuer  belaftet  ju  merben. 

(Sine  anbere  minber  jablreidje  ©emeinbe  biefer  ©ecte  be-- 
finbet  fid)  in  2ßaffingforb  im  ©taate  Sonnecticut,  meldie 
©emeinbe  aud)  ein  großes  £jaus  auf  bem  53roabmap  in 

Jiem^orf  befi|t.  53ei  biefer  bilbet  bie  geiftige  Slusbilbung 
ein  mefentlid)es  (Clement.  2llle  effen  in  einer  großen  £atlc 

an  mebreren  2;ifd)en,  genießen  meber  %t)ee  nod)  Kaffee, 

feiten  gleifd),  b,auptfäd)tid)  ©emüfe,  grüd&te,  2HiId),  33ut= 
ter,  Ääfe,  Sud;en,  ̂ ubbing  unb  hafteten,  meldje  fie  in» 

beffen  fo  gut  ju  bereiten  Perfteben  baß,  nad)  ber  SSerfidje^ 
rung  Pon  Steifenben,  in  feinem  $6tel  fd)madbaftere©peifen 

ju  finben  finb.  2)ie  ©enoffenfdmft  befi^t  eine  große  33iblio= 
tbef  unb  ̂ >ätt  bie  mertl)Pollften  in  Slmerifa  erfcfjeinenben 

'Xag  >  unb  2Bod)enblätter.  Slud)  brudt  fie  felbft  ein 
£ag=  unb  ein  SBodjenblatr,  meld)e  aber  nur  bon  9Jlitglie= 

!  bem  ber  ©emeinbe  gelefen  merben  follen.  Sine  fd)öne  ge= 
räumige  §affe,  mit  ©tüblen  unb  fleinen  SLifdjen  betfeben, 

perfammelt  bes  2lbenbs  bie  ©emeinbe  als  eine  große  %a-- 
milie.  2)ie  grauen  ftriden  unb  näben.  ßtner  ber  Wiän- 
ner  liest  Por,  entmeber  aus  einem  53ud)e,  einer  Rettung 

ober  bie  Pon  greunben  eingegangenen  Sriefe.  9iad)  33e= 

enbigung  ber  ÜBorlefung  beginnt  ba^  ©efpräd)  über  ge- 
meinfame  Angelegenheiten,  bis  fie  gegen  10  Ubr  ju  33ette 

geben,  ©ie  b,aben  feinen  Slr^t,  meil  fie  feinen  nötbig 

t/aben,  feinen  Slbbocaten,  meil  fie  friebfertig,  feinen  Pfar- 
rer, meil  fie  bollfominen  finb  ober  bod)  ̂ u  fepn  glauben, 

©ie  beten  nie,  befto  eifriger  pflegen  fie  5Jiufif.  Slm  ©onn= 

tag  mirb  nidjt  gearbeitet,  obgleid)  er  nicht  als  gefttag  be= 

tradttet  loirb.  ©ie  fennen  meber  bie  Saufe  nod)  bas  s2lbenb= 
mabl.  ®emungead)tet  ift  ibr  ganjes  Seben  eine  ©ottes= 
berebrung.  ©ie  glauben  an  bie  §eiligfeit  ber  ganjen 

53ibel  unb  finb  alle  in  berfelben  mobl  unterrichtet,  ba  fie 

aus  ben  ortbobojen  ©emeinben  -Jiemdmglanbs  ftammen. 
ign  materieller  S3ejiel)ung  f;aben  biefe  Gommuniften 

ben  Pollftänbigfien  ßrfolg  erreicht,  einen  9teid)tf;um  ermor= 
ben  meld)er  jebem  einzelnen  ein  großes  Vermögen  bei  ber 

$beihm9  fid)ern  mürbe,  ̂ ein  Sßunber  menn  jeber  nad) 
Maßgabe  feiner  Slnlagen  unb  Gräfte  für  bas  allgemeine 

2öobl  ju  arbeiten  ftrebt,  menn  bie  Südjtigften  unb  23egab= 
teften  mit  aller  Hraft  unb  bem  reblidften  äBiffen  ibre 

©d)ulbigfeit  tbun,  unbefümmert  barum  ob  anbere  mebt 

ober  meniger  leifien,  fo  muß  notl)meubigcvmeife  allgemeiner 
9{eidtt)um  bei  einer  ©enoffenfd)aft  bie  golge  fepn.  3)od) 

bas  ift  aud)  bie  Sidüfeite  bes  Silbes  bei  biefer  ©emeinbe, 
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Betrachten  toir  nunmehr  bie  Sd)attenfeite  berfelben,  inbem 

Wir  l?on  ihren  religtbfen  ©laubensfätjen  unb  it)ven  gami- 
lienuerhältniffen  fpreeben  wollen,  Welche  fidjerlid)  jebermami 
mit  trauriger  BerWunberung  erfüllen  Werben. 

Sie  Cneiba  (lommuniften  halten  fid)  für  bie  9iad)folger 

berjenigen  2lpofteI  Weiden  eine  balbige  jtueite  Slnferfieljung 
bes  £eilanbs  berbeifjen  Warb.    Sie  behaupten :  nad)  ber 

3erftörung  ̂ ^ufalemc-  feb  ßbuftus  Wieber  erfd)ienen,  um 
©eridt       halten  über  bie  SBrft  unb  bann  im  Gimmel 

feine  Kirde  ju  grünben.    Sie  glauben  bafe  tf?re  ©emeinbe 
ber  Slusflujj  bes  Wabren  Befenntniffes  ber  Sebre  Qefu,  bes 
Grlöfers  ber  Üftenfcbbeit  fei),  unb  fie  cllein  in  unmittelbarem 

Berhältnife  ju  ber  bimmlifeben  Kird)e  flehen.    ©Ott  heftest 

nad}  ihrer  Sebre  au»  jWei  Berfonen,  aus  Wann  unb  grau; 

bie  Don  ber  übrigen  Gb/riftenheit  verehrte  britte  Berfon  ift 

nur  ein  Shisflujj  ber  beiben  erften,  eingeben!  ber  Sporte 

ber  Bibel:  „©rtt  febuf  ben  ÜJienfdien  itjm  piiu  Bilbe." 
Sie  glauben  an  einen  peifönlid;en  Steufel.    $Wei  Sitten 

bon  DJtenfcben  gibt  eö,  bie  eine  jur  (Srlöfung,  bie  anbere 

Sur  Berbammung  beftimmt.    ßb,riftu6  ift  bie  Urquelle  aller 

SHiffenfcbaft  unb  alle*»  gortfdtittes  unferes  ̂ eitalterö.  ®<r 
$\v<d  feinet  3;obes  War  baß  Meid)  ©otteö  auf  @rben  ju 

griinben  unb  bie  geiftige  2Jcad)t  bes  Xeufels  ju  bredum 

welcher  urfprünglid)  jeben  Wenfcben  gefangen  hält.  2)ie 
möglid)ft  innige  Bereinigung  ber  2Renfd)en  untereinanter 

ift  ba*  Wittel  jut  Rettung  bon  Seih  unb  Seele,  fo  bafc 
bereinft  bie  $eit  fommen  Wirb  Wo  ber  £ob  gänzlich  bon 

ber  (Srbe  berfdiWinben  unb  bie  Wenfdnm  eroig  leben  Wer^ 
ben.    Religion,  Sdule  unb  gamilie  foüen  in  ber  ©emeinbe 

allen  gemeinfduftlid)  fetin.    Sie  .fjerfteUung  ber  Bejiehum 

gen  unter  ben  ©efdjleduern  ift  bon  Weit  geringerer  2Öid); 

tigfeit  als  bie  Berföf)nung  ber  Wenfd)f)eit  mit  ©ott,  Wie 
biefe  urfprünglicb  bei  Stbam  unb  (iba  ber  gall  gtWefen. 

©efcblechtlidie  Siebe  beförbert  Schönheit  unb  Kraft.  Soll: 

fommene  Sebensfraft  unb  ©leia)artigieit  in  ben  33erl;ält= 

niffen  ber  Weufden  entfteben  nur  burd)  ©efelligfeit,  greunb; 
febaft  unb  innigften  2infd)luf$  berfelben  untereinanber.  Ser 
enblidie  Sieg  über  bie  9caturfräfte  liegt  in  ber  bölligen 

Unterwerfung  bes  Körper^  unter  ben  geiftigen  Süillen. 

Sie  Siebe  ift  ber  Sohn  ber  Slrbeit.    3n  exnex  ©emeinbe 

Wirb  jeber  nad)  feinem  äBertf/e  burd)  Siebe  belohnt  Werben. 

3ur  ̂ eir  ber  2lpoftet  War  es  nod)  nid)t  ratsam  f oletje 

©efefce  unb  Ginrid;tungen  auf  Grben  zu  fdjaffen ;  jefct  aber 

ift  bie  3eit  gefommen  Welche  bon  Baulus  unb  anbern  bro- 
bfyejeit  Würbe.    Baulus  fagte:  „2öir  fpred)en  Süeis^eit  j^u 

benen  roelcf>e  bollfommen  finb."   3>m  -£»immel  befült  nid)t 
jeber  Wann  eine  grau.    (Sfyriftus  betete  einft,  alle  ©läu= 
bigen  möcbten  eins  jetm,  benn  er  unb  fein  Bater  fetyen 

auch  eins.    SBahje  Siebe  befebränft  fid;  nidjt  auf  eine  ge: 

miffe  ̂ ab,l  bon  Berjonen.    Baulus  fprid;t  bon  gemein= 
fcb,aftlid)em  (Sigenth;um  ber  Berfonen  unb  3)inge.  SDas 

©efetj  unfeter  ̂ eit  berlangt,  roenn  roir  lieben,  fo  follen 

mir  in  ÜJcaffe  unb  nid^t  paartueife  lieben.    £ie  Siebe  gtv>t= 
feben  5Jiann  unb  grau  ift  ebenfo  notfjroenbig  als  bie  Siebe 

1  jtnifd)en  ©Ott  unb  ben  sDfenfd)en.  ̂ Dagegen  ift  bie  ̂ eirath 
ebenfo  unnötig  als  bie  Sonntagsfeier.  @ö  ift  natürlich 

bafj  eine  Berfon  liebenistuürbiger  ift  als"  bie  anbere;  anber^ 
roeitige  BerbinMingen  finb  babuvd)  nid;t  ausgefd>loffen. 

2)ie  Ghe  föeldie  §tr>et  Berfonen  bereinigt,  trennt  biefelhen 
bon  ben  übrigen  u.  f.  \v.  2)ef}i;alb  tennt  man  aud)  bei 
jener  ©emeinbe  fein  eb,elid)es  Berl;ältnifj,  fonbern  nur  eine 

(S^e  im  grofjen  unb  ganzen.  §eber  DJfann  ift  ber  ©atte 

jeber  grau  ui  b  umgefebjt.  SDer  Umgang  jüngerer  Ber^ 
fönen  heiberlei  ©efdifdits  ift  berpönt.  2)enn  ein  junger 
Wann  foü  mit  einer  etma§  altem  unb  erfahrenen  grau, 

unb  eine  junge  grau  mit  einem  ettras  altern  üHanne  fid) 

üerbinben.  ©iefes  Berbältnif?  nennen  fie  „the  ascending 

fellowshjp,"'  nad)  ih/ren  Begriffen  h, eiliger  als  tie^eiratb. 
iBir  fönnten  nod  mandjerlei  pifante  (£injelnt)eiten  bejüp- 

lid;  beiartiger  Berl;ältniffe  ber  Gonununiften  anfül^nn,  gal- 

ten es"  aber  für  unnötl;ig  tueitev  auf  biefen  ©egenftanb 
einjugel^en. 

Sebj  eigenthümlid;  ift  bie  Kleibung  ber  ©amen.  2)er 

Saum  ber  Kleiber  berfelben  gel;t  nid;t  meiter  als  bis"  an 
ba»  Knie,  unb  bie  Beintieiber  finb  bon  bemfelben  DJfufler, 

fo  bafj  bie  ganje  Xradit  berjenigen  eines  jungen  Stut.U're 

im  gradrod  äb,nlid)  fieb,t.  ̂ ebenfalls"  ift  biefelbe  für  bie 
äußere  (Srfdeinuug  ber  grauen  ein  grofeer  Bortbeil;  benu 

mand;e  SRatrone  geluinnt  baburd;  nod;  ein  fehj  bortfyeil; 

h,afteS  2lusfeb,en,  roie  e»  bei  ber  ge\r>ölmlid)en  ©amenfteis 
bung  nie  unb  nimmer  ber  galt  fetyn  Würbe.  Slud)  baS 

^aar  tragen  bie  grauen  ebenfo  f'urj  als  bie  INanner. 
2)afi  manche  (Sinridtungen  in  biefer  ©emeinbe  feb,r  merr* 

töürbig  finb,  unb  bie  in  finanzieller  Beziehung  geioonnenen 

:)<efultate  ber  iiklt  mfln^e  nüljlidie  Sellen  bieten  mögen, 

ift  uuziueifelhaft.  2(ber  ein  trauriger  ̂ vrttmin  jener  ü)kn= 

}d)en  ift  es  511  glauben  bafj  bie  ß^vftörung  beö  gamilien= 
lebend  ju  jenen  (Srfolgeu  beigetragen  haben  feilte,  hoffen 

roir  bielmet)r  bafj  b.efe  in  Borurtl;eil  unb  SThorh/eit  befan= 

genen  sJ)tenfd)en  halb  311  ber  ©infidjt  gelangen  bafe  unter 
allen  ©aben  mit  lueldien  uns>  ber  2lllgütige  erfreut  bae 

glüdlidtc  gamilienleben  als  baß  i)'6d)\te  ©ut  betraditet 
Werben  tarnt.  Unb  biefe  Hoffnung  ift  nid)t  ganz  ungegrün= 

bet.  i^x.  Hamilton,  ber  obevfte  Sciter  ber  ©emeinbe,  foü 

bor  furjem  einem  Sieifenben,  luelajer  feinem  Befremben  über 

biefen  3ufta»b)  ber  ©Ijelofigfeit  unumWuuben  Slusbrud  gab, 

erroubert  b,aten:  „Bielleid)t  Werben  Wir  nod)  bie  @l)e  wieber 

bei  un§  einführen,  Wenn  Wir  eß  fpäter  für  jWed'mäfjig  er- 
ad)ten,  obwohl  unfere  reügiöfen  2(nfid)ten  über  ben  ©egem 

ftanb  unberänbert  bleiben  Werben." 
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(■ülitS  einem  S3evid)t  bc§  SoufiilS  gviebvid)  Äüt)tie.) 

Obtoor/l  ein^eimifcft  in  ben  Vereintsten  Staaten  unb  in 
großen  Streden  berfelben  roilbt»ad;fenb,  ift  es  bem  SBilb 

Süce  (Zizania  aquatiea)  erft  bor  furjem  gelungen  bas  2luge 

bes  Slderbauers  auf  feine  SSerbienfte  ju  lenfen.  SDer  $n-. 
bianer  jioar  unb  ber  Pionier  ber  SBJilbnifj  f;at  bie  bor= 
güglidien  @igenfd)aften  biefer  Vflanje  längft  gefannt,  unb 
roenn  er  fid;  aud;  mit  ber  Gultur  berfelben  feine  ̂ Siüije 

gegeben  r»at,  fo  roujjte  er  fie  bod;  ftets  als  Siabrungsmittel 

ju  fd>äl}en  unb  ju  benutzen. 

2lnbers  ift  es  geworben  feitbem  bas  2lgricultuvbebar* 

tement  bes  Vatentbureau's  ju  Sßafhington  auf  bie  2i>id;tigs 
feit  ber  Zizania  aquatiea  als  2lnbaumittel  geWiffer  Sumpfs 
unb  mafferreicfyer  ©egenben  aufmerffam  getnad;t  unb  in 
jeber  53ejiet)ung  @ulturerberimente  mit  bemfelben  ju  förbern 

gefud;t  b,at.  SDenn  nietet  nur  bafc  man  jetjt  bas  Wirllid; 

©ute  bes  fo  lange  bernadiläffigten  Wild  Rice  anerfennt; 
nein,  in  mandjen  3;^eilen  bes  2i>eftens  ber  Union  erwartet 

man  bon  ib/tn  fogar  bei  Weitem  mehr  als  er  ju  leiften  im 

Stank  ift.  Qnbeffen  fo  biel  fleht  feft  bafe  in  mittlem 

23reitenftrid;en,  überall  ba  Wo  fid)  ein  gelegentlichen  Ueber= 
fcb/luemmungen  ausgefegter  unb  überhaupt  Wafferreicber 

Soben  bon  lehmiger  unb  fetter  SBefdjaffenr/eit  finbet,  ber 
Slnbau  ber  Zizania  aquatiea  am  ̂ Jila^e  ift  unb  bie  geringe 

auf  fie  ju  berWenbeube  9Dtühe  reidjlid;  lofmt.  3>r  Wilbe  ber« 

langt,  Wie  auf  bem  ©efagten  erfid;tlich,  im  allgemeinen  ben» 
felben  33oben  als  ber  edjte  9iei§  (Oryza  sativa),  nur  mit  bem 

Unterfdneb  baf$  er  in  ungleich  rauhem  ©egenben  f ovt- 
fommt,  unb  bat/er  $.  93.  in  ben  nörblid;en  ̂ b,eilen  ©eutfd;= 
lanbs,  in^annoüer,  Dtedlenburg,  DIbenburg,  §olfleinu.  f.  W. 

oorjüglid;  gebeib/en  toirb. 
2)a  es  in  3)eutfd;lanb  alfo  feinesWegs  an  ©egenben 

fehlt  in.  Welchen  ber  Sau  bes  Steifes  mit  großem  ©lud 
betrieben  Werben,  unb  er  einen  Wefentlidjen  Qwtoadfi  bieten 

bürfte,  foWof;l  eines  guten  gutterfrautes,  Wenn  grün  ge= 
fchnitten,  als  eines  guten  menfd;lid;en  Nahrungsmittels, 

Wenn  jur  2lusbilbung  ber  grudrtt  flehen  gelaffen,  fo  hält 

ber  unterzeichnete  Gonful  es  für  feine  Vflid;t  in  nad;ftet;en= 

bem  einen  furjen  33erid;t  über  bie  ßigenfdmften,  bengunb-- 
ort  unb  bie  mit  biefer  ̂ iflanje  angeftellten  ßulturberfud;e 

erftatten. 

6s  gehört  ber  Wilbe  Steiß  ju  ber  Drbnung  ber  ©räfer, 
unb  ift  er  in  ben  berfchiebenen  Streden  ber  Vereinigten 

Staaten  befannt  als  Tuscarora-rice,  Indian-rice,  Wild- 

rice,  Water-oats  (ffiafferhafer)  unb  Wiffenfd;aftlid;  als 
Zizania  aquatiea.  Sein  Verbreitungsgürtel  erftredt  fid) 
füblid;  bis  Äentudt;  unb  2lrfanfas,  notblicf)  bis  ju  ben 

fünf  großen  Seen  unb  äüisfonfin  unb  Wäd;st  er  auf 
einem  marfd;igen  Voben,  Weld;er  mit  einem  SBaffetftHegel 

bon  2—9  gufe  bebedt  fe^n  fann.  2lm  beften  jebod)  gebeit;t 
er  in  einem  fel;r  langfam  fliefeenben  SBaffer  bon  1%  bis 

5  §uf}  Xiefe,    niemals  aber  hat  man  il;n  in  ftehenben 

Sümbfen  ober  in  ftarfen  Strömungen  gefunben.  ̂ n  boß» 
fommen  trodenem  Soben  fommt  er  gleid>falls  nicht  fort, 

unb  aum  tuenigften  müffen  feine  SBurjeln  fortroährenb  feucht 

flehen. ©er  $alm  bes  ©rafes  ift  3—12  gufe  lang,  enbigt  in 
br/ramibalförmig  ftehenben  ,3TO«8en.  unb  trägt  auf  ben 
untern  berfelben  männliche,  auf  ben  obern  weibliche  Slütr/en. 

3ur  3^it  ber  Slüthenreife  fteigt  ber  33lütbenftaub ,  roeil 
leichter  als  bie  atmofbhärifche  2uft,  in  bie  §öhe,  um  bas 

^iftiü  ju  befruchten. 
3)er  2lnbau  bes  rcilben  Sieifes  ift  fo  einfad}  als  möglich; 

ber  Samen  ioirb  auf  ben  burdjaus  in  feiner  2ßeife  bor= 
bereiteten  33oben,  toeldher  nur  bon  ber  borher  ermähnten 

SBefdjaff ent>eit  fer;n  mufe,  gleid;  jebem  anbern  ©rasfamen 
ausgeftreut  unb  bann  feinem  Scf)idfal  überlaffen.  2Benn 

einmal  an  einem  Vla^e  jur  Sieife  gefommen,  braud}t  er  nie 

tüieber  gefäet  ju  tuerben,  benn  bas  ̂ orn  fi^t  fo  lofe  in 

ber  grud)thülfe  bafe  beim  Einernten  ftets  genug  Slusfaat 

ju  Soben  fällt. 
©rün  gefd^nitten  ift  Zizania  aquatiea  ein  borjügliches 

bom  9tinbbieh  fef)v  gefd;ä^tes  gutter,  unb  $ür/e  traten 

oft  tief  ins  2Baffer  um  fid;  baran  ju  belecliren.  2llß 
SBeibefutter  unb  jur  Verbefferung  bon  Sumbftbiefen  ift 

baher  ber  roilbe  5leis  fehr  toold  ju  benu^en,  toenn  auch 

unter  Umftänben,  fobalb  er  eben  in  fliefjenbem  unb  einige 

gufe  tiefem  äßaffer  gebaut  roirb,  bas  §eumachen  ettoas 

fd}lcierig  fer;n  bürfte. 
Sä|t  man  ihn  jur  Steife  fommen,  fo  fann  man  gegen 

9Jcitte  Sebtember  ^ur  ßmte  fd;reiten,  boef)  mufe  man 

hierbei  einige  Vorfichtsmafjregeln  treffen,  um  nid;t  eine  gu 

grofee  5Ucenge  Samenförner  berlieren  ju  müffen,  bie  bei 

bollftänbiger  Steife  bes  Samens  bei  ber  geringften  33erüh: 

rung  fa)on  ju  Voben  fallen.  S)ie  Snbianer  ernten  in  fol= 
genber  SSeife:  ,,©he  ber  Samen  feine  böllige Steife  erlangt 

hat,  gehen  ober  fahren  in  einem  Sanoe  (je  nad)  ben  Um» 
ftänben)  einige  Qnbianerfrauen  in  bie  Sieisfelber  hinein 
unb  binben  ein  baar  Vüfdjel  ©räfer  in  ber  SJtitte  ber 

§alme  jufammen.  §ierburcb  berhinbern  fie  ba^  berSSinb 

bie  einzelnen  Samenäbren  gegen  einanber  fdbjägt  unb  au#= 
brifdjt,  foroie  bas  herunterhängen  ber  gegen  bie  Steife  hin 

falberer  merbenben  Siehren  in  bas  SOßaffer.  Qft  ber  Samen 

reif  genug  getuorben,  fo  roirb  ein  33ünbel  ber  ©räfer  nad; 
bem  anbern  in  bas  (Sanoe  ober  in  einen  $orb  bineinge= 

bogen,  mit  einein  baar  Stodfd;lägen  ausgeflobft  unb  fo 
an  Drt  unb  Stelle  ausgebrofd;en.  2)ie  grud;thülfen  bon 

ben  Samenförnern  ganj  ju  befreien  ift  i)en\a&)  ein  leid;tes 

£>ing,  unb  geflieht  burch  Sieben  ober  burd;  Silagen  in 

einem  Öeberfad." 3)as  Samenforn  bee  loilbenSteis  ift  burd;fd;einenb  unb 

grün  gefärbt  unb  bon  ber  ©röfee  unb  ber  gorm  eines|jafer= 
fornes  ober  ein  n;enig  größer.  Seine  Vertbenbungstoeife 

als  Stahrungsmittel  ift  bie  bes  geiuöl;nlid;en  Steis  (Orj  /u 

.saliva),  ben  es  an  Sd;mad'l;aftigfeit  in  jeber  ffieife  über» 
trifft.   3m  ̂ rühjal;r  gewährt  es  bas  |iaubtnahvungsmittel 
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für  alle  SnbianerftäitiBK  Weld)e  in  21Msconfin  unb  9}{id)igan 
um  bie  bortigen  (Seen  herumwohnen. 

$um  §ettmad>en  bon  Gilten  unb  ©änfen  bürfte  fid)  ber 
wilbe  jReiö  febr  empfehlen  ;  in  ben  Warf  eben  bon  , 

^nbiana,  ÜLMsconfin  unb  sIRid)igan  Werben  jährlich  über 
eine  halbe  Million  (Inten  gesoffen,  bie,  bom  ©amen  bes 

wilben  SReis  fett  geworben,  auf  ben  ÜJJärften  bon  9ceW=2)orf, 
Öofton  unb  ̂ bilabelbf)ia  fefjc  gefdjä^t  Werben.  %n  ben 

2Bilben=3Reis=2Rarfcben  ber  Sanbustt)=33ar/  leben  unb  gebet« 

hen,  nach  bei  3>erficberung  eines  ameiifanifcben  Cmitbo= 

logen,  nicht  Weniger  als"  27  Varietäten  unb  2lrten  ber  Gute. 
Ginmal  oöUig  troden  geworben  berliert  ber  ©amen 

ade  fteünfäbigfeit,  unb  muß  ber  jur  Slusjaat  beftimmte 
fortwäbrenb  feucht  erhalten  Werben.  2lm  beften  b,ält  man 

ihn  in  feud>tem  9Jtoos,  oas  man  bon  3ett  ju  $eit  an-. 
wäffert. 

$)er  Grtrag  eines  amerifanifcben  2lders  ift  etwa  50 

33ufbel  burcbfdmittlicf;,  unb  ber  Vreis"  eines  23uff>elg;  2  big 
3  Soüare. 

33on  allen  in  ber  legten  $eit  burd)  Gulturer.berimente 

in  ben  Vereinigten  Staaten  btborjugten  2lgriculturbrobucten 
berbient  neben  bem  djinefifcb/n  3uderrof)r,  ̂ em  Sorgho, 

ber  2ßilbe  ober  3u,:''aner r 3tei§  (Zizania  aqua'ica)  ge= 
nannt  }u  Werben.  %)t  bie  Wöglicbfeit  feinet  Slnbaues 
(Wegen  ber  notbWenbigen  9iäffe  bes  Motens)  foWie  aud) 
fein  Pütjen  befcbränfter  al£  e§  beim  ©orgfyo  ber  §all  ift, 

Weldjer  Wohl  jebe  Slufinerfjamleit  ber  Slgriculturiften  b/ier 

unb  in  Guroba  berbient,  fo  fönnen  bod)  burd)  ben  2Baffer= 
bafer  ©egenben  bem  Ülderbau  bienftbar  gemad)t  Werben 

Weldie  bemfelben  jetjt  ganj  berfdiloffen  liegen. 

t)ic  3nfel  Cljios. 

Vefanntlid)  War  bie  ̂ nfet  Gbios,  bie  fd)on  im  2llter= 
ttjum  Wegen  ibrer  Jruditbarfeit  gebriefen  unb  Wegen  ibjer 

öffentlichen  Verwaltung  befmbers  gerühmt  War,  aud)  in 

neuefter  &'\t  unb  bis  j(um  $tübjaljr  1822  einer  ber  gefeg= 
netflen  unb  glüdlicbften  i.'anbftricbe  ber  £ütfei.  Sie  galt 

im  Orient  als  eineSlrt  „Qnfel  ber  Seligen,"  unb  fie  fonnte 
aud)  wirflidi  barauf  einen  2ln'brud;  mad)en,  ttjetlö  wegen 

tf)reö  rei^enbcn  Jüima's  unb  it)rer  natürlichen  Sd)önl)eit, 
fowie  Wegen  ihres  blüfyenben  materiellen  ̂ uftanbes,  ben 

fie  bem  3lnbau  unb  ber  Gultur  bes  Vobens  unb  bem  aus= 

gebreiteten  ̂ anbel  berbanfte,  tt)etlö  Wegen  ber  feltenen  93il= 
bung  ber  SeWofyner  unb  Wegen  bes  SbJtemS  ber  Slutonor 

mie  (selfgovernment),  bas  bort  faft  burdbgängig  f)errfd)te, 

hatte  fie  ein  $Hed)t  baju.  9lls  aber  im  grübjafyr  1822  ber 

wiber  ben  SBitlen  ber  Gf)ioten  burd)  frembe  Ginflüffe  ber= 

anlafete  Slufftanbsberfucb  gegen  bie  türfifdben  ©cWaltfwber 

mißlungen  unb  geWaltfam  niebergefd)lagen  Worben  War, 
warb  biefe  feliggebriefene  ftnfel  ber  Uebbigfeit  unb  beö 

Steidjtlmms  unter  ben  rollen  .£jänben  ber  wilben  Sieger 

ju  einer  2i<üftenei  unb  einem  Crte  ber  Xb,iänen.  Von 
120,000  (SinWob,nern,  bie  fie  biöbabin  gehabt  b/atte,  Waren 

im  Sluguft  1822  nur  nod)  1800  auf  ber  ̂ nfel  jelbft  bor= 
b,anben;  etwa  23,000  Waren  gemorbet  unb  47,000  aU 

Sflaben  Weggeführt  Worben,  bie  übrigen  (mit  Slusnabme 

bon  5000,  bie  fcbon  borf)er  geflohen  Waten)  Ratten  an  ben 
berfdiietenften  Drten  in  ber  3Räbe  unb  %m\e  eine  Zuflucht 
gefunben.  So  erjäb,lt  ber  gried)ifd;e  ©efd)id)tsfd)reiber 

Slrihibia,  unb  er  fetjt  bin^u :  biefe  fd)redlid)e  3ei'flDvim3 
ber  $n\el  (üi)io§  bleibt  ber  beutlidjfte  unb  unWiberleglicbfte 
iBeWeig  für  bie  tb;ierifcbe  äßutb;  ber  dürfen,  bie  fie  nid)t 

gegen  bewaffnete  geiitbe  unb  9ier:ellen,  fonbern  gegen  (Sbri= 
ften  unb  gegen  bie  ÜJtenfd)t)eit  üben. 

^n  ber  $eit  nad;  1822  batte  fidb  bie  %n\ä  (ibios  Wie= 
ber  Wunberbar  etbolt.  %a\t  nirgeubö  in  ber  2ürfei  War 

bie  |>errfd)aft  beö  Sultan^  fo  geachtet  als  |ier,  unb  bie 
Abgaben  Würben  regelmäßiger  unb  ot)ne  ̂ oftenaufWanb 

abgeführt  unb  eingebracht.  SDie  3at)l  ibrer  (SinWofynei, 

bie  fid)  nod)  fortwäbrenb  bermehrt,  Wirb  gegenwärtig  ju 

75,000  angegeben;  babei  befi^t  ßhioö  686  (?)  ßirdien,  48 

©em.inbefd)ulen,  eine  bösere  Vilbungöanftalt,  ein  ©t)iu: 

nafium,  eine  öffentlidte  53ibliothet'  unb  450  ,£>anbel3fd)tffe 
mit  5000  ÜJiat» ofen.  SDer  ̂ anbel,  bie  33obencultur  unb 

mehrere  QnbuftriejWeige  hatten  bort  im  Saufe  ber  3eit 

einen  foldjen  2luffd)Wung  genommen  unb  e»  ̂ u  einer  foU 

d)en  53lüthe  gebrad)t  ba^  bie  jährliche  @infuh.r  42  9JMlio= 
neu,  t agegen  bie  2lu3fuf)r  29  2)iillionen  ®rad;inen  betrug. 

2113  bie  einzige  Urfadje  bitfe^  glüdlidjen  3u^ail^eö 

tonnte  nur  bie  Selbftreg<erung  unb  bie  ben  ©riechen  ber 

Qinfel  6h  überlaffene  felbftänbige  33erWaliung  ifret  eige= 
nen  3lngelegen()eiten  angefeb,en  Werben.  Sie  ̂ atte  jWar 

einen  türfifd)en  ©ouberneur,  aber  fie  beforgte  i|rt  2lngc= 
legenbeiten  felbftänbig  burd)  Ortö=©emeinberäthe,  weld)e 
bon  ben  d)rifttid;en  (SinWohnern  ber  einzelnen  Dctfd)aften 

alljährlich  gewählt  würben.  (Sbenfo  lag  bie  §ufti^flefje 

in  ben  $änkm  befonberö  auä  ihrer  3)iitte  gewählter  Beam- 
ten, unb  auch  bie  ̂ olijei  Würbe  burd)  Drtggenbarmen 

geübt  bie  bie  einzelnen  ©emeinben  unterhielten. 

@3  fonnte  fd;einen  al$  l;ahe  fid)  biefeS  eigenth,ümlid)e 

3Serh.ältni§  in  Ghws  abfid^tlich  erhalten,  unb  eö  füllte  jum 

s-öeWeife  bienen  ba^  aud)  nur  ein  folcbeS  üerl)ältnife  ber 

SLürfei  jum  33ovtI;eile  unb  bielleicbt  ju  tyvit  eigenen  sJtet= 

tung  gereiche.  äBätjrenb  bie  s^fort:  ringsum  bon  blutigen 
VerWidlungen  bebrol)t  unb  umgeben  War,  War  e3  bequun 

unb  natürlich,  bafs  fie  ba^  Seifbiel  bon  @hios  benu^te  um 
bie  ih,r  unterworfenen  d)riftlid)en  Ü3ölferfd)aften  jufrieben 

ju  ftellen,  inbem  fie  ihntn  bie  nämlid)en  SSortbeile  unb 

33ebingungen  ber  ©Eiften^  jugeftanb.  Statt  jebcd;  ben  ihr 

auf  biefe  2ßeife  borgejeid)neten  SBeg  ju  geben,  hat  fie  biel- 
mehr neuerbingS  ben  Verfud)  gemad)t  ba^  St)ftem  ber 

©elbftregierung  in  CSt)io?S  aufzuheben. 

töcobfldjtungen  eines  ©orilla-3iid)terß. 

©aö  „Slthenäum"  bom  14  £)ec.  enthält  folgenbeö  an  Dr. 
©rat)  in  Bonbon  getid;teteß  Schreiben  eineö  §rn.  SB  a  If  e  r  aus 
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bem  ©orillaSanbe,  d.d.  g-.rnauco  ätag,  29  2luguft  18@3  : 

„<S&  bürfte"  fagt  er  bovin,  „Sie  foWcf;l  als  bie 
gifd;e  ©efeüfd^aft  h  tereifiren  ni  erfarrui  bafj  id;  eiwn 

fd^öiit n,  gefunber,  jungen,  mäi  r.lidien  ©oiilla  babe,  Welda, 
wie  id;  hoffe,  einmal  in  bie  3oologifd;en  ©äiten  fommen 

wirb.  9Jian  fagte  mir  aud;  bafj  fid)  in  einiger  Entfernung 
Den  hiev  ein  junger  Ifdiimbanfi  btfinbe,  unb  id;  traf  2(m 
flaltui  um  mir  beuftlbfn  als  Cameraben  für  meinen  fleü 

nen  9ibfdina  (b.  I;.  meinen  ©orilla)  ju  berfdaffen.  Qd} 

werbe  bas  möglicbfte  t  un  um  biefes  Saar  fid;er  nad;  (Sng- 
lanb  gu  befbrbevn ;  ba  jebod;  btrSBinter  t;erannabt  el,e  id) 

fu  einfd;iffen  Iaffen  fann,  Werbe  id)  fie,  obWof;l  e<S  mir 
ÜJiöJjje  foften  bürfte,  big  näd;ften  grübjing  behalten.  Der 

©orilla  mürbe  am  13  b.  9Jc.  gefangen,  unb  mir  bon  bem 

ganger  am  näd;ften  Sage  gebracht.  Diefer  Wann  ift  einer 

ber  Eingebomen  mit  benen  id;  in  ©tfcfiäftsberbinbung 
ftebe;  auf  einem  Spaziergang  begriffen,  fab,  er  fid;  blövdid, 

of;ne  anbere  SBaffe  als  einen  ©beer,  einer  ©orilla  gamilte 

gegenüber,  befte^enb  aus  Sater,  ÜJlutter  unb  einem  Qungen. 

Die  Mutter  berliefe  gegen  alle  Ermartung  ifjr  „Sübd;en, " 
unb  lief  banon;  ber  3Sater  aber  mad;te  fid)  fambfbereit, 
flürjte  mit  offenem  9lad;eii  auf  ben  (Singebornen  los,  unb 

erliielt  bon  bem  ©beer  einen  ©tid;  in  bie  (Seite,  ber  Um 

ceranlafete  fid;  ein  ibenig  jutiid'jujieb,en.  Diefen  ÜMugenHitf 
benutzte  bec  Wann,  bemädtigte  fieb,  ob,ne  einen  jroeiten 
Angriff  abzuwarten,  bes  jungen,  eilte  bamit  fo  fd;nell  als 
mbgüd;  nad)  $aufe,  unb  bradte  mir  am  näcbjten  Sage 

ben  Keinen  ©efelten,  bem  er  einen  gabelförmigen  ©tod 
um  ben  £>als  befeftigt  blatte,  als  ob  er  es  mit  einem 

ber  reifjenbfnn  Spiere  ju  tb,un  geljatt.  Qd;  mad)te  es 

bem  SIffen  balb  bequemer,  inbem  id;  irm  einen  ©ürtel  um» 
legte,  unb  an  biefen  ein  langes  ©eil  befeftigte.  Dbgleid; 

ber  ©orilla  nun  einen  ober  zwei  Sage  lang  etWa<s  biffig 
unb  fef;r  fd;eu  mar,  fo  marb  er  bod)  balb  ganz  zutraulid; 

unb  jab;m,  unb  feine  größte  greube  ift  je(jt  in  meinen 
Firmen  ju  fet;n,  mo  er  ftets  bleiben  mürbe  Wenn  id}  es 

Zugäbe,  unb  nichts  nt  tf/un  r;ätte  als  ib,n  zu  bflegen.  Er 

ift,  glaube  id),  ein  bis  jmei  Qal;re  alt,  munter,  fräftig  unb 

gefunb ;  er  l;at  einen  furd)tbaren  Slbbetit  unb  geniest  mef;= 

rere  Sfunb  Seeren  täglich,  neben  nab^u  einer  SßinU  fixe-. 
genmild;,  in  meld}e  id;  jmet  ror;e  Eier  mifd)e  um  Diarrl;öe 

berbinbern,  ber  tiefe  Sl;iere  feb,r  unterworfen  finb,  unb 

bie  ben  Stob  bon  bier  anbern  beranlafste,  roeldje  id;  ju  ber= 

fdtiebeneu  Qtiten  gehabt  fyatte.  SJiit  biefem  bürfte  id;, 
allen  Umftänben  nad;,  mefyr  ©lüd  fyaben  als  mit  ben 

frühem  —  jebenfallS  Wirb  er  nid;t  Jüngers  fterben.  $d; 

habe  nie  rcd;t  gemußt  Was  id;  aus  @in.  Du  El;aitlu's  $x* 
Zäl;lung  bon  ber  unbefieglid;en  2Bilbb,eit  junger  ©orillas 

mad;en  füllte,  ba  fie  meiner  eigenen  ßrfal;rung  fd;nurftrads 
miberfbrid;t.  ̂ mar  fab,  id;  nie  einen  bon  benjenigen  bie 
er  befafj,  unb  bon  beren  Un^äb/m barfeit  er  fbrid;t;  lbob,l 

aber  fab,  er  einen  bollf'  mmen  ̂ abtuen  in  meiner  gactorei, 

t  menn  id)  nidt  irre,  im  3al;r  1800;  aud)  mar  bon  ben 

fünf  bie  id;  gehabt,  nur  einer,  ein  ungefähr  bier  §a\}te 

alter,  übertäubt  milb  —  bie  anbern  »ourben  balb  äab,m, 
jutraulid;  unb  fd;erjluftig,  unb  bas  gegenmärtige  (Sjemblar 
ift  feine  3(usnal;me  bon  biefer  Siegel,  ba  es  in  fef;r  fut^er 

^eit  grofee  gortfd;ritte  gemad;t  t;at,  unb  ficfjerlid;  ganj 

ebenfo  ofme  alle  33osb,eit  ift  wie  ein  2fd;imbanfi  besfel- 

Inn  Sllters,  ber  eine  gleid;  fur^e  $e\t  bem  ,,33ufd)"  ent= 
nffen  mar.  ©er  ©ram  bes  fleinen  ©efellen  naef)  feiner 

©efangenneb;mung  mar  rüf)renb  an^ufe^en;  er  fonnte  es 

faum  ertragen  bafe  man  it?n  anfa^,  unb  menn  it;n  bie 
3lntoefenf;eit  bieler  Saite  beläftigte,  legte  er  fid;  auf  ben 

'-ßoben  nieber,  begrub  bas  ©efid;t  in  feine  §änbe,  unb 

id;menfte  feinen  Ä'obf  f)in  unb  f;er,  als  ob  er  ben  tiefften 
®d;merj  fültle  über  ben  Serluft  feiner  Eltern,  unb  felbft 
jet5t,  menn  man  ihn  eine  ̂ üiing  allein  lä^t,  b;at  er  nod) 
Derartige  Siüdfälle,  unb  fd;eint  in  großer  Setvübnife  ju 

ier;n." ®as  ©teinfalz  bei  ©berenberg  in  Sreufeen. 

§fH  45.  bes  „s2luslanbes"  bom  borigen  Igafn-e  ift  in 

bem  Sluffa^  „^reufcens  ©aln"eid;tb,um"  aua;  bie  miditige 
neue  (Sntbed'ung  bes  ©teinfaljlagers  bei  ©berenberg  be= 
fbrod;en  morben.  Sie  s-8ob,rarbeit  ift  bort  feitbem  fortge= 
feist  morben,  unb  es  b,at  bie  3)cad;tigfeit  biefes  Sagers  fid; 

bis  auf  84  ergeben,  ob,ne  ba^  basfelbe  burd;graben 

morben  ift.  Die  ju  Sage  gebraditen  ©aljbroben  finb  bon 

meiner  garbe  unb  l;aben  fid;  aud;  bei  ber  d;emifd;en  Unter- 
fudjung  bon  grofeer  9reint;eit  ausgemiefen,  namenüid;  finb 

fie  ganj  frei  bon  Kaü=  unb  Wagnefinfaljen.  3U  ©tafefmt 
lagern  bie  Äalifalje,  meiere  bem  bortigen  ©aljmerf  eine  fo 

fet;r  grofee  Sebeutung  geben,  über  bem  ©teinfals,  mie  biefes 
aud)  bei  bem  fucceffioen  Slustrodnen  eines  ©al^fees  nur 

ber  galt  fet;n  fann,  meil  jene  ©alje,  als  leidjter  löslid; 
im  Serfyältnifs  jum  ©teinfalj,  in  ber  Mutterlauge rbes  ©al,v 

fees  gurüdbleiben  mufjten  unb  nur  julefet  feft  merben  fonn= 

ten.  3U  ©d;önebed  t)at  man  fie  inbefe  unter  einem  mäd)' 
tigen  Sager  bon  ©teinfalj  aufgefunben,  meld;es  nur  burd; 
bie  2lnnatnne  üu  erflären  bafe  ein  bereits  in  feinen  ©aljen 

feftgemorbener  ©aljfee  fum  jmeitenmal  burd)  irgenbeine 
Seranlaffung  mit  bem  Weere  in  Serbinbung  gefommen  mar 
unb  barauf  in  bem  ©eebeden  bon  neuem  eine  ©teinfal^ 

Slblagerung  ftattgefunben  l;at.  Eine  9Jföglid;feit  märe  es 
bab,er  bafe  aud;  ein  fold;er  gall  bei  ©berenberg  borliegen 

fönnte,  unb  bafc  man  bei  bem  Weitern  33ol;ren  fjier  eben- 
falls nod;  auf  ein  Halifaljlager  ftiefee,  meld;eö  für  bie 

Sanbmirtf;fd;aft  unb  ̂ nbuftrie  in  einem  b,ol;en  lafee  mertl;= 
boll  fel;n  Würbe.  Qmmer  liegt  aber  in  bem  bereits  bei 

©berenberg  aufgefunbenen  mäd;tigen  ©teinfalzlager  fdmn 

ein  gemaltiger  ©d;at^  für  ben  breufeifdien  ©taat. 

Xnirf  tt'it  35cvla£j  Der      ®.  (Sotto'jc^ni  ©u^dnbluug.  —  Siebaeticn:  Dr.  C.  vncji1jc|. 



2U6erfdjau  ber  neueften  JtorfdjmiQen 

auf  km  (BkMctc  Ut  tlatur-,  (Erb-  utrti  Mkerkmtk. 

f  i  n  n  n  tin  i  r  r  j  i  g t  r  r  3  n  t)  r  p  n  f(. 

ttr.  2. Augsburg,  9  Januar 1868. 

3ttjjalt:  1.  Siidblicfe  auf  btc  auswärtige  ̂ clittf  bei  großen  äRäctite.  —  2.  Die  uulcanifdjeu  gritptioneu  auf  bev  gricd)ifd)cn 
fjalbiufel  SDcettjana,  unb  otc  (SaÄ-iSrf)a(ationeu  im  übale  8oufafi  bei  Äorintt).  -  3.  Sie  freien  Sroaitett.  —  4.  3ur  ®efd>id)te  bev 
iJrcftituticn  in  iSfjtna  (uaa)  bettäubifaVn  Duellen  uon  E.  t>.  ©djerjer).  —  5.  ©et  veidje  tSrjgang  pon  eblen  Metallen  in  l£omftPcf=Sobc 
m  9teuata.  —  6.  "^apievbereituug  in  oaVa"-  —  Der  Chfan  be§  29  October  18(>7  auf  ben  3fung.fern=$nfellt.  —  8.  0"  bcr 
ber  ?umpenianuiilei.  —  9.  ?anbir>irtb|d)aft  unb  :Wcliin-atiini§iiuteruel)mungeu  tu  Sübfraufreid).  -  10.  lieber  ben  Söau  bev  t£ifenbal)ii 
nacb  fem  itilleit  Ocean  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  11.  Ü)ufiftal)lfabvif  dou  #v.  Änipp  in  tfffeu.  —  12.  sJiarl)vid)ten  rjont  legten 

Jjranfliiiiudjev.  —   13.  Die  .öoljgerüäd)]"c  in  Spanien.  —  14.  Sampff^ifffatyrt  auf  ben  öimifugsmäffern  JJtußlanbS. 

Uiidiblidtc  nuf  bie  auswärtige  Politik  ber  großen 

Jtädjte. 

4.  Defterreid). 

^roan^ig  3af)re  trennen  uns  jerjt  bon  ben  Umwäl^im» 
gen  bes  Saftes  1848.  2)ie  öfterreidjifdjen  Grblanbe  er= 
gelten  bamals  ihren  erften  ̂ Reichstag  unb  bie  Ungarn  ifjre 

9Jiärsgefe^e.  9?acf>  einem  Umroeg  bon  zwanzig  fahren  ftetjt 
ber  faiferlidje  (Staat  beinahe  roieber  an  ber  nämlichen  Stellt, 
jtber  freiliefe,  bas  alte  Defterreid)  ift  eS  niebt  mef)r,  ein 

neues  bat  roieber  erfunben  werben  muffen,  unb  ben  glüd= 

liefen  STedinifer  bem  es  gelang  jäblen  Wir  unter  bie  euro* 
päifd)en  ©röfjen.  Hex  faiferlicbe  Staat  befafs  bamals  nod) 

jwei  Königreiche  mehr,  jefct  groei  Nationalitäten  unb  ©dnuer-- 
^ensfdjreie  weniger.  5Jor  sroanjig  3ah*en  baute  bas  öfler- 
reiebifebe  §eer  nod)  auf  einen  Nabelt),  unb  Siabefcfto,  auf 

bas  öfterreid)iid)e  ,£eer.  3£as  aber  Ralfen  bie  Sage  bei 
ßufto^a  unb  bei  Dcobara,  Wenn  fie  nur  benu^t  tourben 

um  bie  frühem  ̂ rrWege  nod)  jehn  ̂ afyxe  'nn3  Leiter  ju 
oerfolgen?  Defterreid)  jäfylt  jerjt  einen  braudtbaren,  roenn 

roenn  aud)  nid;t  uneigennützigen  2tlliirten  Weniger,  unb 
einen  Wacbfamen  unb  unberföhnltcben  ©egner  mehr.  Crs 

hat  fid)  bafür  entfebäbigt  mit  einer  nagelneuen  Shinbes* 

genoffenfdjaft,  bie  faft  an  bas  englifdte  SbrücbWort  erin= 

nert:  bafe  uns  bas  Unglüd  unter  feltfame  Sd)lafcameraben 

führt.  Defterreid)  b,at  aud)  in  ben  abgelaufenen  sroan^ig 
fahren  feine  berjinslidje  Sd)ulb  berboppelt  unb  fid)  obem 

brein  mit  einem  entroertfjeten  sJkpiergelbumlauf  überlaftet. 
Defterreicb  fafe  aud)  bamals  noch  in  ̂ ranffurt  auf  bem 

Stuhle  ber  beutfd)cn  sI<ormäd)te,  unb  ikeufsen  faft  hinter 
biefem  Stuble.  9J?an  tonnte  alfo  meinen  bafe  nid)t  blofe 
jene  jroan^ig  %at)xt ,  fonbern  obenbrein  atoei  italienifd)e 
Umlaut.  9(r.  i. 

Äronen,  ein  beutfd^er  (Sljrenf effel ,  ein  s^unbesgenoffe  im 
Wüden,  ber  finanzielle  Srebit  unb  ber  Üi5affen-\auber  ber= 
loren  roorben  fetten,  um  fd)liefelid)  ben  Ungarn  ifyr  altes, 

ben  (Srblänbevn  i^r  neues  ̂ erfaffungsredjt  unberfüvjt  aus= 

juliefetn.  2)od)  Ijat  man  Unrecht  bie  &'\t  für  berloren 
ju  galten.  (Ss  mußten  auf  bie  i3liitt;e  einer  friegerifdjen 
3UItnad;t  bie  l;arten  (Snttäufdmngeit  folgen,  unb  es  tonnte, 

follte  es  grünblid)  beffer  roetben,  ber  Regierung,  es  tonnte 

ben  SBölferfdjaften  bie  Schule  ber  'Xtü&fal  ntdjt  erfpart 
Werben.  25as  Sd)idfal  ber  Staaten  feiert  nie  genau  au 

einen  früher  burcb,laufenen  ̂ unft  äutüd,  es  belnegt  fid) 

nid;t  tu  geredeten  ober  in  fet)lert)aften  Greifen,  jonbetn  b.Öcb,-- 
ftens  in  ben  ©äugen  einer  Schraube,  ber^n  pbtojifd)e 

If)eile  jwar  ̂ u  benfelben  äljimutl;en  juvüd'febren ,  babei 
aber  beftänbig  oorroäcts,  ober,  loenn  man  will,  abwärts 

ftreben,  beim  bas  borWävts  bebeutet  bei  allen  (Srfcbeinun= 
gen  ber  ftd)tbaven  3i5elt  eine  2lnnäl;erung  an  bas  @nbe, 

bem  fid)  jeber  Organismus,  alfo  aud;  jeber  Staat  entgegen 
bewegt. 

■ipat  Defterreid)  fein  italienifd;es  ©ebiet  unb  feine  beut: 

fd?e  Stellung  berloren,  fo  ift  es  barum  nid;t  fd;Wäd)er  ge- 

worben. 9luf?lanb  ifl  geWtj?  eine  großartige  sJJfad)t,  günfttg 
gelegen  fid)  gan^,  roenn  es  roill,  feiner  eigenen  (Sntwidlung 
Sit  überlaffen.  (Ss  träufelt  an  einer  einigen  mobernen 

Öbtferforge,  einem  einzigen  Nationalitätsfefjler,  an  $olen. 
Unb  aller  15  ̂ iafyre  nod)  l)nt  it)n  ber  roeifee  Stbler  an  ber 

iieber  gefreffeu.  Defterreid)  beherbergte  aber  eine  gan^e 

Sd)aar  fotd)er  innerlichen  üierjet)rer,  ja  beftanb  §it  9iabe^= 

tYs  Reiten  aus  nid;ts  als  ein  entleer  unb  einem 33lumen= 
ftraufj  bon  Nationalitätsfragen.  (Ss  mufete  in  jenen  fa}We: 

reu  zwanzig  fahren  biermal  in  Italien  ju  "Jelb  unb  ftets 
an  ©elb  ärmer,  an  mtlitärifd;en  Kräften  ̂ rvad)  unb 

fd)Wäd)er  aus  Dem  J^be  üieb,en.    (Ss  muftt«  breimat,  1850, 



2ß  •  SHürfbltcte  auf  bie  auswärtig 

1864  unb  1866,  Wegen  £)eutfd)lanb  lüften  unb  marfd)iren, 

jtoeimal  rüfteu,  marfcbireii  unb  feefiten.  (Sß  War  aud)  %n-- 

haber  einer  uugarifd)en  „grage,"  ober  vielmehr  eines 
9iagouts  von  fragen  ohne  2lntWorten,  eines  magtyarifd)», 

floöafifd;-,  croatifd>=,  rumäuifd)-,  ferbifd)',  fäd)füd)en  %hob- 

lemß,  Von  bein  mand)er  S-Beftanbtf)eil  Wieberum  feine  eigenen 
harten  9cüffe  einfd)lof5,  rote  beifvtelsweife  jur  croatifcfiengaage 

nod)  gehörte,  ob  bie  italienifd)  fvredienben  Dalmatiner  unb 
baß  tnagtyarifd)  gefinnte  §iume  gum  breieinigen  Königreiche 

geböten  follten?  5»  biefeß  (ShaoS  hinein  mufjten  bieDefter-- 
reicber  1849  marfdjiren,  ad)!  unb  Waß  baß  fd)litnmfte  toar, 

fid)  einen  Reifer  beigefeiten  ber  1853  9iüdäaf)lung  in  orien-- 
talifd)en  Verzichten  begehrte.  Defterreid),  einft  baß  VotU 

iuerf  gegen  bie  ̂ anitfdjaren,  feilte  aber  pbenbrein  nod)  ben 
Veruf  erfüllen  Halfan  unb  SDarbanellen  vor  ben  Kofafen 

ju  r;üten,  bab.er  es  1854  in  bie  3)onaufürftentl)ümer  einju= 
rüden  fid)  gebrungen  füllte,  ©eWife  i»äre  jeber  anbete 

Staat  biefen  StraVajen  erlegen,  benen  nur  bie  UnVerWüft-- 
Iid;feit  Defterreid)ß  geWad)ien  War.  £ier  aber  ift  uns  um 
bemerft  ein  Viel  mißbrauchtes  Schlagwort  entfcblüvft,  bem 

Defterreid}  unb  bie  Defterretd)er  met)r  als  vielen  anbern 

Urfad}eu  bie  gärten  ber  legten  zwanzig  %al)xe  ju  berbanfen 
haben.  SKui  feiten  nod) f)ört  man  ben  fünblid)eu  Iroft  bafj 

bie  Jgjülfsquellen  Defterreidjs  ,,unerfd)övflid)"  fei;en,  aber  fo 
lange  iljn  nod)  bie  Defterreidjer  im  SRuitbe  füllten  Werben, 

ftel)en  it)uen  neue  Prüfungen  bevor.  UnerfdiöVflid)  finb 
leine  Staaten,,  am  Weuigften  fold)e  b,od)betagte  Staaten  wie 

Defterreid),  Wahr  ift  bagegen  bafj  ber  9iatuifegen  ber 
9Jionard)ie  unb  namenttid)  ber  öftlidjen  Krone  Weit  fbäter 

ausgefd)övft  werben  fonnte  alß  ber  irgenbetucs  anbern 

9ieid)es.  So  lange  man  nod)  fd'övfen  tonnte,  mar  feine 

(Sinfid)t,  ohne  (Stnficbt  aber  leine  Üefferung  ju  erwarten. 
2Bas  Defterreid}  bebarf  finb  äWanjig  %ai)\e  ber  9iut)e, 

auf  jWanflig  Qatjre  ber  G'rfdwvfung.  2)er  italienifd)en 
BerWidlungen  ift  man  jetjt  lebig,  ebenfo  beß  unerquidlidien 
Streiteß  um  bie  §äuvtlingswürbe  im  beutfd)en  9(eid)e,  bie 

ber  sJJionard)ie  fd)Were  Sbefen  Stögen  unb  ib,r  in  ben  S3e* 
brängiuf5ial)ien  1859  unb  1866  feine  ober  feine  roiitfamcn 

.fntlfsoölfer  jufüt)r.te.  9J(tt  ben  Sagbaren  b,at  man  ̂ rieben 
gefcbloffen,  lote  bie  ÜJcagtyaren  ifnerfeits  ̂ rieben  gefddoffen 

haben  ober  ju  fdiliejjen  im  begriff  ftel)en  mit  Serben, 

(Eroaten,  Siebenbürgei:Sad)fen,  unb  über  furj  ober  lang 
mit  ben  Dftromanen.  2Benn  alfo  bie  flavifdje  Stube  auf? 

boren  wollte  ibr  ,£>auVt  ju  fd)ütteln,  fo  märe  unter  allen 

iiMvfeln  jetjt  9iut)e.  So  b,aben  aud)  bie  awanjig  herben 

garere  it)te  volitifdjen  g-rüd)te  gezeitigt.  $e$t,  Wo  Wir  ab= 
gefüllt  unb  hitifd)  ber  Vergangenheit  gegenüber  ftel)en, 

mirb  jeber  gern  befennen  bafc  in  ben  Sar)t=en  1848  unb 
1849  bie  VeVölferungen  ber  öfterreid)ifd)en  (Srblanbe  bie 

pfeife  für  ein  öffentlid)es  Seben  nodi  nid)t  erlangt  l)atten. 
Xamale  tuaren  vorläufig  erft  bie  Stubentenjal}re  ber  %xeu 
beit  burdjgejubelt  morben.  SDte  greitjeit,  bie  man  bamalß 
meinte,  mar  bie  ̂ reib,eit  ber  fran^öfifden  Revolution,  bie 

3teib,eit  mit  grofjen  l^eaterroirfiingen ,  bie  ̂ reit^eil  mit 

;e  ̂olitif  ber  großen  yjiäd)tc. 

^Jtirabeau  unb  ©anton.  3)af3  baß  tuas  man  Jreiljeit  nennt, 

nid)tö  anberes  ift  alß  bie  Selbftvermaltung  fel)r  trodener 

©efd)äfte,  feine  Uebung  im  l)iftorifd)en  2)rama,  baö  mujjte 

in  Defterreid)  fo  gut  Wie  in  £eutfd)Ianb,  ja  in  Defterreid) 
nod)  viel  grünblid)er  wie  in  ©eutfdilanb  eingefef)en  Werben. 

®as  granffurter  Parlament  fteb,t  ̂ urn  berliner  3Reid)etage 
bes  3abjeß  1867  genau  in  ber  nämlid)en  ̂ roVortion  wie 

ber  gegenwärtige  öfterreid)ifd)e  9ieid)sratb.  jur  Verfaffungs= 
gebenben  23erfammlung  in  2Bien  unb  in  Kremfier  1848 

unb  1849.  3»  2)eutfd)lanb  f}at  fid}  gar  mand)er  le^tes 

^al)r  geWunbert  bafe  bas  in  Berlin  Wieber  auferftanbene 
Parlament  feine  SBcrfaffungsaufgabe  ob,ne  9iaud)  unb  ßärtn, 

ol)ne  Segeifterung  unb  tiolbe  Siaferei  erlebigt  b,abe.  Sonft 
Ijörte  man  oft  über  bie  Vevftodtbeit  ber  Golfer  bei  ben  Sel}ren 
ber  ® ef d)id)te  f lagen.  3)te  2) eutfdjen  aber  f)aben  ib,  ren  Surf us 

fid)tlid;  mit  Luisen  jurüdgelegt.  2)ie  Vorjährigen  berliner 
9ieid)ßtagsmitgliebev  fvradjen,  arbeiteten  unb  ftimmten  Wie 

Volitifdje  ©efd)äftßleute  Weld)e  bie  oratortfdje  Komöbianten- 
laufba()n  hinter  fid)  t;aben,  unb  Wenn  man  2?ergleid)e  gicf>t, 

fo  glid)  bie  ehemalige  ̂ ranffurter  ber  ebemaligen  fran= 

5öfifd)en  ÜRationalVerfammlung,  ber  ̂ Berliner  9ieid)ßtag  ba= 

gegen  bem  3)lufter  eineß  s43arlameuteß ,  nämlid)  bem  s-^av- 
lamente  ber  Griten. 

(Sine  gleid)e  erfreuliche  Slenberung  fann  man  aud)  in 
Defterreid)  Wahrnehmen.  3)er  9{eid)ßratl)  unferer  Xage 

erfd)eint  um  jloat^ig  §at)xe  reifer  alß  ber  9{eid)ßunratl) 

beß  %at)xe$  1848,  unb  felbft  ber  9ieid)ßrath  nad)  ber  Suß= 
Venfton  ift  Wieberum  eine  Verbefferung  jeneß  9tetd}ßrathß 

ber  unter  ̂ >rn.  V.  Sd)tnerling  „ben  Slft  abfägte  auf  bem  er 

fafe. "  "-Bißher  War  eß  in  Defterreid)  Wohlfeil  unb  banfbar  jur 
DvVDfitioii  ju  gehören.  Krittfiren  War  Von  jeher  nid)t 

fd)Wer,  unb  gevabe^u  Ieid)t  gegenüber  einer  9tegierung 
Welrf)e  bie  fd)Wicrigften  VerWidelungen  Ibfen  füllte  bie  jemals 
Staatsmännern  auferlegt  Würben,  nämlid)  eine  9JJad)t  Wie 

Defterreid),  bie  burd)  Slgglutination  entftanben  War,  vor  bem 

rferfalUn  ju  beWabven,  alß  moberne  ̂ rineivien  auflbfenb 

wie  fyeifje  SBafferbämVfe  in  alle  gugeu  beß  alterthüntlid)en 

©ebälfes  l)tneinbrangett.  (Sin  Staatsmann  nad)  bem  an= 
bern  trat  fehl,  unb  jeber  9tad)folger  bradte  ein  neues 

Sbftem  ju  ehren  unb  ptn  Sturze,  ̂ ve  9Tiif?griffe  Wür- 
ben fämmtlid)  auf  9ied)nung  ber  abfohlten  9iegierungs: 

form  gefd)rieben,  obgleid)  fie  bod)  nur  barauß  entfVrangen 

bafe  bie  abfolut  9tegierenben  ben  Sd)Wierigfetten  if)rer  3lttf= 

gäbe  nid)t  getoadfen  Waren.  SSöenn  Defterreid)  jel)t  eine 

SSerfaffung  unb  9t'egierung  befiljt,  ioie  fie  in  ben  conftitu: 
tionellen  Sehrbüd)ern  ftebt,  fo  finb  bamit  bod)  bie  Sd)Wie= 
rigfeiten  genau  biefelben  geblieben  Wie  Vorher,  es  haben 
fid)  nur  bie  ̂ erfonen  geänbert  Weld)e  bie  Söfung  Verfudten 

unb  il)ie  SSetfude  binterbrein  ju  Verantworten  haben.  Sie 

Krititer  Von  geftern  finb  bie  Kritifirten  Von  beute  geWor= 
ben,  unb  Wenn  fie  nid)t  eine  9{eil)e  Von  9Jiifigriffen  burd) 

eine  9teibe  Von  ©lüd'Sgriffen  wieber  außgleid)en,  fo  brot}t 

bie  ©efaf)r  ba^  man  bie  Sd)itlb  bem  Varlainentarijdien 



sJJiidfblid\'  auf  bie  auswärtige  ̂ olitif  ber  großen  2)fäd)te. 2? 

©efd;äftsgang  unb  ben  barlamentarifd>en  ©efd;äftsmännern 
aufbürben  wirb,  wie  el;emahj  ber  abfolutcii  Regierung: 

2)ie  räumlidje  Sage  bes  öfterreid;i|d;en  Staates  l;at  es 

mit  fid>  gebrad;t  bafe  er  aus  bem  ̂ neinanberfliefeen  ber 

beutfcben  unb  flatoifd;en  2L!elt  beftehen  unb  obenbrein  nod* 
anbere  berfbrengte  Sölfer,  tote  bie  2Ragr;areu  unb  Oftroma: 

neu,  beherbergen  feilte,  fo  bafe  er  jefct  einem  Stüd'  gefror: 
ner  SolferWanberung  gleid;t.  2Iud;  tft  feint  2tueftct>t  bor< 
banben  bafe  irgenbeine  3tace  bie  anbere  berfd;lingen  unb 

babon  fett  Werben  faßte.  Unter  Ceftevreid;s  32  Millionen 

SeWofmer  finben  fid)  15  WiU.  Stauen,  nicht  ganj  8  WxU. 

Seutfcbe,  nidit  ganj  5  sDiiß.  2)cagr;aren,  etwas  mehr  elf 
2ys  Uiiß.  Oftromanen  unb  über  eine  Million  ethnographi- 
fdter  Sagabunben.  äBenn  3af;l  unb  Stbfunft  eutfd;eiben 
Würben,  fo  müfete  Oefterreid;  ein  flabifcber  Staat  Wenn  nidu 

fdion  geworben  febn,  bod;  notbwenbig  Werben,  ^ebermann 

Wäre  ju  erwarten  berechtigt  bafe  bie  Slaben,  im  SeWufet= 

fetjn  15  ÜJliß.  ju  Söhlen,  mit  allen  Kräften  sum  (£inl;eits= 
ftaat  gebrängt  haben  füllten,  ba  in  einem  5Heid;stag  aller 

Sölferfcbaften  bie  flabifd;en  Stimmen  ftets  burd;  ihre  2)(eb,r= 
beit  felbft  bie  Seutfdjen  im  ftrengften  Sünbnife  mit  ben 

Wägbaren  nod)  gefd;lagen  fyaben  Würben.  Statt  beffen 

hat  ein  jeber  bon  uns  im  ©egent£;eil  Wahrgenommen  bafe 

bie  Slaben  gegen  ben  (*inbeits=  Wie  gegen  ben  3weiheits; 
ftaat  fid;  geWel;rt  b,aben  unb  für  ̂ öberalismus  ober  beutfd; 

gefbrod;en  für  ben  3iielt?eiteftaat  febwärmten.  tooli= 

tifdjer  3llftinct  mufe  ilmen  alfo  gefaßt  haben  bafe  fie  nid;t 

auf  einem  sJ{eid;stag  bie  5Reid^mef)r(jeit  Vertreten  haben 
Würben.  Sie  fürd;teten  bielmef)r  bafe  bie  Weidiseinheit  mit 

ber  Serbeut)d;ung  Defterreichs  enbigen  mufete,  obgleid; 

bie  3)eutfdien an  3ab,lfaft  um  bie  .£>älftefd;wäd;ür  Waren.  2Öo= 

her  bitfe  Jurd^t  entfbrang,  tft  nid>t  fd;Wer  ju  erratfjen.  Sas 

Slabentbum  ift  Weber  ein  fnftorifd;er,  nod;  ein  bolitifd;er,  fon= 
beru  ein  fbrad;Wiffenfd;aftltd;er  Segriff,  mit  bem  fid;  auf  bem 

Sd;aublat5  ber  ©efd;id;te  Wenig  anfangen  läfet.  (Ss  gibt 

fein  flabifdjes  Solf,  fo  Wenig  Wie  es  ein  germanifdjes  3SoI£ 

gibt.  3«  ben  (Germanen  jäh,len  bie  Philologen  2)eutfd;e, 

£olIänber,  Sänen,  Norweger,  Sd;Weben  unb  mit  einigen 

©eWtffensborbeljalten  auch,  bie  önglänber.  ̂ ft  ein  Solf, 
Wie  bitfe  Sölfer,  einmal  felbftänbig  geworben,  fo  fümmert 

es  fid;  fet)r  Wenig  um  bas  gemeinfame  Slut  bei  ©efd;Wi= 
ftern  unb  Settern.  So  tft  es  auch,  juft  mit  ben  Slaben 

gegangen.  SDte  ©efd;id;te  ber  ©egenwart  fennt  feine  Sla= 

ben,  fonbern  Muffen  bon  bielen  färben  unb  berfd;iebenen 

Formaten,  ©roferuffen  unb  ftleinruffen,  Süeifevuffen  unb 
?){othjuffen,  bann  Solen,  Xfd)ed)en,  Kroaten  unb  Serben. 

%ud>  bie  (fmtl)eilung  in  Süb=  unb  9(orbflaben  ift  uid)ts 

als  graue  Sbeorie.  @s  gibt  feine  9corbflaben,  fonbern 

Xfd)ed;en,  Solen  unb  Stutfyenen,  unb  Wenn  Wir  biefj  fagen 
finb  Wir  obenbretn  nod;  gefällig  genug  aimmel;men  bajj 

bie  flabi)'d;en  Bewohner  S5h,mens,  Mährens  unb  ber  un= 
garifd;en  Slobafei  mit  SelbftbtWufetfet;n  einem  großen  unb 

unteilbaren  Slabenftamm,  bem  c;\ed;ifd;en  angehören.  2)afj 
bie  fRutiftnen,  bie  man  ehemals  biel  treul;erjiger  iHufeinen 

nannte,  ben  ftleinruffen  am  näd;ften  ftel;en,  Weife  aber 

längft  jebermann  in  unb  aufeer  Oefterreid;.  ̂ ie  norbfla- 

bifd;en  2lfd;ed;en  enblicb,  bie  nad;  s])?osfau  jogen,  tjaben  fid^er- 
lid;  feine  gemeinfamen  ̂ iele  mit  ben  norbflabifd;en  Sclfi, 

bie  in  ber  Ginlabung  ju  bem  grofeen  Slabenfabbatb  eine 

„Gntelirung  ihres  Unglüd's"  erblidt  b^ben.  (Sbenfo  Wenig 
gibt  es  Sübflaben,  ober  es  gibt  nur  Weld;e  in  ben  £)anb- 
büd^em  ber  berg(eid;enben  Sprad;funbe  ober  auf  unfern 

eth,nograbl;ifd;en  Karten.  ®ie  Serben  finb  als  Solf  bötlig 
getrennt  bon  ben  Kroaten  unb  bie  Sroaten  f;aben  mit  ben 
Slobenen  in  ben  2llbenlanbfd;aften  bes  Weftlid;en  Defter= 

reid;s  nid;ts  gemein  alö  ©rammatif  unb2Börterbud;.  Sar- 
aus erflärt  fid;  l;inläuglid;  Wefet;alb  bie  Slaben  am  liebften 

Defterreidi  ju  einem  Staatenbunb  abgefd;Wäd;t  hätten. 

2)te  Solen  fyatten  feine  silusfid)t  ein  bolnifcfjes,  bie  2:fd;echen 
feine  ein  tfd;ed;ifd;es,  bie  Groaten  feine  ein  eroatifches,  bie 
Serben  feine  ein  ferbifd;es  Defterreid;  j\u  fchaffen,  alfo 

Wollten  fie  überl;aubt  fein  Oefterreid;,  fonbern  eine  IRufter- 
farte  bon  nationalen  3lv>ergwirtbjd;aften. 

@s  ift  nid;t  Wenig  tröftlid;  bafe  allein  bie  2)eutfd)en 
ben  ©ebanfen  ber  9ieid;^einf;eit  bertraten,  allein  in  ihnen 

bie  Hoffnung  lebte  ein  5fterreid;ifd;es  Solf  auf  ein  öftep 

reid;ifch,es  Stammgefith,l  tu  begrünben.  SBSorauf  bie Stärfe 
biefer  fleinen  ÜJ(inberl;eit  beruhte,  ift  leicfjt  ftu  fagen.  ̂ sebes 

Solf  befi^t  in  feiner  geiftigen  Kultur  einen  gemeinfamen 

Sd;at},  ber  jum  wid;tigften  %i)«xl  auf  feiner  Siteratur  be= 

rur;t.  3e^er  toeldjer  bie  Sbracfee  eines  Gulturbolfes'  rebet, 
fann  aus  jenem  Schate  feböbfen  fo  biel  ihm  beliebt.  Unb 
biefer  Sd;a£  ift  Wie  eine  flüffige  Waffe  ganj  gleid;  bertheilt 
auf  allen  ©ebieten  ber  beutfd;en  Sbradie.  <5r  ift  im  le^ 

ten  beutfehen  1)orf  in  Siebenbürgen  genau  fo  tief  al£  etwa 
in  ̂ eibelberg  ober  Sonn.  (Sine  grofee,  forgfältig  erlogene 

Nation  bon  geiftiger  Xiefe  erzeugt  eine  entfbred;enbe  2ite^ 

ratur  unb  bermehrt  biefen  Sd;a^  mit  jebem  3ah1'- 
Sorn  ibäd;st  alfo  nad;  ber  Xiefe  unb  Wäd;st  in  biefer 

?)iid;tung  gleid;mäfeig  an  allen  Orlen  bes  Sbrad;gebietes. 
Gine  Wenig  jal;lreid;e,  minber  forgfältig  erlogene,  minber 

tief  einbringenbe  Nation  Wie  irgenbeines  ber  flabifchen 
Srud;ftücfe  fann  eine  fo  reid;e  Literatur  nid;t  befitjen,  bat;er 

mufe  fie  beftänbig  aus  bem  beutfd;en  Srunnen  fd;öbfen, 

unb  biefe  ift  nid;t  anbers  mbglid;  als  burd;  ben  6'rWerb 
ber  beutfd;en  Sbrad;e.  Wan  beantworte  fid;  nur  einfach 

bie  Jytage :  ob  für  einen  2)eutfd;en  aufeerl;alb  Ungarns  bie 

Serfud;ung  ungarifd;  ju  lernen  irgeubwie  fid;  bergleidien 
fann  mit  ber  Serfud;ung  eines  Ungarn  bas  2)eutfd;e  ̂ u 

leinen.  ®ie  Sbrad;en  finb  nämlid;  nur  ber  Sd;lüffel 

ben  geiftigen  Sd;at^tammern,  aber  es  foftet  fauere  5)iübe 

ehe  fid;  jemanb  einen  fold;en  Sd;lüffel  ju  berfdutffen  Weife, 

unb  sJiiemanb  wirb  fid;  bamit  abquälen  Wenn  er  nicht  im 
boraus  ftd;et  ift  bafe  |inter  Sd;lofe  unb  Stiegel  2halev. 

Tlucaten,  diamanten  unb  9(ubinen  haufenWeife  aufgefd;id;-- 
tet  liegen.  Sie  3)eutfd;en  in  Oefterreid;  als  ©lieb  eines 

grofeen  ßultiuboltes,  beffen  Sinn  fid;  beftänbig  bertiefte, 

genofjen  alfo  unter  ben  Söllerfd;aften  Defterreid;s  gan^ 
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ficberlicb  eine  2lrt  bon  SBebcrjugung,  fie  bertraten  bie  2hi  I 
ftofratie  ber  geiftigen  Pilbung. 

2Bir  baben  gefefyen  baf;  bie  Sfobfzabl  allein  nicbt  über 

bie  gübrerrolle  entfdieibet,  fonft  t^ätte  fte  ben  ©laben  zu- 
fallen müfjen.  Slber  aucb  bic  £>obe  ber  geiftigen  Pilbung 

entfcbeibet  nicbt  allein ,  fonft  tjätte  ber  abfolute  ©ermani* 

firungszmang  unter  .firn.  b.  Padi ,  ber  barlamentavifdie 

unter  £hn.  b.  ©dmierting  nicbt  erliegen  muffen,  äl'o  ber 
geiftigen  Pilbung  bie  bolitifdie  Steife,  b.  b.  bie  red)te  (£in- 
fidit  in  bie  öffentlichen  ©efiftäfte  unb  bie  ©efd)idlid)feit  fie 
ZU  ban^baben  feblt,  ba  roirb  fie  nidits  ausriditen  in  folcben 

Singen,  mo  biefe  (Sigenfdmften  ben  älusfdilag  geben. 
©taatsfadjen  aber  entfcbeibet  ber  Staatsmann.  StS  JUW 

Ueberbrujj  oft  ift  bie  bolitifdie  Sefäbigung  ber  Ungarn  ge- 
briefen  morben.  Socb  burfte  man  roobl  zweifeln  ob  ein 

Polf,  h>eld)e<5  im  ̂ abre  1848  unb  1849  bie  Tarnungen 

eines  ©zecbentn'  mifeacbtete  unb  bon  einem  Aoffutb  ficb  bt- 
tbören  liefe ,  jene  feltene  ©abe  mirflidi  in  bem  gerühmten 

SJafee  befü)en  follte.  ̂ reilidi  märe  es  unbillig  eine  laufend 
jährige  Nation  nach  einer  furzen  Peiirrung  zu  berurtbeilen. 

2lucb  für  bie  iRagtjaren  finb  bie  legten  jmanjig  £$abre  nidt 
berloren  gemefen.  Ser  befte  Pemeis  bafj  fie  biel  gelernt 

unb  biel  bergeffen  baben ,  ift  bie  merfmürbige  ©efcbidlid}= 
feit  mit  meldier  fie  bie  beft\c\e  2lbneigung  ber  Groaten  unb 

ber  ©erben  alfmäblidi  zu  befänftigen  getouf?t  unb  mit 

melcben  Sact  fie  je£t  ibre  frühem  ̂ el;Ier  zu  bermeiben  ge= 
fud;t  baben.  .^n  $olge  beffen  bat  bie  grofje  Webicin  bee 
metternidiifd}en  Staates,  die  divide  et  impera  Politif,  bie 

gelinbe  ©djürung  ber  Swifetrcidbt  jruifcben  9iumänen  unb 

©jedtern,  jibifd^en  (Sroaten  unb  ÜNagv/aren  jetjt  ibre  2Bir= 

fuug  berloren.  Qn  ber  bolitifcben  Sinnesart  ber  9Ji"agt)areu 
finb  aber  jtöet  ganz  berfdnebeue  Naturen  berfdnnolzen, 
lobale  Slnbänglidifeit  unb  9(ebellirungsluft,  ©rofmiutb  unb 

abbocatifcbe  Schlauheit ,  b,  ol^Ie  Ueberfbannung  unb  ̂ äbec- 

3Raf5balten  in  unermüblicber  ©ebulb.  @s  ift  bbchfi  merf= 
mürbig  bafe  bie  ungarifche  Nation  ©egenfätje  bevüorbringen 
tonnte,  mie  lÜeffelenrii  unb  ©jedienbi,  ttrie  Äoffutb  unb 
Seat,  mie  bie  ©mbbrung  ber  ̂ »abre  1848  unb  1849,  unb 

einen  17jäbrigen  baffiben  2i>iberftanb,  gleid)  bem  eben  mit 
(Erfolg  beenbeten.  ©benbilber  für  bie  Staatsmänner  Uiu 

gams  fann  man  ebenfo  gut  unter  ben  franjöfifcben  Gon- 

bentsbemagogen  mie  unter  ben  fd)liditen  ©röfjen  bes  eng= 
lifcben Parlamente* fiuben.  Pergleidien  mir  Hoffuib  unb  Seat, 
fo  feben  mir  baf}  ber  eine  im  Pefit}  mar  aller  oratorifdien 

pt/rotecbnif,  ber  anbere  fdnnurfloc-  mie  eine  Siffenterfird)e, 
ber  eine  überfdimänglidi  bis  zur  Maferei,  ber  anbere  ber 

Inbegriff  bes  gefunben  Diagtyarenberftanbes,  ber  eine  ftets 
bebadU  fein  Polf  ni  bevmirren ,  ber  anbere  beftänbig 

bemübt  es  zu  befriebigen.  Sa*  bödtfte  ©ut  meld)es  fid> 
ein  Staatsmann  ober  eine  Partei  ju  ermerbeu  bermag, 

beifit  Zutrauen,  ber  ©taube  an  bas  gegebene  Sßott  unb 

an  bie  Befähigung  es  }U  halten.  9J?an  behauptet  baf) 

,£>r.  b.  ?kuft  als  ?r  uim  erfhnmal  mit  Seat  unb  ben  an  = 

bem  .£>äubtevn  ber  ungatifden  sJJ(ebrbeit  bevtebrt  hatte,  bie 

fefte  unb  flare  Stnfdiauung  gemann ,  nicbt  blof?  bafe  man 

mit  ibnen  einen  üBergleid'  fd)liefeen  müffe,  fonbern  baf?  man 

ibnen  aucb  obne  ©efabr  bertrauen  fönne.  9Jian  (birb  fidi 
erinnern  ibie  lange  $e\t  bin  unb  ber  bie  %xac\e  fdimebte : 

ob  nterft  eine  ungarifde  Regierung  ernannt  ober  juerft  bie 
Wärzgefet«  abgeänbert  merben  follten.  Kon  ©eiten  ber 

SBietter  Stegierung  fdbien  es  ein  ©agnife  altes  ni  gemäbren, 
um  binterbrein  bie  Kefeitigung  ber  fcbäbtidien  2lrtitel  bon 

ber  ©emiffenbaftigteit  ber  Ungarn  zu  erroarten.  9)?an  tonnte 
bod)  nur  mit  einzelnen  Parteiführern  reben  unb  biefe  berbflidv 

ten,  ob  aber  bie  Partei  ibren  5ubtern  folgen  merbe,  blieb 

jebr  ungemife;  beim  es  bieng  tbeils  bom  ßrebit  ber  ̂ übrer, 
tbeils  bon  ber  bolitifcben  Steife  ber  Partei  ab,  benn  eine 
Partei  bie  nicbt  biöciblinirt  ift,  meldte  fdnt>anft,  bereut,  fidi 

bon  5Jtomenten  binmegreifsen  läftt,  bie  nocb  nicbt  geboreben, 

jtcr)  begnügen,  3lI9cftänbniffe  ju  betbitligen  gelernt  bat,  ift 
für  bie  ©taatsgefebäfte  nidd  befäbigt.  Sie  Ungarn  roaren 

einer  grofien  35erfud)ung  ausgefegt,  aber  fie  baben  fie  glüd» 

licf>,  ja  nicbt  einmal  mit  befonberer  sJ)iübe,  beftanben,  fie 
baben  lotyal  erfüllt  Ibas  ibre  gübrer  in  ibrem  9?amen  ber= 
fbracben,  unb  fie  baben  gezeigt  bafj  bie  Vertreter  bes  uris 
garifeben  Polfei  reicblidi  Pertrauen  berbienen  um  mit  ibner. 

ein  bolitifcbeS  ©efebäft  obne  ©efabr  ju  fdiliefeen.  2tud)  in 
ben  nadtfolgenben  Perbaublungen  mit  bem  bieffeitigen 

SteidiSratb  baben  fie  gezeigt  bafj  fie  einig  unter  fidi,  flar 

über  ibre  giete  unb  eingemeibt  in  alle  fleinen  Portbeile  ber= 
tragfdilief^enber  Parteien  gemefen  finb. 

(Sß  beftebt  alfo  fein  3iüeifel  ̂ afe  SRagVaren  maS 

bie  S3efäl;igung  betrifft,  bolitifdje  ©efd;äfte  ju  erlebigen, 
unter  ben  Pölferfdjaften  Defterreicbs  unbebingt  ben  erflen 

platj  einnebmen,  unb  bafj  fie  barin  ben  Seutfdjen  in  ben 
drblanben  bisber  ibeit  boran  ftanben,  bielleidit  nur  meil 

fie  fdion  Qabrbunberte  laug  im  bffentlicben  2eben  fidi  geübt 
batten  unb  bie  Seutfd)en  mie  Silettanten  neben  biefen  alten 
ÜJlufifanten  er)d}einen.  Sie  gegebenen  Perbältniffe  b^ben 

baber  ibren  notbmenbigen  2tusbrud  in  einer  3;beiluncj  bes 
©taateS  gefunben,  mie  ja  übrigens  bor  1848  fdmn  Defter 
reid;  in  ein  üüeftreid}  unb  ein  Dftreid}  jevfiel ,  mäbrenb 

bas  ©anze  nur  bertreten  mar  im  |>eer,  in  ber  ©taatöfanzlei 

unb  in  ber  öffentlidien  ©diulb.  beiben  9teid;sbälften 

führen  biejenigen  Polfeftämme  bie  Leitung  lueldie  man  bie 
etlmograbbifcbe  2lnftotratie  nennen  fann,  bie  Seutfdjen  als 

Pruditbeil  einee  grofjen  (Sulturbolfes,  bie  Ungarn  traft 

ihrer  ftaatsmännifd)en  Befähigungen.  Siefe  ift  ber  ̂ yntjalt 

ber  neuen  ober  bietmebr  bie  Pefiegelung  ber  alten  Vrag= 

matifdjen  ©anetion. 

2öas  bie  ©laben  betrifft,  fo  fallen  fie  beiben  Sbeilen 

Zu,  unb  zwar  jeber  Dteidjsbälfte  ein  Sbeil  ber  s3unb=  unb 
ein  iheil  ber  ©übflaben,  aber  aud)  für  fie  finb  bic  letzten 

Zibanzig  ̂ abre  nidit  berloren  gemefen,  menigftenS  Ze>3cn 

gegenmärtig  bie  Wägbaren  ben  heften  SütHen  iliren  anber 

leibten  Polf^ftämmen  ©bradu-  mie  Sitte  unberfümmert 
Zu  erbalten,  unb  bie  Seutfdien  in  Deftevreicb  beuten  an 
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alles  eher  wie  an  eine  gewaltfame  Unterbrüdung  frember 
Stammesart. 

£b  ben  öfterreidnfdu-n  Dualismus  ntdit  bas  Sd;idfal 
aller  Halbheiten  ereilen  werbe,  wirb  junädjft  baoon  ab= 

bangen  bafe  in  Ungarn  ber  ©eift  ber  Pragmatiken  Sanc= 
tton  immer  bie  Oberhaub  über  baS  Unabbängigfeitsgelüfte 

behalte,  bafe  oie  5DJagt;aren  es  beftänbig  toorjieb/en  fid;  mit 

einem  in  Stöien  b,errfcbenbcn  ftönig  ju  begnügen  unb  bafür 

ben  dürfen  fieb  gebeeft  ju  erhalten,  als  nod;  einmal  bas 

Abenteuer  einer  9Jiagl;arenl;errfcbaft  bureb,  vufftfdje  Staffen 

beenbigt  ju  fehen.  Unb  Wenn  uns  etwas  über  bie  Dauer 

bes  neuen  Vergleid;es  beruhigen  fann,  fo  ift  es  fein  Urfpiung 

aus  einer  freien  unb  ungezwungenen  Vereinbarung.  So 

gewagt  aud;  bie  neue  §orm  immerhin  erfdu-inen  mag  — 
benn  eine  3weitl;eilung  ift  unb  bleibt  im  ©runbe  ber  erfte 

Schritt  be§  Beifalles  —  fo  mar  fie  bod;  ganj  fid>erlid; 
nod;  bas  befte  Was  fid;  überhaupt  erreichen  liefe,  um  aus 

ber  Zerrüttung  ber  legten  zwanzig  3ahre  bütausjufommeu, 
unb  eben  bie  (irlebniffe  biefer  legten  ̂ atjxe  werben  für 

beibe  Dl;eile  als  ©arnung  bor  Weiteren  Störungen  nod; 

lange  eine  l;eilfame  sJiacbwirfung  behalten,  nimal  ber  Qu- 
Wad;s  an  Staatsfdnilben  ftets  bafür  Jorgen  Wirb  bafe  fie 

nidjt  alljuleid;!  bergeffen  Werben. 

Die  neue  9tegierungsweife  Weld;e  bem  öfterreid;ifd;cn 

Staate  auf  bemßeib  gemeffen  Werben  ift  beruht  auf  einer  febr 

feinen  ©leichgeWicbtsfteilung  »wifeben  ben  Stiftungen  unb  2ln= 
fprüd;eu  ber  33ölferfd;aften.  Sie  gewährt  feinem  ber  gefonbevten 

Stämme  bie  bolleSefriebigung  berhöcbften  2Bünfd;e,  allein  fie 

forbert  nur  Opfer  juSunften  ber  anbernVebölferungen,  unb 

Die  ©letd;bered;tigung,  bon  Weld;er  fo  biel  ju  ben  abfolu^ 
ten  Reiten  bes  £jrn.  b.  Vach,  gerebet  tourbe  unb  bie  im 

©runbe  nur  bie  gleiche  Unterbrüdung  aller  Nationalitäten 

gewefen  war,  gelangt  erft  je^t  in  bem  Defterreid;  bes  neuen 

Jahres  aufriduig  *um  Vollzug.  2>ie  fd;Werften  3iei^id;te 

trafen  junädift  bie  Deutfchen,  infofern  fie  je$t  felbft 

in  bie  üBefeitigung  ber  9ieid)eeinbeit  gewilligt  h,aben. 
5llber  aud;  ben  ÜJiagtyaren  ift  es  fauer  genug  geworben, 
unb  alle  Serebfamfeit  Deafe  War  nöthin  bafs  fie  fid;  bie 
iBefd;idung  ber  Delegationen  auferlegten,  bes  legten  Sd;at: 
ten  ber  früheren,  ober  Wie  mandje  fjoffen  bes  erften  $et= 
mes  ber  neuen  Staatseinheit.  2fufterbem  muf3ten  fie  aud; 
ben  zugehörigen  33ölferfd;aften  bie  nötige  greifet  jur  (ix- 
lialtung  ihrer  Sefonberheiten,  ben  Sroaten  aufjerbem  ihre 

ehemalige  getrennte  Verwaltung,  alfo  in  bem  bualifiifd;en 
Ungarreicb  eine  2lrt  Dualismus  ^Weiten  ©rabes  gönnen, 
gerabe  fo  toie  im  Wefttidjen  Defterreid;  ben  Volen  eine  be= 

günftigte  Stellung  eingeräumt  Worben  ift.  Denn  jur  93elob= 

nung  bafür  bafe  fie  fid)  geneigt  geigen  in  2ßien  Defterreid;er 
flu  fetjn,  läfct  man  fie  in  ©alt^ien  als  Volen  auftreten. 

Unerläßlich  gut  Dauer  biefer  2fusföhnung  fo  bieler 
2Biber)prüd;e  bleibt  immer  baft  bas  fein  abgezogene  poli= 
tifdje  ©leid)geiuidit  ntrgenbs  geftört  iuirb,  unb  bafe  ein 
jeber  25olfsftamm  fid)  in  bie  Stoße  funeinlebt  bie  biefer 

•JSact  gegenfeitiger  3ugeftänbniffe  \i)m  auflegt,    ätfenn  hierin tSust  an  b.    18«8.   11c.  2. 

.prn.  ».  Seuft  irgenbein  unfidubarer  Reifer  fräftig  jur 

Seite  ftel;t,  fo  ift  es  bielleidit  bie  (Snuübung.  Xäufd;en 

mir  uns  nicht  gänjlid;,  fo  müffen  ̂ Dan^ig  !j$at)xe  ber  @r- 

fdjöpfung,  inneren  Räbers  unb  äußerer  üJ^ifeerfolge  alle 
Völferfd;afteu  Defterreks  je^t  mit  bem  ©ebürfniffe  nad; 

3iuh,e  erfüllt  h/aben.  Qm  Qah,re  1815  glaubte  niemanb 
baran  bafe  (Suropa  einen  längern  ̂ rieben  als  auf  jtwei 

ober  brei  ̂ al;re  geniefeen  werbe,  unb  bod)  tüährte  bie  9(uh,e, 
bie  halb  in  einen  Sobtenfdjlaf  übergieng,  beinahe  bier  ̂ ah,r= 

jehnte.  SJBenn  es  gelingt  Defterreidj  nur  in  ben  nädjften 
jtoei  Qal;ren  ein  inneres  ©ebeih,en  ju  gönnen,  fo  Werben 

böchft  u>ab,rfd;einlid;  aud)  bort  bie  i'eibenfd^aften  ber3roie= 
tradit  in  einen  Fanatismus  nad;  iHuh,e  umfd>lagen. 

SRur  bann  aber  wirb  fid;  biefe  Vorausfe^ung  erfüllen, 

wenn  in  Ungarn  bie  SDeafiften  ober  bie  9Jiänuer  ber  neuen 

pragmatifcfyen  Sanction  fid)  in  ber  ©unfl  ihreti  Golfes 
bebaupten,  beim  fo  Wie  bort  bie  iBagfdjale  ju  ©unften  ber 

^infen  umfa)lägt,  bie  noch,  ben  sHUinfd;  bölliger  Trennung 
im  §erjen  trägt,  mufj  ber  öfterreidiifdje  Dualismus  genau 
bas  näinlid)e  (Snbe  finben  Weltes  ber  beutfd;e  Dualismus 

1866  gefunbeu  b/at.    Darüber  aber  läfet  fid;  nichts  tior  = 

ausfegen  unb  »orauSfagen.    Die  Sftichtung  ber  3tftI9eban= 
ten  gebt  offenbar  auf  bie  Slbfouberung  gleid;gearteter  Volfs= 

ftämme,  bod;  ftöfjt  gerabe  in  Ungarn  ein  fold;er  Vorgang 
auf  bie  nämltdjen  r)inberniffe  an  benen  ber  öfteri eichifdbe 

(Sinhettöftaat  fd;eiterte.    2Bir  galten  es  für  leinen  SÜHber* 

finn  bafs  bie  üNagr/areu  als  ööllig  unabhängige  9iation 

fortbewegen  tonnten,  Wenn  fie  fid;  mit  einem  Hleinungavn 
in  ben  Douaufteppen  begnügen  Wollten.    Allein  beS  Ungarn 

Vaterlanb  mufc  gröfcer  fel;n!  @s  gibt  feinen  s3Jcagt;aren  bev 
um  ben  Vreis  ber  angrän^euben  ©ebiete  ein  freies  Ungarn 

grünben  möd;te,  unb  bod;  Wie  wollten  5  ÜJiitl.  sJJcagt;aren 
unter  Vi  3)cillionen  Ungarn  bie  floüafifd;en  Äarpat£;en, 

Wie  Wollten  fie  bas  breieinige  Äönigreid;  ber  illt;rifd;en 

Slaben,  Wie  Wollten  fie  bie  ferbifd;e  äUohoobina,  bie5Rar= 
marofd;,  bas  rumänifd;e  Siebenbürgen  feftl;alten  gegen  eine 

beftänbig  fd;ürenbe  ruffifd;e  sl>ropaganba,  Wenn  felbft  eine 
fold;e  ÜJtad;t  Wie  Deftereid;  alle  SBad;famfeit  aufbieten  mufe 

bafs  fid;  fein  Sd;af  feiner  beerbe  üerirrt'-?  Die  3)iad;t  bes 
9iationalitätsgebanfeuS  aber  Welcher  ben  sDfagparen  ni  ihrer 
Trennung  oon  Defterreid;  behilflich.  Wäre,  Würbe  ebenfo 

ben  flabifd;en  söebölferungen  ui  il;rer  Trennung  bon  Ungarn 
bie  SWege  bahnen.    Diefj  ift  bie  politifd;e  ©rWägung  Welctje 
bie  heften  Staatsmänner  ber  Ungarn,  einen  Sjed;ent;i  unb 

einen  Deaf  felbft  in  ber  $eit  ber  9teaction  immer  nod; 

mit  bem  ©eifte  ber  sjfnb;änglid;feit  an  Defterreid;  befeelt  hat. 
Dod;  bleiben  bie  Stimmungen  ber  magt;arifd;en  Nation  ftets 

unbered;enbar,  fie  erglüht  ebenfo  leid;t  Wie  ju  ben  Reiten  ber 

fd;lefifd;en  unb  napoleonifd'en  Kriege,  für  bas  moriamur  pro 
rege  Dostro,  Wie  ihr  Stafoc^pmarfd;  ben  Äopf  berbrel;t. 

Gin  grofeeS  Unterpfanb  ift  jeboch  burd;  bie  Äönigsfrönung 
für  bie  gufunft  gewonnen  worben.    Der  SJJagpar  ift  Wie  ein 

ebles  9iof5  leid;t  ju  tenfen,  Wenn  man  ihn  nur  red;t  ber;an= 

belt.    3aifd;  hehanbelt  ift  er  aber  Worben  feit  ber  Qe\t  wo 
5 
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UJfetternid;  ©taatßfanjler  Würbe  biß  auf  baß  3ar;r  1866. 

Üüer  if;m  Ü)(ißtrauen  jeigt,  berbirbt  alleö,  unb  mit  9Jiiß= 
traue»  ift  mau  ifvm  begegnet  bis  ̂ u  bem  älugenblid  Wo 

man  if;m  feine  eigene  Regierung  gab.  SJBürbe  bagegen 
jetjt  ber  ftaifer,  ober  richtiger  ber  Äonig,  in  einem  Momente 

ber  ©d)Wanfung  fid)  in  Ofen  jeigen  unb  bie  9Jiagt>aven  au 

ifvre  gefcbjd;tlid;en  Xugenben  erinnern,  fo  mürben  Wal;r= 

fdjeinlid;  bie  Auftritte  mie  bor  -JJiaria  'Jfyerefta  fid;  erneuern. 
iSorjüglicb  ift  aber  bie  @rl;altung  ber  9üil;e  nötbjg. 

&etn  9)icnfd;  t/at  Vertrauen  in  etWaß  -iReueß,  er  fetjt  eß 
nur  auf  üefter/enbes?,  unb  bnb,er  fommt  üitnädjft  aKeß  bar= 
auf  an  baß  bie  93erfaffung  beß  Meid;eß  ein  paar  Satyr  be= 
ftetye,  batnit  fie  31t  ßrebit  gelangt.  ©0  lange  ber  &itt  fid;  nid;t 

»erhärtet  bat,  nützte  jebe  (hfctyütterung  bem  SBauWerf  gefätyr= 
Iid)  Werben,  unb  beßtyalb  Wirb  fctywerlid;  berjenige  getäufctyt 
Werben  ber  bie  griebeußberfictyerungen  beß  äßiener  (Sabinetß 

ernftlid;  nimmt.  2Bir  bermbgen  baber  nichts  bebrotylictyes 
in  ber  2lnnätyerung  an  baß  Parifer  (Sabinet  erbliden. 

Defterreid;  tyal  feit  1848  fo  biete  2iUian^en  burd;gef oftet,  juerft 

bie  £ülfe  feines  tyeiligen  93unbeßgenoffen  'Dtifolauß,  bann  bie 
3Ü erbrüberung  mit  ben  28 eftmäctyten,  bann  bie  böllige^folirung, 
bann  bie  2A>affengenoffenfd;aft  preußenß,  bann  abermalß 

bie  Ulbfonberung,  baß  man  itym  wotyl  ben  ©enuß  gönnen  barf 
nad»  fo  bielen  ̂ rrfatyrten  unb  fo  bieten  überftanbnen  (Situ 

famfeiten  eine  s))cactyt  ju  befifcen  mit  ber  eß  einen  befreun- 
beten  9)leinungßaußtaufd;  pflegen  tarnt.  21!äre  Defterreid' 
nictyt  auf  bie  ftrengfte  2)iät  in  auswärtigen  fmnbeln  an= 
getniefen,  fo  mürben  bie  gufammenfünfte  in  Salzburg  unb 
in  pariß  getyeime  33erabrebungen  mie  in  plombieret  unb 

jöiarrirj  argwöhnen  laffen.  ©0  aber  barf  man  fid;  biel 
eher  berfbrectyen  baß  Defterreid}  für  bie  nackten  Qatyre 

toenigftenß  jebeß  neue  Abenteuer  bon  fid;  fern  galten  mirb, 

unb  baß  eß  alles  gewinnen  Will  inbem  eß  $eit  gewinnt. 
Zeitgewinn  ift  aber  nur  ©eföinn  für  ben  raftloß  ©cbaf: 

fenben.  ®aß  baß  ̂ a\)t  1867  nictyt  nutjloß  gewonnen 

tuorben  War,  belehrt  unß  jebeß  Scitungsblätt  Por  allen 
fingen  ift  ber  läbmenbe  peffimißinuß  berfctyeud;t  Worben, 

ber  unter  ben  5Deutfd;en  am  @nbe  beß  3a^reß  1866 

tyerrfd;te.  Dciemanb  faty  einen  SlußWeg  unb  batyer  backte 

jeber  baß  SDeutfdibfterreid;  in  bem  berliner  Parlamente,  en-- 
bigen  Werbe.  2£er  bie  Defterreictyer  bamalß  an  ityre  foge= 

nannten  unberwüfllictyen  £jülfßquellen  erinnert  hätte,  Würbe 

mit  bittern  ©eläd;ter  begrübt  Worben  fet;n .  unb  bennod; 

bat  ba3  '3a^r  1867  einen  9)ietyrettrag  ber  (Stenern  aufge= 
Wiefen  unb  ift  für  ben  2lußfutyrbanbel  Wie  übertyaubt  für 

^anbmirtl;fd;aft  unb  ©eWerbe  überrafd;enb  günftig  getoefen. 
-§ätte  aber  gar  bor  jtoölf  Monaten  noch  jemanb  bie  Wadern 
(Sißleittyaner  an  baß  fpridvWörtlictye  ©onntagSfinberglüd  beß 

iuiiferftaatß  erinnern  Wollen  baß  itym  in  ber  Stunbe  ber 
9cotl;  noch  immer  ein  Metter  Wie  ein  ©tein  auß  bem 

s)Jfonbe  in  ben  ©d;oß  ju  fallen  bflegte,  fo  würbe  er  toa&r* 
fdjeinlid;  fid;  nur  eine  ©robbeit  bon  ben  ©diWar^ern 

juge^ogen  b.aben.  3cun  ift  aber  biefer  9Jieteorftein  Wirt'lid) 
gefallen.    Defterreid;  hat  eine  5krfaffung  erhalten  bie  ein 

Vertrag  unb  eine  Serfö^nung  ifl,  bon  ber  man  jWar  nidu 

Weife,  toor;in  fie  führen  Wirb,  bie  aber  jebenfallß  baß  einzige 
Stettungßinittel  War  unb  bie  Siettung  auch,  Wirflid;  enthält, 
Wenn  nur  68  unb  6i)  gewonnen  unb  fo  richtig  benutzt 
iuerben  Wie  1867. 

Die  uiilrniürdjcn  €iuntioncii  auf  ber  gricdjifd)«! 

fftluiwfel  itlctljana,  unb  bie  (Öas-(Erl)alatiouen 

im  tljale  ioaf'aki  bei  loiiutlj. 
(Sine  fo  eben  in  ben  Süucfytianbel  getonnnene,  elegant 

ebirte  ©d;rift,  füt;rt  ben  %\td:  „Slitßflug  nad;  ben  bul* 

canifdjen  ©ebirgen  bon  Slegina  unb  3Äetb,ana  im  ̂ ahr 
1866  bon  SS3.  Meife  unb  2(.  ©tübel,  nebft  mineralogifd)en 

Beiträgen  bon  i.  b.  gritfd;.  W\t  einer  Starte"  (^eibeh 
berg,  1867).  2)ie^erfaffer  finb  unß  bon  Wiffenfdjaf tlidjer 
©eite  bereitß  bortl;eilt;aft  befannt  bind;  i^ie  ?um 

and;  im  „älußlanb"  befbrod}enen  Arbeiten  über  bie  jüngften 
bulcanifdjen  älusbrücfce  auf  ber  gried;ifd)en  Qnfel  ©antorin 

unbburd;  nod)  anbere  ̂ ublicationen  im  ©ebiete  ber  ©eologie. 

©ie  tmben  fid;  nid;t  berfagt  il;re  3Jei|>  nad;  ©antorin  aud; 

nad;  ber  3»M  Siegina  unb  ber  ̂ albinfel  3Jietl;ana  im 

^eloponneß  außjubel;nen,  unb  bort  geologifd;e  Unterfud;un= 

gen  anjuftellen  bereu  Siefultate  fie  unö  borlegen,  gerner 

befud;ten  fie  ebenfalls  baö  burd;  feine  fel)r  großartigen 
©aß;(Srl;alationen  berül;mte  Xfyal  bon  ©oufaft  unweit  beß 

^ftfjmuß  bon  Äorinih,,  unb  ll;eilen  ihre  intereffanten  5Üeob= 
aebtungen  barüber  in  einem  2lul;auge  ju  il;rcr  ©d;rift  mit. 

3ur  umfaffenben  Kenntnij?  ber  (Srbrinbe  ift  an  unb 

für  fid;  bie  geologifd;e  Untevfud;ung  jebeß  Dberfläd;enbunttß 
wertt;bolI,  aber  oiefe  S3ebeutung  fteigert  fid;  nod;  ganj  be= 

fonberß  für  Uftetbana,  bem  alten  SKethone,  bon  Weld;em 

bie  (Slaffifer  unß  s)tad;ricbten  hinterlaffen  h^aben  baß  biet 

ein  h/ober  S-J3erg  unter  §eueretfd;etnungen  aufgeworfen  Worben 
feb.  Um  fo  Wichtiger  mußte  eß  crfd)einen  biefe  sJcad;rid;: 
ten  burd;  genaue  llnterfud;ung  ber  ©egenb  entioeber  be= 
ftätiat  ju  finben  ober  alß  unrid;tig  ertlären  ju  fönnen, 
ba  bie  bezüglichen  ©teilen  ber  Sllten  bei  ben  Philologen 
unb  ©eogrnbben  mancherlei  unrid;tige  ̂ Deutungen  erfahren 

l;abeu,  Woh;in  unter  anberu  aud;  bie  bon  Stoß  in  einem 
©tiefe  au  21.  b.  .vnimbolbt  mitgeteilte  2lnfid;t  gehört,  baß 

ber  bezüglichen  ©diilberung  Dbib'ß  bloß  ein  gried;ifd;eß 
iunbilb  ober  eine  alte  ©age  ©runbe  liege,  Woburd; 

alfo  auf  baß  bon  ihm  mitgeteilte  Dertlid;e  unb  fyacti)d?e 
ein  befonberer  9BertB  nid;t  31t  legen  wäre. 

3)ie  Sad;e  ift  311  inteveffant  alß  baß  Wir  nid;t  junäd;ft 
bie  bejüglid;en  ©teilen  ber  2Uten  in  Erinnerung  bringen 
füllten.    (5ß  finb  folgenbe: 

Paufaniaß:  Grraeciae  Deecriptio.  Lib.  II.  c.  34.  edidii 
■Sich.:  „(Sin  Xheil  beß  2:roe3enifd;en  ©ebieteß  bilbet  ben 

oftl;nuiv,  ber  fid;  Weit  inß  sBieer  l;ineinftredt.  silufbiefem 
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liegt  eine  nid)t  eben  grofee  23urg,  sJ)cetf)ana.  Ungefähr 
50  Stabien  babon  gibt  tä  53äber  mit  marinem  üföaffer. 

tiefes  äßaffer,  jagt  man,  habe  ficb  juerft  unter  ber  $ie- 
gierung  bes  macebonifdien  Könige  2lntigonus,  Sohnes  bes 
^Demetrius  gejeigt,  nicht  fofort  fet?  aber  bas  SHJaffer  erfdue= 

nen,  fonbern  toovtjcr  feben  geuersglutben  aus  ber  (Srbe  her- 
borgebroeben  unb  erft  nach  bem  @rlöfd)en  bes  feuere  f et> 

bas  ÜBaffer  gefloffen,  bas  bis  auf  unfeve  n°di  quillt, 

Warm  unb  febr  falgtg. " 
Strabo:  ., Geographica,  edit-  Krämer,  Lil>.  I.  c.  IN. 

Strabo  fpriebt  im  allgemeinen  babon,  Wie  f)ier  Stüde  2an= 
bes  bom  SReer  berfcblungen  unb  auseinanber  gerifjen,  bort 

getrennte  mit  einanber  berbunben  Werben.  „33ura  ber? 

fdnuanb  burdi  einen  fid)  öffnenben  älbgrunb,  £)elica  bind) 

©lutb,  Wäbjenb  ju  ÜJletfyone  im  t)ermionifd)en  SJieerbufen 

ein  33erg,  7  Stabien  bodi,  aufgeworfen  mürbe  unter  feu= 
riger  ©lutf),  ber  bei  2ag  Wegen  ber  ipifte  unb  bes  fd)We: 
feiigen  ©erud)ef  unjugänglid)  War,  bes  9cad)ts  aber  WofjU 
rieebenb,  fernhin  leudUenb  unb  Wärmenb,  fo  bafj  bas  3Jieet 

6  Stabien  Weit  fodite  unb  auf  20  Stabien  h,in  luarm  mar, 

unb  aufgefüllt  mürbe  mit  gelsftüden,  nid)t  fleiner  als 

33urgen." 
Cbib:  ,.Metamoiphoseon  Lib.  XV.  ©.  293—305, 

ed.  Bach.-  „2Öenn  bu  nad)  bem  ad)äifd)en  Stäbtd)en  .fjelice 
unb  Skris  fragft,  wirft  bu  fie  unter  bem  Söajfer  finben, 
unb  noch  pflegen  bie  Schiffer  bie  mit  ben  ÜJJauem  unter* 
gefunfenen  Stäbte  geigen  (37  5  b.  ßbr.,  mie  Sadfc,  ber 

Herausgeber,  fagt).  25ei  bem  Stroejeiiifffyen  ̂ itbea  ift  ein 
Jpügel  ober  @rbh,öb,e  olme  33äume  ba  Wo  efyemals  nur 
Gbene  mar,  benn  (furchtbar  ift  es  ju  fagen)  bie  Wilbe 

©eWalt  ber  3i5inbe,  in  bunfle  .£öl)len  eingefdiloffen  unb 

begierig  irgenbWo  ausjubredjen,  bod)  bergebens  fämpfenb 
ben  freien  Gimmel  ju  genießen,  ba  il)i  ©efängnifj  feine 

Jlifce  f?atte  unb  unburd)bringlid)  für  it)r  2i5el)en  War,  jene 
©eWalt  mochte  ben  ausgebebnten  iwben  anfd)Wellen  Wie 

ber  2ltf)em  eine  33lafe  ausjubef)ne(n  pflegt  ober  tie  Schläuche 
bes  ̂ Weigeljörnten  Vödes.  3>ene  Grbauffd)WelIung  blieb 

unb  ift  in  ber  langen  $eit  fyart  geworben." 
Gs  fd)eint  nad)  biefen  Stellen  eine  toerfdnebene  2lufs 

faffung  bes  Vl)änomen£  äWifcrjen  Strabo  unb  Dtoib  oorju- 
liegen,  aber  Obib  mod)te  fidi  bie  ̂ reit?ett  bes  2)id)ters  ber= 

ftattet  fyaben.  Strabo  läfjt  ben  Verg  burd)  2lusrourfs= 
maffen  entfielen,  Dbib  aber  burch,  äluftreibung  bes  Sobenö. 

3)ie  Serfaffer  ber  üorliegenben  Sdjrift  galten  fid)  inbefe 

an  ben  beftimmten  ülusbrud,  unb  meinen  baß  5ouaue  — 
meld;er  bie  erfte  beftimmte  9cad}rid)t  bon  einem  mädjtigen 

s-8ulcan  auf  Ucetbana  ben  ̂ erfaffem  mitgeth,eilt  unb  foldje 
fpäter  publicirt  h.atte  —  barin  red;t  h,abe,  iuenn  er  am 
nimmt  auf  ber  §albinfel  mären  mie  auf  Santorin  bie 

Xampf:  unb  ©asejplofionen  erft  bann  in  grofjer  ̂ äufigfeit 
aufgetreten,  nad;bem  bereits  bind)  ruhiges  Ueberquellen 

bef  glüfyenb  flüffigen  Wefteins  ein  beträdulid)er  £>ügel  gc: 
bilbet  mar,  unb  bafe  baher  bon  jebem  ber  genannten  alten 

Sd^riftftellcr  Berichte  bon  einer  anbern  ̂ Imfe  ber  Eruption 

benujjt  loären.  5)af  fann  allerbingf  fepn,  aber  biel  mögen 

mir  gerabe  auf  biefe  Gonjectur  nidit  geben,  benn  Dbib 

loar,  mie  gefaßt,  ein  3)id>ter. 
@nge  jufammeugebrängt,  referiren  mir  jet5t  über 

jenige  mas  unfere  ̂ Keifenben  gefunben  Imben.  Sie  lanbe^ 
ten  juerft  auf  Siegina.  3)iefe  ̂ nfel  h,nt  bie  ©eftalt  eines 

nah,eju  gleidifeitigen  Xreietf«!,  an  ber  5corbfüfte  berlaufen 
langgeftredte,  fleilabfallenbe  ̂ ergriiden,  über  bereu  Stamm 

ber  fegeiförmige  ©ipfel  bes1  an  ber  Sübfpitje  ber  3«fe' 
gelegenen  bödmen  Serges  ber  Snfel,  be6  Dros,  l;erborragt. 
2)ie  Nachricht  über  bie  ̂ efd'affenfyeit  beö  ©ebietö  bon 

3legina  läuft  loefentlid)  barauf  Innaus  ba^  bie  h,bl;ern 
Öerge  mit  ihrem  centralen  SDom,  bem  Dro3  bon  534, 2 

sDieter  £)öbe,  auf  )d;önen  fit;ftallinifdi  ausgebilbeten  %xa- 
cbpten  unb  ihren  Xuffen  beftehen,  bie  tiefem  ̂ h,eile  ber 

^nfel  aber  mit  einem  Äalfftein  bon  febj  junger  33ilbung 
bebedt  finb,  in  melcb,eiu  um  fo  mehr  $hoden  bon  ̂ rach^t 

eingefd^loffen  finb  als  man  näh,er  ;u  ben  2radmtbergen 

auffteigt.  ©in  eigentlicher  S&ulcan  mit  iiaba-S'rgüffcn  mürbe 
nirgenbf  aufgefunben. 

^yn  ber  legten  33esiet)ung  berhält  fid)  aber  bie  ̂ alb= 
infel  iUeth,ana  anbers.  §ier  murbe  ber  gefudite  eigentliche 

Üulcan  ber  alten  Sdiriftfteller  mirflid)  in  bem  Ifyeile  ber 

|>albinfet  gefunben  meldier  nad)  bem  fd;ladigen  unb  ber= 

brannten  älusfebeu  ber  ©efteine  „.Uainieni"  genannt  iüirb, 
ein  s3(amen  ber  aud.t  auf  einen  f leinen  lanbeintuärts  am 

^ujje  ber  mächtigen  bulcanifcfjen  Waffe  gelegenen  ©ebiets= 
tl;eil  übertragen  morben  ift.  ©iefelbe  ift  eine  febr  grofe= 

artige  (£rfd.ietming  mit  ausgezeichneter  mäd^tiger  Hrater= 
bilbung  unb  einem  ungeheuren  ̂ abaftrom  bon  braunrother 

Sdjladenmaffe ;  bie  fiaba  ergibt  fid)  bis  ins  ÜJeer.  Qh,r 

2lusbnid)  ift  aus  einem  2:rachV)tberge  erfolgt,  unb  bie  £aba 

bat  fid)  jjmifcfyen  biefem  unb  grauen  .SUlffteinfelfen,  mahr= 

fdieinlid)  ber  Streibe=g-ormation  angel)ürig,  ergoffen  2)ie 
33efd)reibung  ber  (Srfd)einung,  Unldie  in  ib,iem  SDetail  bier 
nid)t  miebergegebeu  Iberben  fann,  ift  red)t  plaftifd)  unb 

gibt  ein  anfd)aulid)es  33ilb  ber  ganzen  (£rfd)einung.  9iur 

eine  Stelle  baraus ,  iueld)e  fid)  auf  bas  2lusfeb.en  bes 

ÄiraterS  be^iel)t,  möge  hier  sKamn  finben.  i5on  bem  416,3 
iReter  über  bem  s3Jieere  unb  SJ06  Bieter  über  bem  Drte 
^aimeni  gelegenen  ©ipfelpunfte  fal)eu  mir  gegen  Dften 

h,inab  in  einem,  ju  unfern -J'üfjen  liegenben,  60 — 80  Bieter 
tiefen  Steffel ,  toeldier  als  Hrater  bejeid)net  Werben  barf, 

obgleich,  er  feine  regelmäßig«  runbe  goim  befi^t,  btelmel)r 

in  l)albfreisföimiger  ©eftalt  ben  gelfen,  ben  mir  ju  unferm 

Stanbpunft  geiuätjlt  l)atten,  umfdüiefet.  SDie  !öefd)affeii: 
l)eit  ber  ̂ elsibänbe  meld)e  ben  Äeffel  umgeben,  meidU 

auffallenb  bon  bem  Slusfeben  ber  gefammten  übrigen  Dber^ 
fläd)e  bes  Äegelberges  unb  feiner  iueftlidien  Verlängerung 

ab.  Da  Unterfd)ieb  befiehlt  jebod)  ausfd'liejjlid)  barin  bafj 

in  jenem  Straterfeffel  bie  innere  5öefd)affenl)eit  ber  colof^ 
faleu  Öruptibiuaffe  für  bas  3luge  aufgefd)loffeu  ift,  mät)renb 
alle*  übrige  nur  als  bie  aus  übereinanber  gehäuften 

Sd>ollen  beftel)enbe  (irftarrungsobeifläd)e  augefelien  mer- 
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ben  fann.  2>er  33oben  biefes  ßeffels  ift  mit  lofen  über= 
einanber  gehäuften  gelsblöden  bebedt.  3wifd)en  benfelben 
fo  Wie  in  ben  Spalten  uno  auf  ben  SSorfprüngen  bev  hohen 

burd)  plattenförmige  2lbfonberung  fiellenWeis  äu§gejel^ne= 
ten  Trad)htWänbe,  loacbien  in  bunfelgrüner  SBlätterfülle 
üiele  prächtige  Zäunte  unb  üppiges  äkifdWerf ,  fo  Wie 

mandie  feltene  ̂ flan^e  gebeibet  b,ter  an  ben  füv  bie  toer= 

Wüftenbe  §anb  bes  Menfdien  Wie  füv  bie  Straelen  ber 
©onne  unzugänglichen  ©teilen,  unb  gewährt  im  ©egenfat} 

ju  ben  ftetilen  rotl)braunen  ©teinmaffen  bem  Sluge  eine 
unerwartete  unb  angenehme  Slbmedifelung. 

2)ie  Serfaffer  fpredjen  fid?,  auf  ihre  ̂ Beobachtungen 
bei  Santovin  fid)  ftütjenb,  baf)in  aui  baß  bie  fubmarin 

gebilbeten  Xrad)hte  ot)tie  ©d)ladettfruffen  finb,  Weldje  bei 
ben  fupermarin  gefloffenen  Saüen  niemals  fehlen.  „Da 

nun  aber,"  fagen  fie  Weiter,  „biefe  &aitneni:£aoa  bev  einige 
©trom  in  biefem  Tbeile  ©riedenlanbs  ift,  beffen  ftifd)es 

2lnfel)en  (mit  ©d)ladenfruften)  auf  eine  neuere  (S'utfter/ung 
fd)liefeen  läßt,  fo  ift  es  gewiß  gerechtfertigt  bic  33erid;te 
über  einen  älusbrud)  in  Methana  unb  Troejeu,  Weld)e  au» 

aus  bem  2lltertl)itm  erhalten  finb,  mit  ber  Gntfiefyung 

biefer  2;rad;ljtmaffen  in  ÜBerbinbung  ju  bringen." 
©.er  Referent  ftitmnt  biefem  bolltommen  bei,  unb  freut 

fid)  baß  abermals  eine  toon  ben  alten  älittoren  aufge^eid)= 

nete  -Jiadiridjt  über  ein  bebeutenbes  Phänomen ,  an  bereit 
2Babjb^aftigfeit  man  lange  gezweifelt  hatte,  burd)  bie  neuere 

g-orfd)ung  beftätigt  Worben  ift.  3ft  bod)  aud)  ber  ältere 
^linius  Wegen  mand)en  feltfamen  unb  unglaubliden  Singen, 
Weld)e  in  feiner  9?aturgefdud)te  enthalten  finb,  oft  gering 

gead)tet  morben.  Man  fann  aud  fretlid)  nid)t  gerabe 
alles  mal  er  evjäblt  für  baare  Mün^e  annehmen,  inbeß 
bat  es  fid)  bod)  burd)  bie  neuere  9iaturforfd)iing  bewährt, 

baß  biele  toon  ihm  nur  angebeutete  Tt)atfachen  fid)  als 

Oollfommen  richtig  herausftellen,  Wenn  fie  nur  gehörig  be= 
leudtet  unb  aufgeflärt  Werben,  unb  ba^  ein  ©d)a£  Pon 

WertlWotlen  33eobad)tungen  in  feinen  33üdern  uiebergelegt 

ift,  meldtet  bind;  fortgefe|te  Unteifud)iing  unb  gefunbe 
Atritif  gehoben  Werben  fann. 

Die  33eobadtungen  ber  ÜBerfaffer  über  bie  berühmten 
©aserhalationcn  in  bem  Ibale  oon  Sonfaf i ,  unWeit  bes 

'3ftf)tnus  Pon  Korintb,,  Welche  ber  2hu)ahg  ber  ©drift  bt> 
iprid)t,  finö,  obgleid)  befonbers  intereffant,  bcdi  nid)t  fo  er- 
jdiöpfenb,  als  mau  l)ätte  Wüufdjen  mögen,  ©er  ̂ efud) 
War  leiber  ein  etwas  eiliger.  Heber  bie  ©adie  erfahren 

Wir  iuefentlid)  folgenbes.  9iad)  einem  jWeiftünbtjgen  Witt 
Oon  Sialantafi  erreid)ten  bie  Seeifenben  ein  größeres  H)al. 

'■üuntfarbige  ftalffteingeröHe  unb  befonbers  fdarft'antige 
gabbroartige  ©efteinsblöde  bebedten  ben  SB  oben,  unb  WtnS 

ben  häufiger  in  ber  großem  9iäl)e  ber  Söerge.  Die  3öänbe 

bes  9iad)bettes  ftiegen  ftciler  in  bie  Unter  gelb= 
braunen  ©d)id)ten  bon  mergeligen  ftalfeu,  loeldie  bie 
Jbaltuänbe  bilben,  traten  buntgefärbte,  oft  blenbenbWeifie 

unb  mit  farbigen  Streifen  burd^ogene  ©ebirgsmaffen  l)er^ 

toor,  Weldie  einen  immer  gröfeern  Tbeil  bes  öieliänges  ein: 

nab,ineit,  bis  fie  juletjt  bie  bis  über  100  3Jieter  r)ob,en 
2balwänbe  bilbeten.  Qu  biefem  6t;aos  ̂ erfe^ter  ©efteine 

War  es  f'auni  möglid)  eine  regelmäßige  ©d)id)tung  er= 
fenneu.  ©s  fctiien ,  nad)  53eobad)tungen  an  Weniger  t>er= 
änberten  ©efteinslagern ,  bafe  eine  ältere  ftalfformation 
unter  mergeligen  halfen  abgelagert  fet),  Weld)e  burd)  ©as= 

entmidlung  umgeänbert  (metamorpbifirt)  Werbe.  G§  be, 

fteb,t  je^t  bie  §auptmaffe  ber  gelsWänbe  aus  hellem 
unb  bunfefn  burd)  ©t)ps  berfitteten  Sreccien ,  5loifd)en 

Weld)en  t?avte  Äiefelausfd)eibungen  unb  felbft  mit  SdjWefel: 

frpftaüen  erfüllte  ©d)id)ten  b,erbortreten.  %a\t  alle  garbem 

töne  Pon  ©rän,  ©elb,  9iotb,  Slau  unb  Öraun  jeigen  bie 

bei  ber  i8erül)rung  fd)on  in  ©rus  ̂ erfallenben  Materialien. 
Qtn  ©runbe  bes  mit  etwas  Si^affer  unb  großen  Slöden 

erfüllten  £l)ales  ftetten  unter  ben  l)alb/,erfev3ten  ©efteinen 

bunfelgrüne  gelspartien  an ,  unb  ragen  aud)  in  unregel; 

mäßigen  SRaffen  an  ben  2b,alloänben  in  bie  §öl)e.  illn 
mandien  ©teilen  löfen  fie  fid)  ni  einem  fdjmutjiggrünen 

sJJfaterial  auf,  an  anbern  aber  gel)en  fie  in  grobförnigen 
©abbro  über.  ®ie  ̂ erfaffer  überzeugten  fid)  baß  l)ier 

eine  UmWanblung  bes  ©abbro  in  ©erpentin  ftattfinbe, 

ba  felbft  nod)  2)iatlage=Srt)ftalle  im  ©erpentin  erfennbar 
Waren. 

Stus  allen  Klüften  unb  ©palten  entwidelt  fid)  Kohlen^ 

fäure  in  großer  sIRenge,  l)ie  unb  ba  aud)  ©d)>oefelmaffer= 
ftoff  unb  fd)Wefelige  ©äure.  üDie  Äol)lenfäure=(£ntWidlung 
ift  ganj  ungeheuer,  fie  erfüllt  felbft  größere  §öl)len.  3)er 
Eingang  einer  etwa  r>  Meter  langen  unb  PieHeid)t  l)«lb 
fo  breiten  £)ör/le,  liegt  einen  Meter  böljer  als  il)r  33oben, 

fo  baß  bie  Äol)lenfäure  fid)  bis  ju  biefer  §öb,e  aiifammeln 

muß,  eb,e  fie  nad)  außen  abfließen  fann.  Df)ne  irgenb 
üon  biefem  unheimlichen  ©afte  beläftigt  ju  Werben ,  fann 

man  bis  ju  ihrem  ©nbe  fortgehen.  33lid't  man  bann, 
Wätirenb  man  bis  über  bie  §üften  in  ber  Äohlenfäure 

fteht,  nad)  bem  hellen  Slusgang  hi",  ?o  fiel)t  man  in  ̂ olge 

ber  toerfd)iebencn  Vid)tbred)iing  ber  Äoblenfäure  unb  ber 

atntofphärifdH'n  £uft,  baß  im  ©ruube  ber  §öl)le  angefam- 
ntelte  ©as  als  fdimalen  ©trom  abfließen,  äßirb  burdi 

bas  $>\n-  unb  ̂ ergehen  bie  gan^e  ©asmaffe  in  ̂ Bewegung 
gefeljt,  fo  gerät!)  bie  Dbetfläctie  bei  ausfließenbeu  unb 
fd)arf  abgegränjten  ©asftromes  in  Wellenförmige  ©dwiir 

gungen,  looburd)  bie  'Jäufdittng ,  als  habe  man  es  mit 
einer  tropfbaren  g-lüffigfeit  ni  tl)iin ,  nod  erl)öl)t  iuirb. 

T»ie  Temperatur  bes  ©afes  ift  Oerfd)ieben,  Wirb  aber  nir- 

genbs  10"  (5.  erreid)en,  eher  nod)  t)erabfiel>en  bis  ju  ber^ 
jenigen  ber  umgebenben  atmofphärifd)en  £uft.  Mineral: 
Waffer  finb  in  bem  %t)a\c  üon  Soufafi  nid)t  Dorl)anben. 

2)ie  SBerfaffer  Dergleid)en  biefe  ̂ hänouteue  ber  ©as= 
entwidtungen  unb  ber  UmWanblung  (Metantorpl)ofirung) 

Don  ,©cfteinen  mit  (£'rfd)einungen  an  Jtoei  anbern  Socali« 
täten.  SRon  ber  erften  berfelben  tbeilen  fie  folgenbes  Wohl 

ioenig  befannte  mit:  „Sn  bem  bebonifdien  ©diiefergebuge, 

Weld)es  tion  ©übfpanien  nad)  bem  Königreich  3ügarbe 

lierüberfetjt,  liegt  auf  ber  Unten  ©eite  bes  ©uabiaua,  Wenige 
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3.3 
Stunben  bon  Mertola  entfernt,  jebod)  nod)  auf  poitugu'= 
fifd)em  ©runb  unb  Söoben,  baß  Kupferbergroerf  Santo 
Domingo.  Surrb  bie  alten,  roobl  bon  SRömetn  ober  Arabern 

ausgeführten,  Üagebauten,  foroie  burd)  bie  Verfudiarbeiten 

einer  englifeben  ©efellfdjaft  ift  ein  fupferarmer  Äiesftod 

t)on  ganj  ungeioöbnlid>er  ÜNäcbtigfeit  er|'d)loffen.  2)ie  1b°»; 
febiefer,  meldte  in  einiger  Entfernung  bon  ber  Evjmaffe 
ihre  regelmäßige  Scbiditung  unb  Sdiieferung  jeigen,  finb 
in  unmittelbarer  9iäbe  berfelben  in  ber  auffallenbften  ÜBeife 

peränbert.  2>ie  ©efteine  finb  meift  flingenb,  leidet  brüchig 

unb  bod)  febr  bart  geroorben,  fo  baß  fie  roie  berbrannt  er- 
febeinen.  2lus  Klüften  unb  Spalten  im  ©eftein  entroeidien 

roarme  kämpfe,  beren  ©erud)  Sd)ir>efelroafferftoff  unb 

Spuren  pon  fcbroefeliger  Säure  anzeigt." 
Sie  jroeite  Sccalität  iveldbe  bie  ÜBerfaffer  anführen,  finb 

bie  aus  febimentären  unb  metamorpbofirten  ©efteinen  ju-- 

fammengefettfen  ©ebirgebes  UntenG'ngabins,  namentlid)  bei 
bem  33abeort  Jarafp,  roo  febr  reichliche  föasentroidhmgen 
ftattfuiben  ;  bapon  fagen  fie :  „ Sort  roerben  bie  f;ödbften  Steile 

ber  '-Berge  aus  mächtigen  Solomtt:  unb  Äaltmaffen  gebib 
bet,  toäfcrenb  im  ©runbe  beß  ̂ nntbales  grüne  Schiefer 
(Äalftbonfcbiefer),  £rornblenbe  füfnenbe  ©rauite,  gabbro= 

artige  ©efleine  unb  jene  eigentümlichen  ©efteine  anftebeu, 

bei  welchen  man  immer  Pon  neuem  barüber  in  3rceifel  0e- 
vätb ,  ob  man  es  mit  frt)ftallinifd)en  ober  einer  tpafjren 

febimentären  Silbung  ju  tbun  fyai.  $n  allen  biefen  gelb; 

fpatr/gefteinen  ift  bie  Serpentinbilbung  ju  erfennen,  gan?, 
in  äbulicber  2üeife  roie  an  ben  ©abbros  beß  Oberhalb: 
fteiner  !Ttbeine  ober  in  ben  bon  §rn.  ©.  9iatb  uuterfud)teit 

§omblenbe  fübrenben  ©raniten  bes  Cber^CS'ngabins.  2lber 
aud)  große  Serpentinmaffen,  roelcbe  augenfd)einlid)  aus 

fola}en  ©efteinen  entftanben,  finb  an  Pielen  Stellen  auf- 
gtfcbloffen.  §n  ber  unmittelbaren  3iäbe  biefer  in  ber  Um- 

bilbung  begriffenen  ©efteine,  entroeiditn  aus  bem  ftaltfd'iefer 

bie  ftarf  foblenfätirebaltigen  Mineralquellen  unb  Kohlen; 

fäure,  fotrue  «Stbtüefelruaffcrftcff  -  (Sjbalationen  finb  überall 

an  ben  ̂ balgebängm  befannt. " 
2)er  ßroetf  ber  V  er  f  affer  bei  biefer  -ftebenetnanberftelluttg 

ber  Verbältnifje  PonSoufati,  beßVergrcerfß  Santo  Domingo 

unb  bes  Gngabins  ift  aunäd)ft  baljin  gerichtet  um  bie  pon 

gouque,  roeld)er  ebenfalls  Soufafi  befucht  bat,  aufgeftelltc 
2lnfid)t  ̂ u  beteiligen,  baß  ber  Serpentin  biefer  Socalität 
eine  alte  eruptibe  Silbung  fei),  bei  roeldjer  bie  fauren  ©afe 

unb  Sämpfe  fid)  nodi  in  folcfier  Steife  unb  Menge  ent= 
rottfein,  roie  bei  ben  heutzutage  tbätigen  Vulcanen,  unb  bann 

Reitens  um  bie  Serbentinbitbung  auf  bem  2Bege  bet 

Metamorpbofe  burd)  Vermittlung  ber  ©afe  auß  baju  geeig^ 
neten  anbern  ©efteinen  bon  neuem  ju  befräftigen.  Sie 

an  unb  für  fid)  intereffante  Anführung  bon  bem  Verg= 
roerte  Santo  Domingo  berübtt  nur  infotvett  jene  in  grage 
ftebenben  fünfte,  als  fie  ein  Vetfpiel  babon  gibt  baß  nicht 
alle  Enttoicflungen  bon  fauren  ©afen  auß  bem  tiefen 

nein  ber  Erbe  berrübren.  Sie  Verfaffer  fagen  barüber 

felbft,  es  liege  auf  ber  .ftanb  „bafe  roir  es  fyier  mit  (Sr^ 
«uslon  d.   1868.   Hx.  2. 

fd;einungen  JU  tbun  haben,  beiborgerufen  burd;  bte  (Im 

roirtung  unb  t^etltueife  sJlebuction  ber  bei  ber  Djbbation 

ber  Äiefe  fid;  bilbenben  Säure." 
Referent  ift  botlfommen  mit  ben  Verfaffern  emPerftan^ 

ben  baß  Soufaft  fein  ̂ unlt  ift  reo  eigentliche  Pulcaniid)e 
erutotibe  SBirtungen,  toeber  neuere  nod;  ältere,  ftattgefunben 

baben.  dagegen  ift  überjeugenb  bargethan  bafe  roir  es 

hier,  foroie  audi  im  (Ingabin,  mit  natürlid;en  ̂ aboiatorien 

ju  t^un  baben ,  wo  mit  ̂ ülfe  bon  fauern  ©afen  unb 

lliagnefia^Garbonaten,  roeld'e  letztere  faft  überall  aueb  in 
ben  Kalten  borbanben  finb,  aus  baju  geeigneten  ©efteinen, 

loobin  insbefonbere  aud;  ber  ©abbro  gebort ,  Serbentin 

gebilbet  roirb.  Sie  Uebergänge  bes  ©abbro,  ber  ®iabafc, 

ber  £)ornblenbegefteine,  beß  (Sflogits  u.  f.  ro.  in  Ser!penttn 
finb  an  ̂ ablreicben  fünften  ber  @rbe  bereits  Pollftänbig 

nadigeroiefen,  unb  ber  d^emifebe  Hergang  babei  ift  bolltom= 
men  einfid;tlidi.  (Ir  ift  bereits  in  niedrerem  petrogra^bifebeu 

2ehrbücbern  unb  cbemifchen  silbbanblungen  befbrodien,  babei 
eß  überflüffig  lbäre,  ibn  bter  noa)  ferner  ju  erörtern. 

(Sine  anbete  %n\Qt  bürfte  aber  nod}  fet;n,  ob  bte  ganj 

enormen  (Inttuid'lungen  bon  Koblenfäure  aus  ber  förbe, 
roelctje  in  febr  bielen  ©egenben  betannt  finb,  lebiglid)  aus 

ben  obern  feilen  ber  (Irbrinbe  h/trübten.  Von  SDed'en 
bat  unlängft  bie  9Jiöglid)teit  angebeutet  baß  bas  grofee 

Vbanome"  ber  Hoblenfäure^Silbung  im  tiefen  Innern  ber 

tSrbe  „u  fud)en  fet>n  bürfte.  Seine  Duelle  müßte  alfo  im 

flüffigen  Srbfern  liegen.  Maffenbafte  Koh,lenfäure=(Sjbalfl: 
tionen  fennen  roir  auß  ben  berfebjebenften  ©ebirgsformatio= 
nen,  ben  plutonifcben  unb  bulcanifdien,  unb  ebenfall«  auß 

febimentären,  foroofyl  für  fieb  alß  in  Begleitung  bon  Gaffer 
unb  in  ben  Säuerlingen  an  Salje  gebunben.  greilid;  hm* 

men  fie  am  bäufigflen  in  ber  9iäbe  bon  neuen  unb  alten 
Vulcanen  bor,  unb  insbefonbere  manifeftiren  fie  fid)  febr 

großartig  in  ben  Üflofetten  bei  luirflidjen  drubtionen  unb 
in  ihrem  ©efolge.  Ueberall  inbeß  ift  baß  31,nere  bex  @rbe 

burd)  Spalten  unb  Älüfte  nid)t  fo  geöffnet  baß  bie  Äoblen* 

fäure  fid)  33abn  biß  juv  Dberfläd)e  bredien  fann,  aber  ge-- 
rabe  bei  ben  SSuleanen  unb  bereu  ©ruptionen  tritt  biefe 

Möglt^teit  ein,  unb  baburd)  tbäre  bann  bie  Porroaltenbe 
.yäufigfeit  ber  Öjbalationen  Pon  Äoh.lenfäure  in  Pulcanifd)en 

©egenben  ju  beuten.  SDie  betreffenbe  älnfdmuung  l)at  bieles' 
für  fid),  inbeß  ift  fie  nur  eine  h.t)potl)etifd)e.  ÜHäre  fie  aber 
luivtlid)  in  ber  Jcatur  begrünbet,  fo  roürbe  man  bie  Urfad)e 
ieid)lid)er  Öntroidlungen  Pon  ftoblenfäure  nid)t  bloß  in 

d)emijd)en  Vtoceffen  fud)en  b^ben,  roeld)e  nahe  unter 
ober  auf  ber  Dberfläcbe  ber  Grbvinbe  borgehen,  roie  bie 

Verfaffer  ber  borliegenben  Sd)rift  anzunehmen  fd)einen, 

fonbern  ihre  ̂ auptquelle  läge  im  gefd)tnoljenen  (Irbfern, 
unb  ftänbe  inforoeit  in  engem  Verbanbe  ̂ u  ber  Urfad)e  beß 
Vulcanismuß.  ^nbem  roir  unß  biefe  Erörterungen  über 

bie  ©ränjen  eineß  Sleferatß  binans  geftattet  baten ,  finb 

roir  bod)  babon  entfernt  eine  bloße  ̂ l)potl)efe  alß  ©runb 

etneß  Jabelß  ben  Verfaffern  ber  borliegenben  fef)r  bantenß^ 

roerthen  ©abe  gegenüberftellen  ju  roolleti- 
6 
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SDte  bon  benfelben  emgefainfnelten  ©efteine  finb  buicb 

b.  gritfdi  in  bem  Shilling  bei-  Sdn'ift  petrcgra^t^if unb 
miueralogifd)  genau  befd;rieben,  unb  bie  beigegebene  Karte 

ift  fcbön  unb  jhiecfentfpvedienb  aueiiefü^i  t.  (Sine  (§iläu= 
teiung  biefet  &aite  unb  eine  Slnjafyl  bon  .fpbbenmeffungeu 
enthält  ebenfalls  bei  2lnbang  bei  Sdjiift. 

Die  freien  Damnen. 

©ie  freien  Sibanen  berbobneu,  nad}  ben  Sdnlbeiungen 

JNabbe's  in  feinem  „Veiidite  über  bie  biologifd^geogra= 

bbifd?en  Unterfudmngen  in  ben  iftaufafuslänbern."  I.  3al;rg. 
Sifliö  186t>,  ein  fdnnales,  ifolirtes  §od)tfyal,  rbeld^eö  gegen 

Cften  im  fbitjen  SISinfel,  ben  bas  babian:fmanifd;e  langem 
joct»  mit  bei  £jaubtfette  bes  Äaufafus  bilbet,  gefdUoffen  ift 
unb  im  2ßeficn  auf  «ner  ©tiede  bon  70  SGBerft  burd)  bolje 

©ebiige,  roeldje  bom  %\\qux  buidjbiodjen  roeiben,  begiänjt 
ift.  ©emaltige  ©Ietfd;ei  fenfen  fid?  bon  ben  äBänben  bei 

im  9ioiben  unb  ©üben  bas  $od}tr;al  umgebenben  35erg= 
fetten  in  basfelbe  fyeiab.  9iui  fehl  bereinjelt  finb  bie 

üRotijen  übei  bie  frühere  ©efd)id)te  bei  Smanen,  unb  bie 

uralten  sJcadnid;ten,  meldte  fie  als  ein  mäd)tiges,  fliegen 
fd;es  Sßolf  baiftellen,  bas  im  Staube  gemefen  feto  ein  §eev 

bon  200,000  Kriegern  ine  gelb  ju  fd)iden,  hwrfcen,  felbft 
menn  mau  annimmt  bafe  bamals  biefes  SBolf  eine  Diel 

grb&ere  Verbreitung  gebabt  r;abe,  unb  anbete  VeigbbUei 
intern  .peeie  einbeileibt  gerbefen  fetyen,  bie  Vevanlaffung  jju 

f alfdien  Voiftellungeu  über  bie  einftige  Vebeutung  bei 
Sroanen.  35ie  beiben  §od)tbälei  beö  Sngui  u"b  Sff^enifr 
Xff balt  r,aben  nie  mebi  als  etioa  ben  jetjnten  bei 

angegebenen  5)ienfd)enmenge  übertäubt  emäl;ien  föunen. 
Siabbe  nimmt  an  bafj  bie  Sibanen  fein  gefonbeitee  äsolf 

finb,  fonbern  bem  gruftnifden  Stamme  angehören;  fie 

feben,  iuie  bie  üJHngrelter,  ein  sDiifd)bolf ,  bas  niigcnbs 
einen  buid)gieifenben  Stybus  aufjuibeifeu  l;abe.  i)infid)tlid) 

bei  Jftobfbilbung  lafien  fid)  s>bei  gönnen  als  boitbaltenb 

bei  il;nen  be^eidmen.  2)ie  eifteie  dmiatteiifirt  fid)  in  brei- 
ter ,  bober  Stirn  mit  ibitiem  Sinn,  bellem  £>aubtbaai, 

meiftens  bunfelblonb  unb  lötbtid),  gelböbnlid)  lod'ig  ge= 
träufelt  unb  meid),  unb  blauen  ober  giauen  Ülugen;  bie 

SBtännet  biefes  %\)pti$  finb  fiäftig,  grofj,  fd;lanf  unb  breit» 

fdniltiig.  23ei  bei  jtoetten  gorm  bleibt  bie  Stirn  beibält; 
nifemäfjig  furj,  tbenugleid)  bteit,  bei  Kobf  erfdjeint  niebiig, 

baS  ©eftdjt  obal  gleidtmäfüg,  bas  fpife  .'Rinn  feblt;  bas 
£mai  ift  glatt,  ftaif,  fd^bar^,  bie  Slugen  finb  bunfel,  mit 

tiäftigen  grauen.  s2lbgefeben  bon  einer  geroiffen  ©ilbbeit, 
bie  fiel;  in  ben  meiften  ̂ bVfi°g,l0n'ienJ  befonbeis  bei  alten 
JJiauiHT  offenbart,  ibirb  man  faum  einen  unteifdteibenben 

(ibatattei  jtbifd;en  ben  Stbanen  unb  ̂ eiggiufinem  beinei^ 
Een  tonnen.  9Btrlli(|  intelligente  Wefidjtei  fiebt  man  bei 
ben  Stbaneu  feiten,  (nngegen  befunbet  bei  ©efid'töausbiucf 
meiftentbeils  Xtofy  unb  3(ol;l;eit,  ibeldjei  bei  ©reifen  niebt 

feiten  auf  eine  ntr  tbierifd^en  Slol^beit  berloilbeite  Seele 

lunbeutet.  jtu«g,  bie  ©efid>ts=  unb  Mobfbilbung  bei  tymt'v 
gen  Smanen  läfet  fie  ganj  entfdueben  als  s3J(ifd)bolf  ei- 
fd;einen.  2)aju  fommt  bafj  fie  felbft  bie  ̂ eibobnei  bes 

tiefftgelegenen  Dorfes  i'admmuli  für  Quben  eifläien,  fie 
beiabfd;euen  unb  il)neu  boinebmlid;  ben  gelingen  £>anbel 

mit  bem  unteren  -Diingrelien  überlaffen;  unb  in  bei  %t)at 

foll  nad)  Jtabbe'ie  33eobad;tung  bei  mandjen  33eibobnem 
biefes  ©otfeö  bei  jübifdje  ̂ bb11®  f'tb  unbeifennbar  feigen. 
21  ua)  bie  Sbrad;e  ibeist  auf  beifd)iebene  älbhmft  bei  Sroanen 

bin,  inbetn  fieb  jroifdien  bei  Sbracfje  ber  Setbobner  ber 

bbd)ftgelegenen  Slbanenbbifei  Untcrfd;iebe  mit  ber  bei 

tiefei  angefiebelten  nad))beifen  laffen.  —  5Bas  bie  focialen 
3uftänbe  btefeg  Volts  betrifft,  fo  ift  eö  d;arafteriftifd;  bafe 
tbeber  bie  2tutorität  einer  Veifon,  nod)  bie  eines  umnm 

ftöfelid;en  ©efe^es  fid)  geltenb  mad;t.  (Ss  bat  ber  iSinjelne 

nid)t  ju  entfdieiben ;  bie  Veftimmung  aller  s)JiitgIieber  einer 
©enoffenfdiaft,  ober  tbenigftenö  eines  SDorfe?,  mufi  befolgt 
werben.  SDurd)  ben  Langel  Der  bmd)greifenben  9Jiad;t 

einer  ober  einiger  Autoritäten  uuteifd'eiben  fid)  bie  iui 
liältniffe  bei  freien  Sibanen  bornigsibeife  bon  benen  bei 

füblid;  Urnen  benad;baiten  mingielifdien  unb  imetetifd,H'n 
Vebolfeiung.  2)ie  Suboibination  bei  53auein  jum  (Sbel= 
manne,  bes  föbelmannes  als  äinsbflidjtigen  Vafallen  nun 

dürften  unb  bes  güiften  als  sinsbflid^tigen  VafaHen  juin 
Dabian  feljlt.  35ämit  feblt  alfo  aua)  bie  oft  nn  Söißfür 

mifjbiaud'te  Wad;t  ber  f)öberftebenben,  fotbie  ber  bind}  bas 
©efefc  fanctioniite  ?JJad;tausfbiud>  bei  ̂ öbeiftebenben  über 
bie  ßmiftigfeiten  ber  5tiebeien  unb  bie  gut  ©eltung  gebiadjte 

Wlad)i  nadi  au|cn  bin;  mit  einem  äßoite,  es  feblt  bie 
äufieie  unb  innere  legale  Slraft.  Qirig  ift  jebenfall€  bie 
2lufid)t,  toenn  man  fid)  bie  ©enoffenfdiaften  bes  oberen 

freien  Smaniens  als  flehte  Siebublifen  borftellt.  Ueberall 
t)erifd)t  in  golge  bei  ©efeülofigfeit  2lnard;ie ;  ftant,  Streit 

unb  Krieg  finb  an  ber  lagesoibnung,  unb  mit  bem  erften 

Vlutetrobfen  bei  beigoffen  tüirb,  tritt  bann  bie  Ülutradn' 
ein,  bie  bie  einzelnen  ©enoffenfdiaften  auf  bas  bttteifte 
entsloeit.  (3eitfd;rift  für  (frbfunbe.) 

3ur  (§efd)id)te  kr  JJroftitution  in  Cljiita, 

23einabe  alle  Sd)riftfteller  meldje  über  (Stnna  unb  bie 

tSbinefen  gefduieben,  baben  ben  jarten  Vunft  ber  Sittlid' 

feit  mit  Stitlfd)toetgen  übergangen  über  benfclben  nur  ober-- 
fläd)lidi  berübrt.  ©leiduuobl  ift  bie  ©efdudUe  ber  %o- 
ftitution,  als  in  innigem  Veibanbe  mit  ben  Volfsfitten 

ftebenb,  aud)  beim  dunefifdicn  Volte  als!  eine  ernfte  unb 
lebiieidie  Stubie  ?,u  beliaditen. 

Dbne  bie  giafilidje  Sittenbeibeibnifi  bei  SRbmer  ftrare 

Italien  bielleid)t  niemals  ben  Vaibaien  nn  Veute  gefallen ; 
aber  bie  allgemeine  Veifommenbeit  unb  Veifäuflidifeit  bes 
römifdien  Volten  Imtten  baefelbe  gefdjlbädit  unb  ̂ eifpaltet; 
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bie  chemale  fo  gefürditeten  Kriegsbeere  Waren  fei cje  unb 
tierweidilicbte  Ii>ollüftlinge  geworben,  nidit  mehr  im  Staube 

ben  §clm  unb  ben  Kürafe  ju  tragen  ober  ba£  Schwert  ju 

führen  jum  Sdui^e  bee  9jaterlanbe\ 

(Ibina  befinbet  ficf>  gegenwärtig  in  einem  äbnlidu'ti  $u= 

ftanb.  6'in  grauenhafter  Vürgerfrieg,  tute  beren  bie  ©e= 
idnehte  nur  Wenige  rennt,  toütbet  fett  beinahe  15  Sagten 

in  beffen  Qnnern,  Wäbrenb  frembe  ̂ einbe  ba§  Sanb  an= 
gegriffen  unb  biefer  fo  flohen  Üiation  bie  erniebrigenbften 

Vebingungen  auferlegt  haben. 

3Rit  jRiefenfdiritten  gebt  bae  Slumenreid)  feinem  SSerfaß 

entgegen,  unb  gewaltige  Umwälzungen  Werben  fid)  öoüjie; 

ben  muffen  ebe  biefe#  9ieicb  fieb  Wieber  aus*  feiner  gegen- 
wärtigen Verfumtifung  Wirb  emtiorbeben  tonnen. 

Die  Urfarten  biefee  ̂ uftaiibee  finb  bie  ßränjentofe 

(Eittentierberbnif}  Weld^e  alle  Schiebten  ber  dunefifdien  ©e= 

fellfd'aft  üertiefiet  bat.  Ungud)t  unb  Käufliebfett  baben 
ib,ren  giftigen  Dbem  über  bas  33olt  unb  beffen  Beamten, 
uom  nieberften  2luffef>er  eiuee  Stabttiiertele  bie  ̂ umKaifer, 

atiegeftrömt  unb  alle  Gnergie  unb  Kraft,  Slbel  unb  üDlenfd): 

lidfeitsgefübl  berniditet. 

liefen  3uftanb  in  allen  feinen  (S'rfcbeinungen  barjiu 
ftellen,  ift  bae  3*^1  ber  nadifolgenben  glätter.  Der  Ver^ 

faffer  bes  Jrkifes :  „London  Labour  and  the  London  Poorw 
(Bonbon  1862)  fagt  am  2lnfang  feiner  furgen  Darftelluug 
ber  Vroftitution  biefe^  ausgebelmteu  Meiches  (S.  12!)); 

„  CSljtna  liefert  ein  lueitee  unb  Widttiges  gelo  für  unfere 

Unterfudiungen.  SBenn  Wir  gut  unterrichtet  finb,  fo  gäbe 

es*  bielleidit  feinen  Staat  in  ber  Söelt  über  metdnn  fid) 
ein  fo  merfmürbiger  VeridU  tierfaffen  liefje  als  6l)ina  mit 

feinem  VroftitutioneWefen."  „Leiber  mar  bie  Unad)tfani= 
feit  unb  aud;  bie  Vrüoerie  ber  älcijenben  Urfady  baf$  man 

bisher  biefen  ©egenftanb  überfeinen  bat. " 

Die  Aufgabe  ift  fdnuierig :  beim  bie  <yeber  fträubt  ftd) 
zuweilen  bie  groben  Unfittlicbfeiten  nieberjuf  ̂ reiben  Weld^e 

man  befannt  mad)en  mödite,  unb  bie  neueren  Stiradjen 

eignen  fieb  nur  unüoüh  muten  j)ut  Vefd)reibung  tionJ^anb* 

hingen  meldie  bae  Keufd)l)eifegefübl  »erleben.  sJi>ir  wollen 
jeboeb,  fo  lotet  Wie  möglid)  trad'ten  in  unferen  ilueorüden 
innerhalb  ber  ©rängen  uon  Sitte  unb  iUnftanb  ftti  bleiben, 

unb  für  jene  Tinge  meldte  fid)  auf  Deutfcf)  fcbioer  fagen 

laffen  C-ie  lateinifdjen  s-öei.eid)nungen  gebraudjen. 
* 

Vierre  Dufour  in  feiner  „|jtftoire  be  la  Vroftitution" 
tb,eilt  bie  letztere  in  brei  Glaffen: 

I.  Die  ̂ roftitution  ber  ©aftfreifyeit. 

'..  Die  gottesbienfttidie  ober  geheiligte  ̂ voftiiution. 
3,  Die  fanetionirte  (gefe£lid)e)  ober  tiolitifdie  ̂ rofti= 

tution. 

Keine  biefer  brei  (Gattungen  ift  auf  bie  dtinefifebe  fyeo> 
ftitution  anjjiiWenben.  Die  Vroftitution  ber  Waftfreibeit 

ift  bie  auf  ein  einiges  nidu  binlänglidi  erWiefcneö  S9eü 

ftiiel  1  in  Gbiua  nidjt  befannt  unb  ebenfo  l;at  bie  gölte« 

bienftlid'e  niemale  beftanben.  SBiüiame'  in  feinem  „Nibble 

Mingbom"  (Ibl.  11.  S.  231)  fagt:  „(Sin  anberer  med 
lüürbiger  3U3  i"1  ditnefifdien  63otteeöienft  ift  bafj  in  bem 

felben  feine  Vergötterung  ber  Sinnlidü'eit  beftebt,  tnelriu' 
im  Ücamen  ber  ̂ Religion  bie  gügeHofen  §efte  [unb  Drgien 

befduit3en  unb  unterfiü^en  fönnte,  bie  in  fo  toielen  anberen 

beibnifdien  ßänbern  bie  (Seifteefraft  ber  2lnbäd)tigen  eut^ 
nertoten  unb  beren  .yerjen  befuöelten.  Qu  ber  ßifte  ber 

dnuefifeben  ©öttinnen  fommt  feine  Venne1  ober  2atfbmi 
öor:  feine  2lueftellung  im  Dempel  ber  iDir/litta  o^er  im-- 

fittlid'e  g-efte  ber  Durga-puja,  finb  je  tion  ben  d)inefifdu'ii 
Vrieftem  auegefübrt  ober  geheiligt  toorben;  ebenfo  menig 

loerben  in  ib,ren  geheiligten  ©ebäuben  9cautfcb(=9Jiäbdien, 
töte  in  ben  inbifd)en  Stempeln,  ober  2uftbunen,  tüte  ̂ ti 

Korintb,  gehalten." 
Sveeulation  über  ben  Dualiömue  ber  'Dcatur, 

2)in  unb  sJ)ang,  ift  niemals  in  eine  eibännlid)e  Verehrung 

bee  2inga  unb  |)t>nt  ber  ̂ jinbue  ober  toou  2lmun-fem  auö= 
geartet,  röte  auf  ben  3hiinen  toon  Dlieben  angemalt  ju 

feben.  Dbiuolil  fie  in  2ßorten  unb  ̂ »anblungen  ein  au$- 
gelaffeneg  Volf  finb,  fo  r)aSert  bie  Gfyinefen  bod)  niemale 
üerfud)t  ba«>  ̂ after  ju  heiligen,  unb  ben  uneigentlid)  fo 

genannten  Verehrern  bee  ©enuffeö  bie  Vabn  ber  Verberbt- 
beit  baburdi  ̂ u  erleidjtern  baf5  fie  biefelbe  burd;  einen 

Dempel  führen  ober  unter  ben  ©dmtj  einer  ©ottheit 

ftellen. " 

,,2lud)  ibve  s)Jh;tl)ologie  ift  nidt)t  mit  ben  fdtlüpfrigen 
Örsäblungen  üou  ben  Siebeeintriguen  ihrer  ©ottbeiten  er; 

füllt  iv>eld)e  bie  religibfen  (Sr^äbiungen  ber  $tnbu$  unb 

©riedien  fo  abftofjenb  madjen." 

Die  fanetionirte,  bind;  fefte  Veftimmungen  geregelte  Vro-. 
ftitution  beftebt  in  Slima  ebeufomenig. 

Dae  öefeljbud)  ber  |e|t  herrfdjenben  Xfing  Dunaftie 
mit  ben  legten  Veränberungen  fd^ueigt  barüber.  Ebenfo 

wenig  fiubet  man  in  anbern  Vüd)em  etioaö  barüber  an- 
gegeben, unb  bie  einliefen  felbft  fagen  auch  bajj  bie  tyxo- 

ftitution  an  feine  ©rönjen  (Veftiminungen)  gebunben  ift. 

Den  „Vlumenmäbd)en"  wirb  feine  „licentia  b(upriu  toer 
liefen,  aber  fie  fonuen  ungelnnbert  it)ren  Veruf  aueüben. 

3n  ibrer  Kleibung  unterfdieiben  fie  fid;  audj  nid)t  t>on  ben 

anftänbigen  grauen^,  unb  Uueingeiueil)te  fönnen  bie  5rau 
tion  gutem  §aufe  tion  ber  ̂ reubenbirne  nidu  unterfd;eiben. 
Ceffentlid)  benehmen  fie  fid)  aud)  ftete  fefjr  befd;eiben,  fo 

bafe  man  btofc  buref)  einen  langwierigen  2lufenthalt  in 

Sbjrta,  an  einem  gewiffen  unbeftimniten  ß*tWae  in  Haltung 
unb  Äleibung,  im  Stanbe  ift  fie  ;ni  erfennen.  3lud?  ift 

ibr  Verl)ältnif3  fein  bleibenb  enteb,renbeö,  benn  fie  fann 

tion  einem  tiornebmen  sDcanne  jur  5Rebengemal;lin  genom-- 
inen  Werben,  woburdi  fie  in  ibrec  (Sfyre  reb,abilitirt  Wirb 

Die  .{läufer  für  bie  Uu^ud;t  finb  an  feine  beftimmten 

Vlä^e  gebunben.     Ueberall  ftefyt  man  fie,  auf  ben  fdbön« 

i  3"  •  V> a i -=  d.) a 1 1 ,  an  ber  Miifle  ber  ̂ vouiiiä  Ruften. 
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ften  unb  Iuftigftcn  5Uät3en,  ihre  blau  bemalten  Salouftcn 

jur  Sd)au  fteüen,  unb  auf  ben  |yliiff en  finb  es1  bie  fd)wim  = 
menben  Käufer  ber  Unju<f>t,  bic  „Ülumenboote, "  iueldie  bie 
Ufer  unb  bie  baran  ftebenben  Käufer  berbeden. 

3ebod)  haben  fie  gerabe  bon  ben  6'rbreffungen  ber  Warn 
barinen  baö  nteifte  ju  leiben,  unb  bei  bem  geringften  Sßers 
backte  bajj  fd)led)te6  3Solf  fidi  in  biefen  Käufern  aufhalte, 

roerben  bie  53etbJbner  erbarmungslos"  baraus  bertrieben. 

9iun  aber  finb  biefe  Käufer  eine  Quelle  bes  9Sob,I|*tanbö 
für  bie  fäuf [tcfren  ̂ Beamten  meldte  (Steina  regieren,  beim, 
obgleid)  feine  birecte  Steuer  bon  benfelben  behoben  roirb, 

fo  ergreifen  bccb  bic  sDJanbarinen  bie  näd)ft  befle  ©elegeiv 
tjeit  um  bon  ben  Snfyabern  biefer  ̂ äufer  große  Summen 

©elbes  ju  erbreffen. 

Der  gegenroärtige  .ßuftanb  ber  ̂ .koftitutton  in  6b,ina 

ift  fd)auberbaft.  Obgleid)  bie  Gmminalgefetje  ben  djineftfdien 

Beamten  unb  ihren  ©ebnen  bei  Strafe  bon  60  S-Bambue= 
fernlägen  berbieten  Raufet  ber  Unjud)t  311  befudien ,  fo  ift 

es  bod)  eine  gang  geti>öbnlid)e  Sad)e  gerabe  fie  bie  Slbenbe 

in  ben  „Slumenbooten"  jubringen  ju  feben. 
Die  Äauf(eute  unb  anbere  ̂ articuliers,  furj  alle  ioetd;e 

es  nur  bejablen  fönnen  folgen  biefem  Süeifpiele.  Deffenb 
lief)  unb  fdwmlos  begeben  fie  fid),  mit  ihren  fdiönften  &lei= 

bem  angetban,  unb  felbft  nodi  bei  Dage«lid)t,  in  jene  Käufer. 
Die  Unfittlid)feit  ift  baburd)  fo  aQgemein  geiuorben  baß 

Leiter  fid}  nicht  fdiämen  in  ©egentuart  ihrer  Äinber  bie 

gemeinften  unb  unjüd)tigften  ©efbräd)e  ju  führen.  Der 
(finfluß  auf  biefe  ift  bann  natürlich  aud)  ein  embörenber. 

Die  d)inefifd)en  3u"3en  toDn  ~<  —  8  Saferen  reben  mit  ber 
größten  ©leicbgültigfeit  über  bie  tbierifdijien  Dinge  unb 
bie  nieberträcbtigften  Sd)imbftuorte  finb  auf  ihren  Sibben 

beimifd).  sJJ?it  ben  fahren  mächst  bie  ©eringfcfeätjung  bor 
ben  grauen ;  benn  ba  bie  ftrengen  £>auegefe£e  ben  3>erfeb(r 

jtoifcben  beibeu  ©efd)led)tern  fo  gut  mie  unmöglidi  madien, 

fier/t  bev  ebmefifde  Jüngling  eben  nur  bie  niebrigfte  ©at^ 
tung  grauen  um  fM)<  ^hb  fie  auf  biefe  2lrt 
niditö  anbereö  als  eine  Sache,  ein  |)aubelsarulel,  ein  bloß 

jur  gortbflanjung  bes  ©ejddeditö,  ober  jur  93efriebigung 
feiner  Sinnenluft  tauglidier  ©egenftanb. 

3m  Skrgleid)  ju  jener  ber  männlichen  Siebölferung  ift 
jeboeb  bie  Sittlichkeit  ber  grauen  eine  febr  große. 

* 

Die  Oerter  ber  Unjucbt  in  ßbina  tonten  in  jtoeierlei 

©attungen  geseilt:  in  folde  auf  bem  feften  £anb,  unb  in 
fold)e  hjeldje  fid)  auf  bem  Süaffer  befinben. 

Die  am  feften  2anb  beißen  Xfingdao  ober  blaue  Käufer. 

Sie  finb  bracbtboll,  unb  fteben  an  9(eid)tl)um  unb  Orna- 
menten felbft  ben  reidiften  ftaufberrenbäufern  unb  ©ouber» 

nementsgebäuben  nid)t  nach. 

sJ[l>ir  entnehmen  einer  d)inefifd)en  9cobeHe  aus  ber  Samnu 
lung  oon  Grjäblungen ,  au§  alter  unb  neuer  $eit  unter 

bemX'tel:  „Die  O.'Ioerfaufsbube  meldte  bas  fd)bnfte  9J?äb- 

d)en  hatte,"  bie  Befdreibung  ber  ga^abe  ettteS  foldun 
,£)aufes:  „Bor  ib,m  ftanb  ein  .fjaus  mit  ber  2lusfid/t  auf 

bas  9Jfeer;  bie  Schüre  bieftr  Sisob/nung  tiiar  golbfarben  an  = 

geftridien  unb  bon  flierlidi  geformtem  Sambuörobr,  inner- 
halb befanb  fid}  ein  mit  girmober  gefärbtes  ©itter,  hinter 

meld)em  eine  ©rubbe  feinbtättriger  Sambusftauben  ftanb, 

fo  jtoar  bafe  man  nidU  roiffen  fonnte  toie  bie  3>erfaufö; 

halle  unb  ba§  $au$  bon  innen  ausfallen." 

Die  SKohnung  meld;e  bafelbft  olg  „?3lauhau6"  biente 
fdien  aber  urfbrünglid*  nidit  ju  biefem  $\wd  gebaut  roor= 
ben  ju  fe^n,  benn  hnr  lefen  eine  Seite  roeiter:  „3lle  ber 

Diener  2i>ein  einfd)enfte, "  frug  ihn  SLfin-tfdibng:  „2Ber 
tuob/nt  hinter  biefer  golbfarben  angeftria^enen  Stbüre  bon  ge- 

flod^tenem  33ambii6iohr?"  Der  Diener  fagte:  „DaS  ift  ein 
©artenhauS  bes>  ̂ rn.  Xbft,  aber  je^t  twobnt  grau  äßang- 
ftö  barin.    Xfin=tfd)öng  fagte:  „Qd}  fal)  ba  eben  ein  junges 

j   Diäbdien  in  eine  Sänfte  fteigen;  tuer  ift  fie?"  —  „Sie  ift 
j   eine  berühmte  ßourtifane  unb  beijjt  2Bang:mei,  antiuortete 

|   ber  Diener. "    gtüher  toobnte  fie  bor  bem  3}öng^fin  Sh01'*'' 
aber  ba  ihre  9i5olmung  eng  unb  ärmlid)  mar,  fyat  ein  Sohn 

bes  §rn.  %t)fi,  ber  ein  guter  greunb  bon  ihr  ift,  bor  einem 

halben  $abr  ihr  biefe  ©atttnrbobnung  gemtethet." 
3ßir  feilen  alfo  ba|  felbft  bornehme  Seute  fid)  nidt 

fd)ämen  ihre  £anbt)äufer  jum  ©ebraud)  ber  ̂ 3roftitution 
abjulaffen;  benn  aus  bem  meitem  Verlauf  bes_  ̂ Homans 

gebt  berbor  ba^  es  mehrere  33lumenmäbd)en  in  biefem 
■Öaufe  gab. 

Die  Käufer  in  ßanton  unb  Slmot)  finb  etmas  berfd)ieben. 

3m  Vergleich  ju  ben  übrigen  Käufern  finb  biefe  getoöbnlid) 

jibei  Stodtberfe  hod).  Die  innere  (Sinriditung  ift  abfiebt- 
lid)  fehr  unregelmäßig;  bie  obere  (Stage  ift  in  mehrere  fleine 

gellen  abgetbeilt ,  tbobon  jebe  ihre  33eroobnerin  hat*.  bei-. 
läufig  in  ber  9Jiitte  ift  ber  ©eieüfd)aftsfaal,  lceldjer  mit 

ben  foftbarften  Pöbeln  unb  ©emälben  berjiert  ift.  33emer< 
fenstoerth  ift  nod)  bajj  bie  Dädier  biefer  Käufer  in  Ganton 

feine  horizontale,  fanbern  eine  fdiefe  Sticbtung  haben;  bie 

Urfad)en  biefer  inerfibürbigen  53auart  finb  nid)t  geuügenb 

aufgeflärt,  bod)  tbivb  biefelbe  nteift  bem  ©influffe  bergoeng= 

fdboet  (Ur  =  ̂robhejeiung)  jugefdmeben.  Stel)t  bas  .^aus 
frei,  fo  läuft  ringsherum,  unb  h?enn  es  jroifcben  anbem 
Käufern  ftebt,  längs  ber  ga?abe  eine  mit  Saloufiefenftern 
gefchloffene  ©allerie.  Diefe  Saioufien  ft n b  blau  gefärbt, 

ioober  ber  Siame  Xfingrlao  ober  blaue  Käufer  fommt.  Des 
Slbenbs  gegen  7  Uhr  roerben  biefe  ̂ aloufien  geöffnet  unb 

eine  Wenge  Gamben  angejünbet,  mähvenb  ©efang  unb 

Wufif  ba€  .viauS  erfüllen.  Sn  Romanen  tragen  fie  audi 

bie  9?amen  ,,©Iänjcnbe=33lumcn  llUefe"  unb  „Wanbarinem 
(Snten  Glüh."  Winber  gemählte  SRamen  für  berlci  Käufer 

finb  bie  Slusbrüd'e:  tfiong=boe=bang,  biao^tfoe=fing,  tfiong 
liao,  fie^foan,  bbia=fia  u.  f.  iu. 

Die  Straßen  mo  fid)  berlei  Käufer  befinben  he<fecn 

„^oarfiai"  (äMumengaffen),  unb  „£ioe=hiang"  (SBeiben: 
alleen).  QebeS  .&auö  hat  überbiefj  feinen  eigenen  Dfamen. 

So  \)at  man  j.  ü  in  Slinot)  bie  Benennungen  „DerStrob; 

Sattel,"  „Die  18  Stül)le,"  „3m  ̂ ferbe^feiler, "  „Die 
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römifcfee  Sirene,"  fo  benannt  Weil  biefeS  ©ebäube  früher 

ben  römifefe  =  fatbolifcben  SRiffionären  als"  Airdbe  gebient 
hatte. 

Sie  zweite  ©attung  bilben  bie  23lumenboote.  Sie  größten 

3Irten  berfelben  nennt  man  in  ßanton  SBanglao;  über- 
biefs  bat  man  noch,  bie  Sd)a:fwoe  unb  bie  ga^tbao  moen 

(23lumen=©iebel--3:büre/).  9)Jan  mufe  fieb  biefe  2wote  Wie 
riefige  beneyanildje  ©onbeln  borfteüen. 

3bre  Sänge  Wedifelt  jtoifdjeil  60 — 80  gufe  unb  it;re 
23reite  beträgt  ungefähr  15  gutj.  Sa«  ,£>aus  au*  bem 

23oot  ift  in  bret  ©emädier  getfyeilt.  Sas"  .nalbbed  trägt 
eine  Plattform,  über  meiere  man  bon  bem  einen  23oDt  auf 

ba§  anbere  gelangen  fann,  Wenn  fie,  hrie  biefe  mtift  ber 
galt  ift,  neheneinanber  geanfert  liegen.  3n  biefem  %aü 

ift  jebes  23oot  mittelft  ftarfer  3;aue  an  ein  längs  23ug  unb 

Sed  babinlaufenbes  ftabel  befeftigt.  Sas"  ©emad)  beim 
Joalbbecf  ift  eine  2lrt  23orbaUe  ber  .£jaubtfammer ,  toeld)e 

ungefähr  bie  Hälfte  ber  23ootlänge  einnimmt ;  fie  finb  Much 

eine  33retterl»anb  Don  einanber  gefdueben.  9Jed>tö  unb  linfs 

Dom  Gingang  befinben  fid)  zwei  9iubebänfe  für  bie  Opium* 
berfäufer.  Sie  bjnterfte  ober  Scblaffammer  ift  aber  bureb 

einen  .fwlzberfcblag  ganj  unb  gar  ben  23lideu  t»er  ©äfte 
entzogen.  Sie  genfter  an  beiben  Seiten  tonnen  mittelft 

23orf)ängen  unb  Älappen  geicbloffen  Werben.  Ueber  bem 

©ingang  ift  ein  breiibitjiger  ©iebel,  jierlid)  aus  .£)olz  ge= 

febni^t  unb  reid)  bergolbet;  toäbrenb  aud)  alles  übrige  ̂ clj- 
ruerf  fünftlid)  ausgefdmitt  n  unb  mit  ben  grellften  gaiben 

bemalt  ift.  Ser  23oben  bes  §aubtgemad)S  ift  mit  foftbaren 

Xtbbicben  bebedt,  Wäbrenb  eurobäifde  Samben  mit  f vt;= 

ftallenen  älmbeln  bon  ber  Sede  herabhängen.  Sie  Gin= 

richtung  befiehl  aus  einem  großen  runben  £ifdie  unb  einer 
grofeen  3injahl  fleiner  Sibans  unb  Stübje,  alle  bon  feinem 
Gbem  unb  9tofenbDl^  mit  marmornen  platten. 

Siefe  berfübrerifd)en  23oote  gewähren  bei  9Jad)t  bind) 
ihre  glänjenbe  23eleud)tung  einen  berrlid)en  2lnblid,  ben 

geWife  feiner  ber  je  Ganton  befud>t  b,at  fo  leidjt  ber; 

geffen  Wirb. 
oii  biefen  23ooten  Wonnen  in  ber  Siegel  feine  23lumem 

mäbdjen. 

2lud)  gelten  bie  Gbjnefen  feineswegs  allein  baljin,  forn 

bem  berabreben  fid)  mit  10 — 20  ihrer  23efannten,  um  ein 

foldjes  23oot  für  einen  2lbenb  ju  mieth,en.  g-ür  eines  ber 
größten  ©attung  befahlen  fie  —  für  einen  2lbenb  — 
20  —  30  fbanifdte  9Jcatten;  bafür  liefert  ber  Gigentl)ünter 
bes  23ootes  bie  23eleud)tung,  ein  2lbenbeffen  unb  eine  eben 

fo  große  2tnzahl  9Jiäbd)en  als  ©äfte  anWefenb  finb.  Gr 

mufj  auch,  für  eine  Srubbe  DJcufifanten  forgen,  roäbjenb 

bie  23lumenmät>d)en  mit  ©efang  unb  ©efbräd)  ihren  ©äften 

ben  2lbenb  berfürjen  müffen.  ©egen  9  Ub/r  2lbenb£  be= 
ginnt  bas  2lbenbmal)l,  wobei  bie  ©äfte  fid)  um  bie  runbe 

Xafel  jd)aaren,  jeber  mit  einem  ber  <3Jiäbd)eu  neben  fid). 
21<äf)renb  ber  legten  ©eridjte  »werben  ©efellfdmftsfbiele  ge= 
ipielt,  mobon  bas  bei  ben  ̂ taüenern  befannte  WoraSbiel 
bas  beliebtefte  ift. 

9iad)  iWenbigung  beö  $efte<o,  gegen  1 1  Ufer,  begeben 

fid)  bie  ̂ 'aare,  jebes  abgefonbert,  in  Heinere,  nad)  beim 
ftlben  SRuffer  gebaute  2wote,  Wo  fie  bie  9?ad)t  zubringen. 

• 

Sie  Gr^iehung  btefer  ̂ (umenmäbdien  ift  eine  ftyfkma' 
tifd)e.  beinahe  burd)geh,enb^  alö  Hinber  geftol)len,  bon 

armen  Glteru  gefauft,  ober  aity  ben  ginbe(h,äufern  ent= 
iwenbet,  h)irb  baö  !Diäbd)en  roäl)renb  ber  erften  fechs! 

^ahre  forgfältig  aufgewogen.  Dfflit  ib,rem  7ten  ober  8ten 
^jafire  beginnen  fie  bie  3*m"ier  ̂ er  älteren  9Käbd)en  in 
Drbnung  311  halten;  fie  luerben  bann  gleid)fallö  bräditig 
gefleibet  in  bie  Sßlumenboote  mitgenommen,  um  ben  ©äften 

Tbee  einjufcfienfen  unb  bie  £abafsbfeife  anzubieten.  53ei= 

läufig  im  Ilten  §abx  fangen  fie  an  im  Singen  unb  Saute- 
)d)lagen  Unterrid)t  311  nehmen. 

35efi^t  eineö  biefer  ßinber  einige  natürlid?e  Slnlagen, 

fo  erhält  es  aud)  Unterrid)t  im  Schreiben,  ̂ ^i^»?"  unb 

unb  IRalen,  Samen-  unb  Sd)ad):Sbiel.  Saö  bauert  bis 
^um  13ten  ober  löten  ̂ afyr.  Sann  aber  mufe  bas  9Jiäb: 

d)en  trad;ten  bitrd)  alle  Sänfte  unb  Gofettericn  einen  rei- 
d)en  Wann  in  fid)  berliebt  311  maefeen.  ©elingt  bie§,  fo 

berfauft  bie  äiMrtbin  bie  Gtjre  beä  9Jiäbdien§  für  eine  am 

fel)nlid)e  Summe  ©elbi'o,  roeldje  ämifd)en  90  unb  1500  fl. 

med)felt.  1 
21  m  früheften  gefdieht  biefj  mit  ihrem  l^ten  %abx: 

man  nennt  es-  bann  „bie  93lume  brobieren;"  ift  fie  aber 

14  %ab\:e  alt,  fo  nennt  man  e3  „bie  23lume  regeln," 

ioäljrenb  man  es  bei  15  ̂ afyren  „bie  35lume  bflüden" 

f)eifet. 
2iMe  bei  ben  Römern,  ift  bief?  aud)  bei  ben  Gb,inefen 

ein  $efttag;  beim  bie  ganje  23ebölferung  ber  anbern  „£u= 

banare"  fommt  bes"  Borgens"  bie  Qungbermäfjlten  ju  be= 
glüdmünfdien.  Ser  obenangefüt)rte  Sioman  gibt  aud)  feie= 
bon  eine  93efd)reibung.  9iad)  Verlauf  bon  einigen  2agen 

lüirb  bas  s)J(äbd)cn  311m  zweitenmal  brei^gegebeu.  Sa'? 
^nbibibuum  roeld)eg  fie  auf  biefe  üöeife  juin  93Jitglieb  beö 

Sorbeüo  ftembelt,  Reifet  „Ueberred)ner. " 
3ft  jebod1  baö  9Jtäbd)en  aufjergeroöbnlid)  fd)ön,  fo  läfjt 

man  fie  roieber  ein  ̂ aijx  lang  in  9iul)e,  unb  bann  Wirb 

ühre  Gh,re  zum  zweiten^,  ja  zünden  Zum  brittenmal  ber= 
rauft ;  ein  fold)e§  9J(äbd)en  beifjt  „Alhang  lim»  ti  niu 

miang,"  b.  i.  ein  sIRäbd)en  bon  ztbeimalen. 
9Jad)  2lblauf  biefer  Qeit  gehört  fie  ium  ßabre  ber  ̂ aus: 

genoffinnen  unb  erhält  ben  -Jcamen  Sfdiangdi.  Sie  greife 
Weld)e  fie  aU  fold)e  berlangen  fann,  finb  mitunter  unglaub= 
lid)  t)cä);  namentlich,  in  ben  mittleren  ̂ robinzen  bon  6l)ina 

fd)eint  man  biel  ©elb  für  fie  zu  befahlen.  Ser  oherWähnte 

Vornan  gibt  Z-  23.  bie  Summe  bon  10  Unzen  Silber  (uns 

gefäbj  50  fl.)  für  ben  2Jrei§  einer  9Rad)t  an.  %\\  Ganton 
jebod)  Werben  feiten  mefjr  alö  30  ©ulben  für  fold)e  befon 
bere  Sd)önb,eiten  befahlt. 

1  9Sg(.  9{ci(e  bev  öfterretefoifetjen  3'rc9attc  2iobara  11111  bie  (£rbe. 
93cfd)reibenbcr  2l)eil  uon   Dr.  k.  t>.  <2rt)erjcv.  Prachtausgabe, 

1    iffiien,  S.  ©erolb  u.  ©otm.  93b.  II.  2Jr.  262,  303. 



38 3»v  @ejd)id)te  bcr  Sßroftttittton  in  G.t)hia. 

£)ie  bortbeilfyafteften  Säufer  bon  bettet  grauen  finb  bie 

„^robinjler, "  in  bev  fräftigen  ©bradje  ber  ßanton:ßf)ine= 

fen:  ,,©d)nöbe  Serie  bom  ©ebirg"  genannt,  Welche,  ganft 
fo  rote  bie  reid)en  ihobinjbeWobner  nad)  SßatiS,  il)r  33er= 
mögen,  it)re  ©efunbfyeit  unb  ihre  @f)ie  bergeuben  fommen. 
SDiefe  mit  aü  ben  Sunftgriffen  ber  greubenfyäufet  Unber* 
trauten  werben  auf  alle  erbenflidie  2öeife  betrogen. 

Qn  ben  Blumenbooten  Wirb  ein  folc^er  „^robinjler" 
feftgefyalten  unb  geliebfogt,  oft  Don  jwei  ober  brei  SBlumen« 
mäbdien  jugleid),  wag  bei  ben  Mou&ä  niemals  ber  gall  ift, 

Wo  bie  Blumenmäbdien  ftetg  ba6  gröfete  SDecorum  beob= 
ad'ten. 

31  m  folgenben  5)Jorgen  ift  ber  Unglüd'lidje  ganj  betrof= 
fen  eine  ungeheure  Summe  ©elt>eg  bejahten  ju  muffen. 
2)a6  gel)t  fo  lange  fort  als  ba§  mttgebrad)te  ©elb  bauert. 

3ft  biefe<§  ̂ u  (Snbe,  fo  wirb  er  eben  fo  füfyl  unb  abftofjenb 
bef)anbelt  al3  er  früher  juborfommenb  empfangen  Würbe. 

SBo^I  bem  ber  WenigftenS  einfielt  baf,  et  anftatt  eineS  lie= 

benben  sIftäbd)eng  nur  eine  gelbgierige  ̂ »arpie  gcfunben 
bat,  unb  Wenn  aud)  arm,  bodt)  nad)  £aufe  pvücflebtt. 

§äuftg  abet  finb  fie  fo  beraufdjt  bajj  fie  ©d)ulben  madun, 
unb  nicht  feiten  auf  f alfd;tg  ©biel  unb  fogar  3)iebftal)l 

fid)  betlegen,  um  bann  baS  auf  biefe  SBeije  erworbene 
©elb  in  ben  bobenlofen  Slbgrunb  ber  Subanatien  %\i 

fd)ütten. 

Sllle  in  einem  £aufe  anWefenben  sJJiäbd)en  gehören 
einem  Seno  ober  einet  Sena  ju  eigen,  Welche  bejiel)tings= 
weife  bie  üftamen  2Boe=foei  unb  ̂ aonl  ober  SoeHw  tragen. 

SDie  sJRäbd)en  nennen  bie  Sena  „ÜJlutter;"  unter  ein= 
anber  nennen  fie  fid)  ,,©d)Weftern."  2)ie  Senae  bon  aiu 

bereu  Un;\itd)tebäufern  nennen  fie  „Staute, "  unb  biefe  fagt 

ju  ifynen  ,,9tid)te." 
£)ie  allgemeinen  Benennungen  für  bie  Seno  unb  bie 

Sena  finb  aber  ju  3lmot):  Biao^bao  unb  s^atb,ao  „Chef 
de  bordel." 

3)iefe  33otbelIinbaber  befi^en  über  bie  ibuen  unterfteben= 
ben  3Jiäbdjen  eine  beinahe  unbefd)ränfte  SDtadit.  ©te  fön= 
nen  fie  fdjlagen,  mifsfyanbelu,  unb  foHten  fie  aus>  ungefähr 
bie  eine  obet  bie  anbere  tobtfcblagen,  fo  ift  ber  gluf;  in 

ber  Stäbe  um  bie  Seiche  bineinjuWerfen,  ober  biefelbe  Wirb 

obne  Sarg  unb  ohne  irgenbeine  freier  in  ben  ©anb  be- 
ftattet.  SDa  biebei  fein  3lnfläger  auftritt,  fo  gelangt  bie 

Sufttü  aud)  nid;t  jur  2öiffenfd)aft  babon,  unb  ftellt  felbft 
bann  feine  Weitere  Unterfudjung  an  Wenn  bie  Seid} e  fd)Wim= 

menb  angetroffen  Wirb.  3)a2>  S006  biefer  unglüdlidien 

Sikfen  ift  Wofyl  ba§  allerbeflagen6Wertl)efte ;  atleg  Wa<§  fie 
berbienen,  müffen  fie  ber  Sena  abliefern,  Weld)e  blofj  für 

bereu  Unterhalt  an  Slleibung  ju  forgen  t)at.  $uWeilen 

gefd)icb.t  e§  baf$  eineö  biefer  sDcäbd)en  ettoaS  erfbatt,  ober 
Wohl  iljre  Sunben  über  ben  Starif  bretlt,  um  auf  biefe 

iJlrt  fid)  einmal  loäfaufen  ju  fbnnen.  25efommt  febod)  bie 

^nl;aberin  bon  bitfen  Veruntreuungen  ffiinb,  fo  burd); 

ftbbert  fie  in  9IbWefenl;eit  beg  9Rä'b$en8  reffen  QdU  unb 
nimmt  alleö  fort  Waö  fie  nur  finbet. 

Sinb  fie  Wiberfbänftig  —  fo  fommt  fofott  bie  ̂ eitfde 
obet  ein  ©tüd  in  3lnWenbung,  obet  fie  Werten  mit: 

leibloe  gefcblagen  3n  ßnnton  finb  fogat^älle  borgefom= 
men  Wo  ein  folcb  erbärmlider  Seno  eineKa^e  in  eine  ber 

£jofen  feinet  Sd}lad;tobfers  einbanb,  unb  bann  bie  Satjc 
bon  aujjen  reifte. 

Slber  nid)t  allein  bon  ben  ?3orbelIinb,abern  Werben  biefe 
unglüdlidjen  SBefen  mipanbelt,  aucf).  bie  ©äfte,  Wenn  fie 
übler  Saune  finb  ober  bon  if;nen  fid)  beleibigt  fühlen, 

nehmen  feinen  Stnftanb  bie  §anb  gegen  fie  aufgeben. 

Sft  einmal  bie  Qugenbblütl^e  botüber,  fo  wirb  ba3  Soog 

biefer  ©efchbbfe  immer  trauriger.  2)ie  großen  §reuben= 

h,äufet  berfaufen  fie  bann  wieber  an  geringere  ©tabliffe- 

mentg,  Wo  fie  ben  9camen  „Sieifblumen"  erhalten,  eine 

Benennung  Welche  jener  ber  ,.suburranaeu  unb  „suin- 
inoenianaeu  bei  ben  9tömern  gleidifommt. 

lieberer  finfenb,  erhalten  fie  ben  9camen  ̂ ßiao  unb 

äl)nlid)e,  fo  Wie  in  2lmob,  jenen  bon  „Äleintödjter"  unb 

,,3tauhe  SetnWanb." ©obalb  fie  feinem  fefttn  ßtabliffement  meb,r  angeboren, 

nennt  man  fie  „circulatricesa  unb  „mrikilatrices'1,  ober 
„Xbit-tfjortancj  unb  Soedibe"  (am  äßeg  ftebenbe  SBeibeJ; 
Wäl;renb  man  il;neu  fd)liefelich  ben  Stamen  Shfan  Iwa  (ber= 

borbene  Blume)  unb  ̂ aidibe  (betblüf)te  äi^eibe)  —  gleidv 

bebcutenb  mit  ben  „Blitidaeu  ber  Stömer  —  beilegt.  iUuch 
bie  bei  ben  Jiömern  fo  betäd)tlid>en  Sd;imbfnamen  Wie 

scrantia,  scrapta  ober  scratia  finbet  man  in  Slmob,  in  bem 

Sfuäbrud  S£fab=bäi  lo  tb,ao  e  bgio  hing  Wieber. 
Qn  ßanton  finb  bie  gewöhnlichen  tarnen  für  b;efe 

©attung  grauen  So^queue  (alte  2)egtabirte)  unb  Ü)can=ngao. 
3116  allgemeine  Sejeidmungen  gebraucht  man  aud>  bie 

Flamen  „Blumenmäbciben"  |)oa:niu,  bon  ben  Blumen  tbeldje 
fie  ftets  im  §aare  tragen,  unb  5a|l!t^ao  ober  „<Sd)minN 

ftime,"  Weil  fie  fid;  immer  fdjminfen. 
2)a6  Seben^enbe  biefer  grauen  ift  äufjerft  elenb.  S)urd 

gräfelich,  e  Stauf  Reiten  auegeäeb,tt  unb  etfdjöbft,  Welcfje  fie 

ju  it)rem  Berufe  untauglid)  machen,  fud)en  fie  ein  fümmet: 
lid)e»  gortfommen  alö  <Saffem9?äf?terinnen.  Ueberall  in 
(Santon  fann  man  berlei  f;äfelid;e  ©eftalten,  häufig  mit 

einer  fünftlidjen  pabierenen  9cafe  unb  einer  großen  Brille, 

an  ben  ©trafeeneden  fi^en  fehlen  —  einen  Sumbenmann 

neben  fid)  —  unb  ftebe  beteit  füt  Wenige  ©rofdien  bie  gcr-- 
riffenen  Sleiber  bon  ©olbaten  unb  borbeiäiel)enbcm  ©efinbel 

ju  fliden. 5cur  einigen  Wenigen  unter  ihnen  wirb  ein  befferes>  £oo3 

ju  2l)eil.  ©efd)ieb.  t  es  bafe  eine  wal)re  ßuneigung  s^'f^en 
it)r  unb  einem  ber  ©äfte  entftel)t,  unb  befit^t  er  ober  fie 
©tlb  genug  um  ben  Soöfaufßbreiö  ̂ u  bejahen,  fo  fann  fie 

feine  ̂ Weite  grau  Wetben.  3n  biefem  gall  ift  il)r  Sehen 
jcbon  ein  biel  glüdlid)ercc,  unb  follte  es  fid)  gar  ereignen 

bafe  bie  gefet^lid)e  grau  feine  ©öl)ne  etjeugte,  fie  bingegen 

welche,  fo  ift  il)te  ©tellung  eine  geel)tte  unb  be^ieliunger 

weife  glüd'lid)e,  ba  in  ber  3{egel  ber  Bater  il)reS  Sinbe^ 
fie  aud)  l)eiratb,et,  fatlg  feine  erftc  grau  ftirbt. 
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Anbere,  toeft&e  t-uvd;  bie  erftaunlidien  Summen  ©elbes 
bie  fie  berbienen  gemiffermafeen  übet  bem  ©  fets  flehen, 

taufen  fid'  für  einen  hoben  s^reiö,  bon  3—20,000  (Hülben, 
los,  unb  Wählen  bann  felbft  aus  bem  Äreiö  ibrer  Verehrer 
einen  ©emabl. 

$iefe  g-älle  finb  jeboef)  febr  berein^elt,  benn  feiten  befitjt 
bas  2)iäbd)tn  töelb  genug  um  fid)  losjufaufen,  unb  Spat« 

famfeit  ober  5tteforgtr/eit  für  it>r  gufünftiges  Sd)itffal  ift  in 

ber  Siegel  feine  (Sigenfcbaft  biefer  (Sattung  ©efdiöpfe. 
^Die  meiften  näbren  feine  anbere  Hoffnung  als  mit  ber 

3eit  felbft  ein  Horbell  ju  errid)ten.  2lls  man  einmal  eine§ 
biefer  33lumenmäbd)en  fragte,  Welches  2oos  fie  am  meiften 

beneibe,  antwortete  fie:  „bafe  fie  fid)  Wol)l  am  glütflid'ften 
fd)ätjcn  mürbe,  bon  jemanbem  jur  %taa  °^er  SlebengemafyKn 

genommen  ju  treiben ;  aber,  fe^te  fie  binju,  fo  glüdlid» 
werbe  id)  Wobl  nie  fair.,  unb  id)  Wäre  ganj  jutrieben  Wenn 

id)  es  babin  brächte  felbft  ein  ©efebäft  eröffnen  ju  fönnen. 

2>ie  gurebt  bor  fold)  einem  elenben  Sdutffal  ift  Urfad,'e 
bon  einer  aubern  SKiffetbat,  bereu  fid)  bie  (Sbinefen  fd)iil= 
big  macben,  unb  Wofür  man  fie  fd)Wer  berurtbtilt  fyat. 

sliMr  meinen  bes  (J'rtränfen  ber  Weiblid)en  Minber. 
$ei  ber  jhmutb  Weld)e  Währenb  fd)led)ter  ̂ abre  in  CSf;iiia 

bevriebt,  bleibt  Dem  ßbinefen  nid)ts  anberes  übrig  als  feine 

XbdUer  entweber  ju  berfaufen  ober  )u  tobten. 

SBit  haben  gefeben  ioeldjes  bas  2ors  eines  (verkauften 

"iJiäbdiene  ift.  Mein  äi>unber  alfo  bafj  ein  ̂ artfüblenber 

"Hater  lieber  bas  unfd)ulbige  (Scfdwbf  tobtet,  elje  es*  nod) 
Uir  Vernunft  gelangt,  als  t§  bem  gräfelicbften  Glenb  uub 

Saftet  ju  überantworten.  UnbeWufjt  banbelt  er  bierin  nad) 

ber  si>orftbrift:  „lobtet  lieber  ben  Seidntam  als  bie  Seele. " 
Aud)  barf  man  nidjt  aufjet  2ld)t  laffen  baf$  in  (Suroba 

eine  ÜJienge  mof)ltbätiger  Anftalten  befteben  Weld)e  ficb  bei« 
gleidien  Äinber  annebmen,  Währenb  in  (Stjiun  burd)  bie  Um 

fidu'rbeit  bes  (Sapitats  es  naebgerabe  unmöglicb  ift  berlei 

^nftitute  auf  gröfjerm  ?3"ut5e  anzulegen. 

Xie  unnatürliche  Uujudjt  beten  fid;  bie  nörblidu-n  ßt)is 
nefen  fdmlbig  machen,  berl)inbert  aud)  ben  bielfältigen  ©e 

braud)  bon  grauen.  3n  Santon,  Wo  biefe  beiabfdk'uuv.gs: 
loürbige  SBoßuft  feltener  ift,  finb  aud)  bie  Slinbsmorbe  in 

Weit  geringerei  9htya$l. 
(®d;luj3  folgt.) 

Der  reidje  (trennt}  mm  etilen  Jltetallen  in  (liont- 

Itorn-l'oiic  in  Ueuuba.  1 

^arou  b.  Miditbofen,  in  £eutfd)lanb  bortbeilbaft  be= 
taiuit  bind)  bortrefflidie  geognoftifd)c  ̂ »blicationen,  bat 

im  $ai)T  I8(if>  in  einer  fleinen,  in  San  gremei^co  gebruet-- 

i  2  er  Iqx.  (Sinfcnbcr  bes  obigen  üttifefS  beii(ict)rictHigt  bir 
Mebactiotf  bura^  eimu  fpätcni  «rief,  baß  er  Uriadjc  ljabc  in  bic 
iSenauigteit  bev  nadjfolgfiiben  Angaben  ̂ roeifcf  jn  fc^en  unb  er. 

ten  Sd)vift  eine  33efd)teibung  beo  febr  reichen  Silber-  unb 

©olberj  ©angeö  in  (5omftod'=Üobc  insJcebaba  geliefert.  sJtad) 
il)in  ift  biefer  ©ong  erft  feit  tbenigen  Labien  bergmännifd) 

aufgefd)loffen,  uub  ber  barauf  geführte  Bergbau  gab  bereits 

bie  3>eraulaffung  ;\ur  (Erbauung  bon  brei  Stäbten,  &ir= 

ginia=6itb,  ©olb=.^ill  unb  2lnu'iiean=(Sitl).  Qu  biefem©ange 

geroann  man: Xcü.  eilbcv  Soü.  ©olb 

1862  für  2,500,000  1,500,000 
18G3  „  8,000,000  4,000,000 
18(34  „  11,000,000  5,000,000 

1865    „         11,250,000  1,750,000 

9cad)  anbern  3Rad)rid;ten  bon  s^öfd)e  im  3ot)r  18V)6 
für  16,000,000  Silber  unb  ©olb,  alfo  überhaupt  in  ben 

erften  fünf  Söetriebsjabren  für  64  sD(illionen  2)oll.  Silber 
unb  ©olb.  3)ie  3Jiäd)tigteit  biefe»  au^erorbentlid)  ergie= 
bigen  ©angeö,  ber  toobl  faum  feines  gleichen  hat,  tnträgt 

in  ber  Jiefe  100  bis1  120  gufj,  am  2lulger)enben  aber 
fteHentbeife  500  bi^  600  gufe,  obgleid)  er  au  einzelnen 

Stellen  aud)  fo  jufammengebrüd't  ift  bafe  fein  §angenbesj 
unb  Siegenbe»  fid)  berühren.  $n  feinem  Streid)en  ift  er 

bereits1  burd)  30  Sd)äd)te  auf  eine  Sänge  bon  19,000  gu| 
aufgefdiloffen,  aber  fein  (Snbe  ift  nod)  nid;t  erreidit  korben. 
(£r  befinbet  fid)  auf  ber  ©ränje  bon  Stjenit,  beffen  Söerge 
^öl)en  über  bem  üJieere  bon  ?800  5ufe  erreid)en  unb  bon 

©rünfieintrad)t)t  ät)nlid)  ben  ©efteinen  in  u>eld)en  in  Ungarn 

bie (Srägänge  auffegen,  bringt  aber  gegen  9iorben  ganj  in  ben 

©rünfteintradibt  ein.  3>te  Ausfüllung  ber  ©angfbalte  be-- 

ftebt  borberifd)enb  aus  S-Brud)ftüden  bes  Dcebengefteins,  aus1 
tl)onigeu  SOcaffen,  Duarj  unb  (Sijen.  SDie  ̂ 3rud)ftücfe  bes 
9cebengefteius  finb  oft  febr  grofj,  bis  1000  guf?  lang  unb 
ftelleuioeife  fo  bid  bafs  fie  bie  ganje ü)iäd)tigfeit  bes©anges 

erfüllen,  nad)  ber  Siefe  bin  finb  biefe  23rud)ftüd'e  Heiner 
unb  erfd)eincn  oft  breccienartig.  SDie  ©rje  beftel)en  aus 

Stebhanit,  ©laferj,  gebiegen  Silber  unb  filberreiebem  öleü 

glan^,  feltener  finb  ̂ brargit,  9totf;gültigerg,  Silbei'bornei.^ 
unb  s4iolt)bafit.  SDann  finbet  fid)  nod)  gebiegen  ©olb, 

(Sifenfies,  ÄubferfieS,  3'nfblenbe,  2i>eifebleierä  unb  s4\5l)io^ 
morbbit.  Sin  anbern  Mineralien  ift  ber  ©ang  arm,  bod) 

enthält  er  nod)  Äalffpatl),  ©bbs  unb  3eolitb,e.  2)ie  (grje 

finb  nur  feiten  frbftallifut.  sJJcan  beabfid)tigt  je^t  bem  Berg- 
bau auf  biefem  ©ange  burd)  neue  Anlagen  nod)  eine  biel 

größere  Slusbehnung  ju  geben.  Slud)  nad)  anbern  9iad)rid)ten 

berfbid)t  ?iebaba  ein  tbicl)tiges  2anb  für  33etgbau  roer= 
ben.  3n  Den  legten  Reiten  fyabcn  fid;  in  S)eutfd)lanb  febr 

biele  junge  Männer  bem  33erg=  unb  .£)üttenroefen  geloibmet, 
ibol)l  mel)r  als  ber  l)eimifd)e  Bergbau  bebarf.    @S  tbäre 

jucl)t  uns  bie  SDnttljeiding  nict.t  ju  briidcu.  2öcnu  roir  e§  glcidi-- 
looljt  nid)t  Hiiterfaffen,  fo  ge(d)iel)t  eä  in  bor  Hoffnung  baß  Tjj-venubc 
in  (ialifovnieu  entweber  bie  Angaben  wiberjegen  ober  beftätigen 
roerbeii.  Uebrigenl  fanu  an  ben  anfjcvorbintlidjcu  (Svtrag  ber 
©ergwetl«  uid)t  gegweifett  mevben.  J.'iou  ogl.  bie  iöefdjreibuug 
eines  Stiigenjeugen  uon  ber  „©ilberftobt"  Virginia  l^iti))  in;  9luo- laub  lb65.  ©.  U47. 
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für  jenes  £anb  roünfdjen  bafj  man  junge  Sergleute  Don  j 
höherer  inlbung  au§  unferm  SBaterlanbe  bortfnn  berufen 
möchte.  3n  Slmerifa  fajeiut  bie  bergmännifd}c  2:ed}nil 

gegen  Deutfdlanb  nod}  siemlid}  jurüd  ju  fetoji.  5Berg= 
männifd}e  ftenntniffe  loerben  in  feinem  Sanbe  fo  giünblid} 

uub  tief  erroorben  als  in  ©eutfddanb,  tt>o  bon  lange  Ijer 
bie  bollftänbigften  Sehranftalten  für  biefen  widrigen  ̂ nbru 

ftriejiDeig  befielen;  man  gebente  nur  ber  berühmten  sBerg* 
Ülfabemien  ju  Jreiberg,  Sellin,  Clausthal  unb  berjenigen 

in  Cefterreid}  ju  Sdjetnuitj,  'iPrjibratn  unb  Seoben.  Üon 
jeher  haben  bie  beutfdjen  Sergleute  Ben  r)öl}erer  2lusbil= 
bung  aud}  im  fernen  Sluslanbe  jHuf  unb  Slnertennung 

gefunben,  jumal  toenn  eS  fid}  um  nietallifd}eii  Sergbau 
unb  ̂ üttenbetrieb  ̂ anbelle. 

JJttytevberciiung  in  3a»on. 

Die  j^ur  ̂ apierbereitung  in  ̂ apan  angetoanbte  Uaphne 

papjrifera  (9J(itfu=mata)  >ft  ein  fleiner  Saum  ber  nid}t 
in  ̂ apan  luilb  mäd}st,  fonbern  cultibirt  roirb.  $m 

3)lai  ober  ̂ uni  roerben  bie  ©amen  gefammelt,  bier= 
auf  mit  ©rbe  bermifd}t  unb  in  einem  Sad  eingefdloffen 

m  eine  (Srbgrube  gelegt,  um  fie  gegen  groft  unb  Siegen  ju 

fdjüfcen.  Sm  folgenben  9Jtai  roirb  bie  2lusfaat  borgenom- 
men ;  aud)  burd}  2lbleger  fann  man  eine  Sermehrung  bor= 

nehmen,  bie  Serbielfältigung  burd}  «Samen  ift  aber  bei 

roeitem  bovjujietien.  Die  Samen  gehen  balb  nad}  ber  2(ug- 
faat  auf,  unb  bie  junge  Saat  roirb  jum  näd}ften  hinter 

mit  Watten  gefd}üt$t.  %m  2tpril  beö  folgenben  Sar/res" 
roerben  bie  ̂ flanjen  aussogen  unb  pifirt,  unb  ̂ roar  an 
fold}en  Orten  bie  ber  Sonne  ftarf  ausgefegt  finb.  Sm 

hinter  bes  britten  Qo^reg  roerben  bann  bie  .S^ifle  toelcr)e 

1  —  2  SNeter  Sänge  Ijaben  bis  auf  etwa  15  (Zentimeter 
über  bem  Soben  abgefdnütten,  unb  in  berfelben  Steife 

»erfährt  man  in  ben  folgenben  5ahren- 

©in  anberer  ̂ albftraud},  ben  man  ©ampi  nennt,  lie= 

fert  gleichfalls  Rapier.  @r  ioäd}St  jroar  roilb,  roirb  aber 
aud)  in  berfelben  2Beife  cultitoirt  roie  ber  SRitfu  mala,  ©er 

©ampi  liefert  ein  feineres  Rapier  al§  ber  ÜJcitfu^mata,  unb 

biefer  roiebeium  feineres  alö  ber  M'amijo  Ii.  Diefer  letztere, 
alfo  eine  britte  Sßatoierbflanje,  roirb  befonbers  ju  ben  2k= 
pierarten  angevoanbt  roeld}e  fet)r  roiberftanbsfät}ig  fer;n 

müffen. 
Die  2japierfabrication  ift  bei  allen  biefen  brei  ̂ flanjen 

ganj  gleid}:  äBcnn  bie  ̂ ireige  gefd}nitten  finb,  mad}t  man 
baraus  Sünbel,  bie  man  oben  unb  unten  egalifirt  unb 

mit  Strob  umgibt.  @fye  bie  ̂ roeige  nün  fyaben  ju 

trodnen,  fetjt  man  fie  fyeifjen  2l>afferbämpfcn  aus,  inbem 
man  bas  eine  ©übe  ber  Sünbel  über  ein  ©efäfe  mit 

fiebeubem  2i>affer  [e$t.  2Benn  man  nun  fiebt  baf;  burd} 
ben  3)ampf  bie  i>(inbe  am  untern  (Snbe  ber  ̂ roeige  etroa 

in  einer  ̂ änge  bon  3  (Sentimeter  lo^jugeljen  beginnt,  fo 

liört  man  mit  ber  Operation  auf  unb  reifet  fd}nell  alle 

Siinbe  bon  ben  ̂ toeigen.  SDiefe  Siinbe  mirb  biö  jur  53rü= 
digteit  an  ber  Sonne  getrodnet;  man  mufe  biefelbe  feb,r 

bor  geud}tigfeit  fd}ü^en,  ba  fie  febj  l}^groftopifd}  ift  unb 

fid}  fdmell  mit  Sd}immel  bebedt. 
2ßenn  mau  nun  ba§  ̂ atoier  bereiten  roill,  legt  man 

bie  9iinbe  in  2i5affer  unb  rafbelt  bie  (Spibermiß  ab,  bann 

lä|t  man  bie  elftere  311111  Sleicben  einige  Siunben  in 

fliefienbem  Gaffer,  enblid}  tnirb  fie  in  Stüde  ̂ erfdjlagen, 
bie  man  in  einem  SJiörfer  verreibt.  2)aö  Wd)l  roeld}es 

ba*  Siefultat  biefer  Operation  ift,  gibt  nun  bie  ©runbmaffe 

beg  Rapiere;  3U  biefer  roerben  in  einen  Sad  eingefd}lof= 
fene  SBurgeln  bon  $tbt§cu3  ober  Slmarplliö  ober$^ran9ea 

getl}an,  roeld}e  ben  2eim  311m  Rapier  liefern.  Sein"  bünne 
unb  mattenartig  fetir  bid}t  aneinanber  gelegte  Sambusftäbe 

bilben  ju  gleicher  ̂ eit  ein  Sieb  unb  bie  gorm  auf  roeldjer 

baS  Rapier  ausgebreitet  mirb.  S)urd}  eine  Sor=  unb  diüä: 
beroegung  bringt  man  nun  alle  §afern  in  eine  gleite 

iängsridtung,  rooburd}  bem  Rapier  eine  beträcbtlid}e  6on= 

fiftenj  in  traneberfaler  9iid}tung  gegeben  roirb.  25ie  fo  be= 
t}anbelte  ̂ apiermaffe  lütrb  auf  eine  glatte  platte  gelegt 

unb  l}ier  getrodnet.  (6osmc6.) 

Der  ©rkttit  ks  29  #ct.  1867  anf  kn  Jungfern- 

Sttfcln. 

©a^  „Jiautical  Wagajine"  bringt  eine  sJieib,e  bon  23rie= 
fen  über  bie  Verheerungen  loeld}e  biefer  furditbare  Sturm 
angerid}tet  t)at.  2öir  entnehmen  baraus  folgenbeö:  „2)en 

33erid}ten  bes  „2)ouro"  über  ben  Drf'an  jufolge  fd}eint  es 
bafe  ber  Wittelpuntt  beöfelben  bie  geroöl}n!id}e  2BSSB  9iid}= 

tung  nat}m  unb  unmittelbar  über  bie  3unofevn:®vuP^e 
t}injog.  2tm  29  Dct.  um  1 1  Uf}r  aSormittagö  fteigerte  fid} 

ber  SEBtnb  ?u  einem  furd}tbaren  Drlan  aus  Si^S^V^aß. 
nadbem  er  ben  ganzen  3Jiorgen  bon  Horben  t}er  geluel}t 

blatte.  Um  11  Uf}r  ftanb  ber  Barometer,  bei  WHIW/.M-. 
ffiinb,  auf  27.95.  Um  12  Uf}r  15  Wm.  t)atte  fid}  ber 

äi5inb  gelegt,  um  12  Ul}r  30  3Jiin.  t}errfd}te  beinahe  ai>inb= 
ftilte,  unb  um  12Ub,r  40  Win.  roar  eö  faft  bunfel.  Äurj 

barauf  brad}  aber  ein  furditbarer  SBinbftofe  ausSSD'/X) 
los,  unb  tobte  ununterbrodien  (roie,  ift  nid}t  gefagtj, 

aber  mit  allmäl}lid)  fid}  minbernber  Hraft  bi€  4  Ut)r  2lbenbö. 

ÜBäbrenb  biefer  3ro'fd}enäeit  fd)eint  biel  Unheil  angerid}tet 

roorben  311  fepn,  unb  fonad}  ber  Sturm  eine  Dft^torb=Dft= 
unb  äl5eft=Süb:2i5eft=9iid}tung  genommen  311  Ijaben,  ber 

goeuö  aber  über  Sortola  uno  ben  $afen  bon  St.  Üfyomas 

gegangen  ju  fet;n,  mit  ber  gerobf;nlid}en  allmählichen  Ab- 
nahme. Die  6rl»äl}iiung  jiceier  Drtane  rührt  augenfd}ein= 

lid}  bon  einem  unerfahrenen  ÜJfanne  h",  ber  über  bas 

'isrineip  ber  äBirbeltoinbe  ganj  ununterriditet  mar.  21;as 
feine  Darier  betrifft,  fo  lann  man  il}n  als  blofj  momeu; 
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tanen  Sturm  bezeichnen,  inbem  bie  Sauer  bon  anderthalb 

ober  ̂ roei  Sagen  bei  Drfanen  nichts  unge>vöhnlid;es  ift, 
wäbrenb  biefer  feinen  halben  Sag  getobt  bat-  SDieÄfirje 

ber  Sauer  erfefcte  er  jebod;  burd;  bie  geftigfeit  mit  Weld;er 
er  auftrat. 

„Sie  £>at)l  ber  wäbrenb  ber  bierfiünbigen  Sauer  bes 

Crfans,  bon  11  Ubr  3Jiorgens  big  3  Uf?r  -Jcadnnittags, 
auf  St.  Sbomas  ertrunfenen  ̂ erfonen  fd;ä§t  man  auf 

mehr  als"  600.  innerhalb  48  Stunben  würben  300  Seid;» 
name  ans  Sanb  gefbült,  aufgefangen  uub  begraben.  (Eil- 

boten einen  furchtbaren  Slnblid  bar,  »eil  fie  bon  £iaien 

unb  anbern  §iicr)en  tl;eilweife  angef reffen  Waren.  Ser©erud; 

im  §afen  War  ein  böd)[t  abftoßenber.  Ser  am  Sanb  an= 
gerichtete  Scbaben  War  grofe,  unb  ber  sBerluft  an  3ftenfd;en= 
leben  wirb  auf  b,unbertfünfjig  bis  jWeil^unbert  gefdiäfct. 

©rft  im  jweiten  3:b,eil  besCrfar.s  Würbe  ber  „Sitjcne"  auf 
bas  9iiff  getrieben,  unb  jWar  mit  ber  2ttitte  be£  Sd;iffs. 

Ser  erfte  Stoß  zertrümmerte  faft  alles  born  unb  bunten. 

Ser  jWeite  Stofe  rijj  bas  Sd;iff  entjWei,  unb  jebermann 
Warb  unter  bie  krümmer  gefdileubert.  Sie  geretteter, 

ißerfonen  würben  auf  5}?aften,  §ü^nerförBen  ic.  an?  Sar.b 

gefpült.  Sie  nid;t  an  Borb  gefegten  Soften  bes  „5ib,one" 
nahm  ber  „Souro"  mit. 

„Sas  Unheil  Welches  biefer  Crfan  anridjtete,  fct)eint  ftct) 

bauptfädilid;  auf  ben  Berluft  an  Schiffen  unb  bie  3erfttf; 
rung  bon  Käufern  auf  ben  ein  St.  £boma3  unb  Sor= 

tola  befdjvänft  zu  haben.  Ser  Berluft  an  9)cenfd;en  be= 
traf  borjugeweife  bie  Bemannungen  unb  ̂ affagiere  ber 

Schiffe.  2lm  Sanbe  finb  biele  ̂ ierfonen  burd;  ben  (Sinfhirz 

bon  §äufem  gelobtet  Worbcn.  ̂ ,n  St.  Shomas  unb  lox- 
tola  Warb  burd;  bie  Wäfjrenb  bes  Orfans  borl;errfd;enben 

hohen  Seen  beträd;tlid;er  Sd;aben  längs  ben  ©eftaben  ber 

•Öäfen  angerichtet,  ber  3JerIuft  au  Seben  burd;  bie  3i'ogen 
unter  ben  am  Sanbe  Befinblidjen  ift  inbefe  febr  gering. 

Bei  ber  2lbfal;rt  bes  „Souro"  hatten  bie  Unfein  faum  an= 
gefangen  fid;  bon  btm  Unglüd  zu  erholen ;  ber  gewöhn: 

liehe  ©efd;äftsgang  War  bollig  ins  Stod'en  geraden.  Sie 
.Haufläben,  bie  2lmtsbureaur.  unb  bie  Srudereien  Waren  fo 

übel  zugerichtet  Worben,  baj$  man  bis  fegt  nod;  feine  aus; 
fübvlid;e  Sd;ilberung  über  bie  Berlufte  an  SJienfdjenleben 

unb  (Sigentfyum  unb  über  ben  fonftigen  Sd;aben  beröffentlid;en 

tonnte.  2luf  St.  Ihomas  fd;ätjt  man  ben  Bcituft  an 

9Jtenfd;enleben  im  £mfen  uno  am  Sanbe,  foWie  auf  ben 

Sd;iffen  zur  See,  am  Sage  bes  Crfans,  in  ber  9cäße  ber 

^nfel,  nid;t  über  500,  wäl;renb  ber  in  Sortola  100  über 

idireiten  foll.  9J!an  gab  fid;  alle  mbglid;e  9J(übe  bie  9lamen 
bon  ungefähr  aditjig  Sd;iffen  bie,  wie  man  Weif?,  im  .ftafen 
burd)  ben  Crfan  mehr  ober  Weniger  gelitten  haben,  tennen 

Zu  lernen,  uub  bie  Sifte  Welche  ber  „Souro"  btad;tc,  galt 
allgemein  als  richtig,  unb  als  alle  umfaffenb  bie  man  bis 

Zum  Sage  feiner  2tbfahrtentbeden  tonnte.  Bon  einigen  anbern 
aber  bie  man  für  gefd>eiteri  hielt,  erfuhr  man  nid;ts  näheres, 

inmitten  ber  Verwirrung  ber  Sduffbrüde,  als  bnnifdu'r 

Schweden  ai\d)  am  Sanb  t)errfcfite,  tonnte  man  ben  gefdiei- 
terten  Sd'iffen  unglüdlidierWeife  nur  fel;r  befdiränften  Bei^ 
ftanb  leiften,  unb  ber  Berluft  an  Seben  War  in  %üIqc 
beffen  unter  il;ren  Bemannungen  unb  ̂ affagieren  fehr  grofj. 

2113  fid;  ber  Sturm  legte,  gefdiah  jeboct)  alles  Wa^  fid;  mit 
ben  nod)  borhanbenen  Mitteln  zur  DJcilberung  be§  Unheils 

tbun  liefe.  Sie  Werften,  Äohlenhütten  ic.  ber  9iohal  9Jcail 

Sombahr;  Würben  fel;r  befdiäbigt,  ber  „Souro"  aber  War 
im  Staube  Pohlen  einzunehmen. 

„9cadjbem  ber  Drfan  einige  3e«t  gebauert,  trat  für  un= 

gefät;r  eine  l)albe  Stunbe  9hihe  ein.  Sann  begann  er  mit 
berbobpelter  SEButl)  bon  neuem,  unb  bauerte  im  ganzen  brei 

Stunben.  Ser  „9ihone"  barft  mitten  entjtoei,  unb  bie 

Ü'ogen  riffen  ben  riefenhaften  Sampfer  gerabe  fo  jnfam« 

men  al€  ob  er  aus  Rapier  gemacht  wäre." 
Qn  einem  anbern  Brief  aus  St.  Thomas,  d.d.  5  9?ob., 

heifet  es:  ,,^d}  fam  am  3  b.  um  2  Uhr  9cadimittags  t/ier 
an,  unb  mufe  leiber  nahezu  alle  2lngaben  beftätigen  bie 

bejüßlid)  beö  angeridjteten  Sdjabens  gemacht  Worben  finb. 

^•ünfunbfiebenzig  Sdnffe  tyaben  Sduffbiud)  gelitten  ober 
finb  fchWer  befd)äbigt;  (Sigentluttn  im  Betrag  bon  ungefähr 
anberthalb  cber  zWei  Millionen  ift  zu  ©runbe  gegangen,  unb 

ungefähr  500  sDienfd}en,  mit  6'infd;lufe  berjenigeu  bie  auf 
ben  ̂ oftbambfem  Sd)iffbrud;  gelitten,  haben  ihr  Seben  ber' 
loreu. 

„2lls  ber  Cifan  losbrad),  gab  btr  Barometer  fein  War« 

neubvs  3^id)en,  Wohl  aber  baö  Detter,  unb  alle  Waren  ber 

DJteinung  eS  müffe  ein  9iorbfturm  ftt;n.  Ser  Barometer 
fiel  unb  ftieg  Währmb  be§  Sturmi,  unb  ber  SBirfcelWinb 

nahm  feinen  2i!eg  unmittelbar  über  biefe  ̂ lälje.  (Er  fduen 

fid;  langfam  nad;  2Befien  zu  ütel;en;  oer  Sonner  War  fd;red= 

lid;;  @rberfd;ütterungin  Würben  berfpürt,  unb  bie  ß'leftri; 
cität  War  fo  inten fib,  baf?  ßombaffe  nid;tö  mel;r  nützten. 

Sunfell;eit  brad;  herein,  unb  bie  Begetation  War  jerftört. 
Sag  9JieaWaffer  brang  Weit  ins  Sanb  herein,  unb  feine 

Staubtheile,  „$agel"  genannt,  fotlen  manclien  Seilten 
Berle^ungen  zugezogen  ha^f"/  Ibas  aber  nidjt  fehr  Waln  = 
fd;einlid;  ift.  9Jian  Will  bie  Beobad;tung  gemacht  haben 

bafi  9)iafte  bud;ftäblid;  bon  ben  Sd;iffen  Weggeblaftn  Wur= 

ben,  unb  bafe  ein  Bierzel;n  Slnottn  Sambfer,  als  er  mit 
boller  Straft  borWärts  bambfte,  üidwärts  gtfd;leubeit  Warb 

unb  Sd;iffbrud;  litt. 

„Qd;  braud;e  feine  Weitern  Beifbiele  bon  ber  ©eWalt  bes 
Sturmi  mel;r  anzuführen;  fämmtlid)c  Sd;iffe  Welche  ben 

Berfud;  mad;ten  aufs"  offene  s3Jceer  zu  gelangen  Waren  mit 
faft  all  ihrer  Bemannung  berloren,  unb  ein  amerifanifd;es 

Schiff  (aus  biefem  §afen  h'ifln^Ö^I^f^")  gierig  unter. 

Siefe  ganze  3crftörung  umr  bas  SBerf  bon  ztoei  Stunben. 

„Sie^rage  ob  bas  fürzlid;  abobtirte  St;ftem,  bie  Schiffe 

ber  föniglid;en  9Jiarine  Wäl;renb  ber  Drfanszeit  in  See  zu 

halten,  ein  gutes  ift,  erforbert  bie  reiflid;fte  (Srwägung, 

unb  id;  fann  nur  fagen  baf?  id;  nadi  bierzehnjäbriger  ©r= 
fahrung  in  Wcftinbien  bie  Ueberzeugung  gewonnen  t;abc : 
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bafj  fein  $riegßfd)iff  einen  folgen  Sd)Iag,  wenn  eß  jur 

See  babon  betroffen  morben  märe,  hätte  aushalten  tonnen, 

nnb  bafj  biefe  ̂ nf ein  in  ben  nächsten  jroei  ̂ a^ren  öl)n= 
lieben  £>eimfud)ungen  außgefetjt  fetyn  merben.  So  biet  id) 

in  @rfal)rung  bringen  tonnte,  l)at  biefer  Drfan  auf  2Inguilla, 

ben  Sungferri'Snfeln,  lortota,  6t.  3:t)omaß,  ßulebra  unb 
bem  Ücorbmeftenbe  bon  $orto  9iico  getobt.  (Sr  gieng  birect 

nach  Xurf'ß  ̂ ßlanb  unb  ben  Sahama^nfeln-" 

G'in  anbercr  Srief,  ebenfalls  auß  St.  3;f)0tnaß,  d.  d.  5 
■Jiob.,  lautet:  „Son  ben  Scenen  ber  Serroüftung  unb  3er= 
ftörung  auf  raeldie  baß  2lugc  beim  Sanben  ftiefj,  aud)  nur 

einen  fefyr  fcfymacben  Segriff  ju  geben,  luäre  unmöglid). 

SDie  SBerften  bie  fid)  ber  Hüfte  entlang  sogen  toaren  ber= 

|  fdjmunben,  unb  jebe  Straße  bind;  gerbrodjene  Saiten, 

3infoäd)er,  3ieöt'^  Slefle  bon  Gocoenufj-'iHrlmen,  ,§außge- 
rätlje  unb  krümmer  aller  erbenilid)en  2lrten  berfberrt. 

Käufer  felbft  maren  auß  ihren  ©runbmauern  emborgel)0: 
ben,  biete  (Sllen  toeit  fortgeriffen  unb  bann  in  irgenbeiner 

ber  bon  ber  ̂ jaubtftrafee  auß  nad)  bem  DJieere  julaufens 

ben  ©äffen  niebergefetst  morben,  mo  man  fie  aufredet  ba= 
fielen  fal). 

„3n  einer  ©äffe  tonnte  man,  unter  Tonnen  jerbrodienen 
■Spoljeß,  einen  älnfer,  mehrere  Sffiagenräber,  ein  ̂ jianoforte 
unb  berfcf/iebene  DJcarmorblatten  fefjen,  bie,  als  ber  Drfan 

feinen  £bl)cbunft  erreid)t  fyatte,  in  ber  £uft  mie  $abier= 
blätter  fyerummirbelten.  ©ine  bombarbirte  Stabt  f)ätte  nie 

ein  fd)limmereß  Silb  beß  9iuinß  unb  ber  Sermüfiung  bar* 
bieten  fönnen. 

„^Pflanzungen  meld)e  bie  £)ügel  bebedten,  geigten  nur 

nod)  einzelne  Sburen  baft  einmal  Säume  bort  gemadtfen 

maren,  unb  bon  ben  Jahnen  bie  ben  ßocoanut^Square  unb 
ben  3l,0an9  3U  per  Iutf)erifd)en  ftird)e  gefdnnüdt  rjatten, 

biengen  bloft  nod)  menige  jerriffene  3rDei9e  an  d)ren  ur= 
fbrünglidjen  Stämmen.  2Tu  berfdjiebenen  fünften  längß 

bem  Stranb  Ratten  fid}  fjaufen  Solfs"  gefammelt,  unb 
bon  jebem  beifelben  mürben  mit  furchtbarer  9iegelmä|ig: 
feit  9ieib.en  rofyer  Särge  mit  ben  lobten  lunmeggetragen 
meld)e  baß  9Jceer  außgemorfen  t)atte.  Siß  30  Dctober 
2lbenbß  4  W)r  Waren  292  2eid)name  anß  ßanb  gefbült 

unb  begraben  roorben,  unb  bie  ft)ftematifd)e  2(rt  unb  5Beife 

in  meld)er  baß  93olf  unter  ber  Leitung  ber  ̂ oli^ei  arbeitete, 

War  ein  trauriger  Semeiß  bon  ber  ©eübtl)eit  bie  eß  ju 

biefer  geh  in  einer  fo  trübfeligen  Sefd)äftignng  gehabt 

fjatte. " 

3n  ber  öTtte  ber  £umj)en|ammlcr. 

©el)t  man  öftlid)  bom  Harbin  beß  ̂ lanteß  ben  Soule* 

barb  be  l'.ftfibital  hinauf,  fo  gelangt  man  nad;  etma  jebn 
Minuten  ©eben*  an  eine  ©abelftrafu',  bie  nad)  Dftcn  bin 

außeinanber  läuft  unb  an  ityrem  änfu'rften  (Snbc  ein  .fiänfcr^ 

agglomerat  umfbannt,  bem  ruir  bleute  unfere  befonbeve  9luf= 
merffamfeit  fd)enfen  motlen.  Säbefere  rotliem  Sud)e 

ift  natütlid)  nid)t  babon  bie  Siebe,  unb  evft  auf  einer  eim 
famen  Streiferei  buret)  baß  berrufene  Quartier  5)Jouffetarb, 

allerbings  unternommen  um  etroas  näbereß  über  jene  im 
litel  genannte  9Jcenfd)enclaffe  ̂ u  erfahren,  follte  eß  uns 

bergönnt  fer;n  äluffd)Iufe  barüber  &u  erhalten,  unb  bie  ©e= 
mifer/eit  su  erlangen  ba^  eß  in  ̂ pariß  mirflid)  aud;  eine 

Sumbenfammlerftabt  gebe.  3JJan  nennt  fie  nad)  it)rem  Se- 
grünber,  ber  beiläufig,  menigftenß  in  ben  angränjenben 
Stabttl)eilen,  im  Siufe  eineß  ̂ t)i!antl)roben  ftet)t,  bie  Cile 

Dore,  roaß  in  ber  2lußfbrad)e  gleid)lautenb  ift  mit  Cite 
Doree,  unb  bem  Sefud)er  ber  bermeintlid)en  „übergolbeten 

Stabt"  einen  feltfamen  Segriff  bon  bem  Sdarffinn  ber 
obrigfeitlidjen  Strafeentäufer  in  ber  Seinefyaubtftabt  bei= 
bringen ,  unb  ib,n  übergebül)rlicf)  lierabftimmen  tonnte. 

Uebrigenß  fud)t  man  ben  tarnen  aud)  bergebenß  im  2)i= 

bot'fd)en  2lbre|falenber,  moburd)  bie  ©efafjv  jener  Ser. 
med;ßlung  faft  unbermeiblid)  mirb,  unb  man  benn  fd)liefe= 
lid)  einen  red)t  artigen  ßontraft  aufgetifd)t  befommt. 

2lm  5Rad)mittage  eineß  fd'önen  2lbriltageß  fd)lenberie 
id)  bie  nörblidje  IJnjdöftmfce  t)inauf,  um  bod)  biefer  terra 

iueognita  ber  ̂ remben,  fd)on  früher  einmal  bon  mir  be< 
fud)t,  nrd)  einen  eingeljenben  Sefud)  ab^uftatten  unb  rco 

möglid)  nod)  einiges  über  einzelne  mel)r  ober  roeniger 

intcreffante  2lnfiebler  in  6rfab,rung  ju  bringen.  SDaß  Un< 
terneb,men  mar  ein  füt)nee;  atiein  id)  b,atte  bon  einem  be= 
tannten,  einem  Sau=Unternef)tner,  bie  Sloreffe  eineß  bort 

mol)nenben  ßrfinberß  unb  Qnbuftrietlen  mitgett/eilt  er« 
halten,  unb  id)  befd)loß  ben  3Jiann  nid)t  nur  fofort  aufju« 

fudjen,  fonbern  ifjn  aud)  unberjüglid)  mit  bem  Soften 
eineß  Sicerone  ju  bebenfen.  2)ie  Strafe  bie  id)  gieng,  mar 

bor  einiger  &it  nod)  eine  Slrt  §ohlmeg,  ein  Urbilb  ber 

§olberigfeit  mit  fd)redttd)  monotonem  ^oljftafet  alß  ©ränj= 
linie  oben  unb  fumbfigen  £ef)m=  unb  Sd)mu^lad)en  unten ; 

jeijt  ift  fie  jum  Streit  geebnet  unb  gebflaftert,  unb  id)  ber* 
muth.e  fogar  bafj,  mie  überall  in  ̂ ariß  mo  neue  Strafen  ent- 

fielen, bie  Saubrojecte  aud)  t)ter  halb  folgen  unb  ber  guten 

Sumbenfammlerftabt  bie  ©riftenj  ftreitig  machen  merben. 
S)ie  frühere  Debe  h,errfd)t  hier  jebod)  nod)  immer.  9cid)t 
einmal  einen  Sberling,  gefd)meige  einen  ̂ unb,  ober  gav 

einen  sDienfd)en  erblidt  man;  einzig  bie  fteuerfreie  Hat)e 

treibt  in  biefem  9^etd;e  beß  ̂ >auberißmuß'  ihr  Siefen.  9J(an 
fönnte  glauben  fid)  auf  einem  fianbmege  aufterfyalb  ber 

Stab't  ju  befinben,  menn  man  nicht  zeitig  genug  eine  £cu!r 
fergrubbe  mit  graßhemad)fenen  gkgelbäctyern  getoah,r  mürbe, 

bie  im  ̂ intergrunbe  ber  Sanbfd)aft  red)ter  $anb  in  romam 
tifd)er  Sertoirrung  nad)  Süben  hin  fid)  außbeb.  nt,  unb  nur 
baburd)  einen  Iänblid)en  Slnftrid)  geminnt,  bafe  bor  ber  unß 

i\ugemanbten  Seitenfront  fbärlid)eß  Sauingvün  begetirt. 

^toeifel  läfjt  bie  Sage  berfelben  nid)t  mehr  ̂ u  —  eß  ift  bie 
Citi  Dorr. 

Unten,  nal)c  am  älußgange  ber  Strafte,  betrat  id)  rcdUv 
burdi  ein  fdimaleß  ©äfjdien  bie  Stabt.    Sine  lange,  enge 
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©äffe  btfynte  ficb  bor  mir  aus,  Weiter  oben  rcd;t©  bon  einer 
febmu&igen  SretterWttnb  mit  babinter  ficb  ausbel;uenbem 

tfüd;engarten,  in  ihrer  ganjen  tätige  linfs  bon  niebrigeu, 

^maftedigen ,  gelb  angemorfenen  .Käufern  begränjt. 
ber  ganzen  3lueber)nung  ber  ©äffe  erbliche  bas  9lüge  aud; 

nicht  ein  menfddicbes  9!Üi'fen,  unb  Ware  nid;t  ber  ftöpf  eines 
alten  9)Uitteid;ens  getuefen,  bas  neugierig  aus  einer  Deff= 
nung  in  ber  Seitenmauer  bes  elften  Kaufes  lugte,  unb 

waren  nicht  in  einer  Seitengaffe  ftinberftimmen  laut  ge 

Werben,  id;  hätte  meinen  fönnen  bie  Sebölferung  fer;  aus; 
geftorben.  ©er  2lnblid  War  traurig  genug,  unb  id)  begann 

idmn  mir  gan^  eigentümliche  ̂ oiftcllungen  bon  bet2Sofc>= 
nung  unb  ber  Sebeutung  bes  mir  genannten  ̂ nbufi riell tri 

yu  mad>en,  als  bie  2llte,  ber  id)  bermutblid;  etwa!  )u  fud;en 
idien,  mid;  gutmütig  fragte,  ju  Wem  id)  Wolle? 

3d)  nannte  einen  Sfamen,  avenue  du  Bel-Air,  -Jir.  2. 

..Ali!  e'esl  encore  ce  pauvre  nnniMeur  A.  qii  oii  vient 
trouver.  Taut  mieux  pources  braves  gens!  Maisprenez 

donc,  monsieur,  la  premiere  nie  ä  gauche  dans  celle- 

la!--  bamit  Wies  fie  auf  ein  fd;mufjiges,  in  bie  lange  £>aubt= 
gaffe  auemünbenbes  ©äftd;en,  bas  id;  fofort,  mit  ben  Stugen 

an  ber  (ide  bergebene  nad)  beffen  Jianien  fud;enb,  betrat. 

Avenue  du  Bel-Air !  £er  Sfame  ift  bomböi?,  unb  tonnte 
faft  auf  einen  ariftohatifd;en  Solfsfinn  fcbliefeen  (äffen, 
wenn  mau  nid)l  rottete  baft  unter  ben  £umbenfammlem, 

beren  abftoftenbes  SDecorum  bae  feftefte  Sollwert  ber  3)is^ 
cretion,  beren  ̂ aubtbefdäftigung  beim  Sdjein  ber  Saterne, 

jur  Siadjrjeit,  ftatt  bat,  baf3  unter  unb  mit  biefen  Summen-' 
famirdern  in  ber  Stbat  eine  Spenge  ̂ nbibibuen  kontieren, 

beren  (iutbubbung  ein  merfwürbiges  l'id;t  über  focialc  3"-' 
ftänbe  unb  Sanieren  foruie  menfd)lid;e  Gorrubtionsembfäng= 
lidteit  übertäubt  Verbreiten  mürben.  ^n  biefer  ©äffen: 

enge  eine  avenue  du  Bel-Air!  %d}  gelangte  Wiiflid;  an 
eine  Cuergaffe,  bon  ber  aus  Wieber  eine  lange  Strafte  füb 

Wärts  führte,  unb  nad;bem  id;  lange  genug  mit  ben  Slugen 

gefud;t,  gelang  es  mir  enblicb  mit  §ülfe  besfiorgnons  an 
ber  gelb  gttünebten  SJiaueretfe  einige  unter  bem  Sfawurf 

fettier  berfcbWunbcne  blumb  gebinfelie  fdWarje  ©udjßaben 
lufammenjulefen,  bie  fo  ungefähr,  aber  nid;t  ganj,  bas  Sei« 
2lir  rebräfentirten,  ba  bie  2lnfangsbud;ftaben ,  ber  Siegel 
entgegen,  flein  gefd;rieben  waren. 

Die  ©äffe  bie  id;  nun  betrat,  ift  etwa  bierjig  ©djtitt 

lang  unb  nidjt  meh,r  als  jjroeit  Schritt  breit.  3ln  ein 

orDentlid>es  Sßflafter  ift  nict)t  ju  benfen.  floaten  l;at  man 
ben  fcumbenfammlern  aud;  nod;  nid;t  gegeben  unb  bie  Wol)l= 

ried;enben  Gonfequen^en  fann  man  ermeffen.  Gin  griafer 
ift  in  bitfer  ©egenb  eir.e  unmögliche  (Srfd;einung.  2üie 
follte  es  auch,  anbers  fei;n?  ©et  fcumbenf  ammler  lebt  wie 

ein  Srabbift,  für  bie  SBelt  ift  er  tobt.  Unb  boch  beridjtet 
bie  Crtsd)ronif  bon  glänjenben  Gquibagen,  bie  ben  langen 
©artenroeg  l?inab  fid)  bewegt  unb  im  ̂ nn«"  bet  Stabt 
gehalten  hätten.  2üas  beroeiet  bas  aber  anbei!  als  bafe 
bas  iieben  ein  Vornan  ?  Dajj  ein  9iomanfd)riftfteller  fd;on 
in  h,oh,em  ©rabe  bie  ©abe  bes  (Srfinbens  befitjen  mu[j  um 

Situationen  ju  fdiaffen  tbie  fie  in  ber  2Birflid)feit  unb 

namentlid;  in  bem  fabehreidjen  ©etriebe  einer  2lseltftabt 
fid;  ereignen !  2)ie  Käufer  erinnern  fatumt  unb  fonbers  an 
bie  Sauart  auf  einem  S)orfe,  nur  baf]  baö  ©trohbad)  unb 

ber  §üfmerl;of  fetdt.  ©ie^-enfter  finb  bon  allen  möglichen 
©imenfionen  unb  ohne  9cagel  in  ber  Wauerroanb  berth,eilt. 

®ie  Slhüren  —  bod;  ba  ftel;  id;  eben  bor  ber  Ül;ür  beö 
Öaufeö  ytx.  2.  yiad)  meinem  ̂ affe  meffe  ich,  5  Sdnif)  1 1 

3oll  l;annbberifd;,  mas  ftd;erlid;  nidjt  bie  ©eftalt  eines 

liefen  ausmad;t;  corbulent  ift  mein  „Qnbibibuum, "  tuie 
ber  granjüfe  fel;r  tid;tig  fein  bbt;fifd;eö  %d)  nennt,  aud; 
nid;t,  im  ©egentl;eil,  aber  feilten  Sie  mob,l  glauben  baft 

id)  micl;  orbentlid;  büden  unb  jufammenel;men  mujjte  um 

ol;ne  (Solltffion  mit  ben  ̂ foften  in  bas  Qnnere  jü  gelan= 

gen?  ©ben  fo  fchmal,  fel;r  fteil  nod;  ba^u,  mar  felbftrebenb 
bie  in  ben  erften  unb  legten  Stod  l;inaufführenbe  ijob 

jerne  Xrebbe,  bereu  blebejifd;e  ©lan^lofigfeit  au  bie 

silquaftiefeln  ber  Sarifet  Äloalenjäger  erinnerte.  (Snbltd;  mar 
id)  orbentlid;  auf  allen  Sieren  oben  angelangt.  (Sme  2lrt 
Sucarne  fbenbete  fdrglid;es  Sidjt.  Sfiebermärte  raufd;te 
etmas  grollenb  unter  ber  Trebbe  t) erbor,  unb  miber  Milieu 

bad;te  id;  eben  au  ben  Sers1: 

„SD3o  bei  ÄocijtuS  buvd)  bie  SBfifie  toetnet"  — 

ba  ftol^erte  id)  unb  fiel  bud;ftäblid;  in  einen  tiefer  als  ber 

Iiebbenabfat^  gelegenen  bed;ftnftern  ©ang  l;inein,  unb  baö 

mar  braftifd;,  benn  es  überl;ob  mid)  ber  9Jfüt;c  bes  Uml;er= 

tabbens"  unb  Stnflobfen^,  unb  ̂ mei,  brei  auf  ba£  ©epolter 
fid;  öffnenbe  Sth^üren  fpenbeten  fofort  *£id;t  unb  ©emife= 
beit.  (Sine  berfelbcn  führte  mid;  in  bie  2öoh,nung  bes 

armen,  aber  braben  (Srfinbers  21.,  ber,  obwol;l  faum  bon 

einer  langwierigen  Äranfbeit  mieber  auftommenb  unb  jum 

Cicerone  nid;ts  tbeniger  als  tauglid),  fid;  bod;  alle  erbenfs 

lid;e  2)iül;e  gab  um  bem  Sefannten  feines  gemefenen  silr= 
beitgebere  ju  bienen  unb  münblid;  gemünfdjte  älustunft 

ju  geben.  (Sr  füllte  mid;  fogar  in  bas  Sauctuariutn  eineö 
ii)m  befreunbeteu  9cad;bars  unb  Sumbenfammlers,  unb 

bort  follte  id;  mieber  einmal  bie  äv>a(;rbeit  beö  5Ü5orte3  ein= 
feh.en  lernen  baf?  eg  feine  Siegel  gibt  ol;ne  3luönahme. 

'iüirflid;,  es  mar  fo  cofett  biefes1  Schlaf -,  unb  Sbred;nm- 

mer,  biefeö  häusliche  alles  in  allem,  bafe  nur  ein  (Srarb'fd;er 
Flügel  unb  ein  ®amaftborl;ang  fehlten  bamit  es  einen 
SJitniaturfalon  abgebe. 

ÜJcit  ber  9l.'ict)cn  Snftruction  im  ©ebäditnift  fd;lenberte 
id;  halb  barauf  über  bie  Strafte  meiter,  burd;ftreifte  beob-- 
ad;tenb  bie  wenig  saf;lreid;eu  Sängen»  unb  Srettengaffen 
unb  erlangte  fo  eine  genügenbe  Drtsfenntnift.  ̂ n  jebem 

§aufe  ift  bie  fteile,  unmittelbar  auf  bie  ©äffe  ausmünbenbe 
in  bie  Sobenmol;nung  t)in auf f ü£?renbe  ̂ oljtrcbbe  obligat. 
£eibmäfd;e  entbedte  id)  bor  ben  25ad;luden  unb  genftetn 

Wenig,  aber  um  fo  mefjr  gemafd;ene  unb  jum  trodnen  auf; 
gehängte  Sumben.  ®ie  £eute  fcl)lafen  auf  ßumben,  Wie 

id;  fd;on  früf;er  mid;  ju  überzeugen  ©elegenheit  gebäht 
batte,  unb  bie  meiften  unter  il;nen  tennen  in  il;ren  fohlen 



44 Sanbrotrrtjfdjaft  uub  äHeltorationämiteruefymiutgen  tu  ©ilbfranfreid). 

fein  anberes  Mobiliar  als  Summen.  i<ov  einigen  fahren 
f ungtcte  hier  aud;  nodj  bie  berüchtigte  ©efammtbede  mit 

ben  Dielen  Sötern  jum  ©urdjftctf'en  bei  Köpfe,  baS  grofje 
l'umpenfammlerfieb,  Wie  fie  Don  einigen  genannt  mutbe, 
eine  ̂ I;ilantbvo^ifd;e  Slnftalt,  bie  beute  nodi  im  Quartier 
©aint=Marcel  ruie  in  ber  2lrbeiterDorftabt  ibre  ̂ enbants 

haben  fofl.  -JBeibcr  unb  Kinber  in  jiemlicb.  unfauberer 
ikvfaffung  fab  idj  einige,  Mannet  auf  ber  Strafe  feine. 
33ei  einem  Slkinroirtb.  nur,  bem  einigen  in  bem  Drte,  fab 

idj  ein  b, albe»  ©ujenb  Derfammelt  in  ber  Kneipe,  b,inter  bem 

Dollen  SBeinfrug.  ©er'Jabaferaud)  ben  fie  in  ben  ©unftfreis 
bin  uiSqualmten,  erinnerte  an  b.'n  sJtiunftein  unb  baS  roaS 
manchmal  barin  fdjmimmt  Don  obfeuren,  ju  brei  Viertel 

aufgeraudjten  Stumpfen,  'oie  au§  bereit  ©afebn  b,erDorge= 
gangene  2obafsfabrif  ift  §l)nen  befannt.  Diidit  Weit  baDon 

brobelte  in  einem  genfterraume  ebener  6'rbe  eine  räthfeb 
l^afte  ©ubftanj  in  einem  meitbäudngen  Keffel,  bem  namen- 
lofe  Miasmen  entfliegen ;  baneben  ftaub  eine  lücfi nbaf te 

irbene  ©diüffel,  lDol;lgarnirt  mit  braungebad'enem  ©eflügel 
Don  aufjerorbentlidK'r  Magerfeit  unb  bito  §-ifd)en,  bie,  Der= 
muthlicb.  in  fyolge  ihrer  ftxtftyt,  in  gelten  auS  bem  Keffel 

gegabelt  waten.  Üüid;  Kartoffeln  mürben  in  tiefer  £epn« 
fitd;e  jur  ©are  gebrad;t,  uub  fie  hätten  fcb,on  einen  befiie 

bigenben  Mafsftab  ju  bem  culinarifdu'u  ©efdimaef  ber  33e= 
Dölferung  abgeben  fönnen,  olme  bas  Weiblidje  Ungeheuer, 

»uelcbeö  an  biefer  Duelle  fd)öpfte,  Diertl;eiltc  unb  regierte, 

unb  bereu  ©egeuWart  in  ber  ©dunierfüdie  beS  „Macbeth" 

nid;t  äßunber  genommen  bätle.  9iad;  einem  33äd"er  erfum 
bigt  fid;  baS  2luge  in  biefem  s45roletariet veidje  bergebens, 
aber  ein  Sefecabinet  erjftirt,  unb  man  fönnte,  tro^  ber 

süebcutung  ber  erbibirten  Werfe,  bie  burdnjehenbS  an  s^eter 
mit  ben  filbemen  ©dilüffeln,  ben  gehörnten  ©iegfiieb  unb 
bie  fd;öne  Magelona  erinnern,  fd;on  eine  gute  Meinung 
Don  ben  geiftigen  äkbürfniffen  bes  ©biffoniere  mit  nad) 

Jjaufe  nehmen,  Wenn  nicht  ein  ©atj  märe  ber  mit  großen 

Settern,  fretlid)  in  fehlerhafter  ortr/ogiaphifdjer  Ükrfaffung, 

im  ̂ nnetn  beS  Saales  flebt  unb  lautet:  ̂ Messieurs  les 
lecteuis  sunt  pries  de.  ne  pas  empörter  les  livres! 

%.  6.  ̂ etersfeu. 

l'oHbiuirtljfdjoft  un)  illeüoiiitionsuntci!icijmuit0fii 
in  iübfrankrcidj. 

©er  ̂ väfibent  beS  preufufcf)en  SanbeS  Defonomiccolle= 

giums,  ©el;.  DberregierungSratb.  Weltmann,  hat  eine  ̂ h'eifc 
nach  ̂ aviö  unb  bem  füblichen  granfreid?  gemadjt,  um  fieb 

Don  bem  ̂ uftanbe  ber  Sanbwiithfd'aft  in  bem  Sanbe  ju 
unterrid;ten.  ©er  ©inbruef  mar  ein  über  (SrWarten  güm 

ftiger.  2(uS  feinem  33erid;t  in  ben  „2lnnalen  ber  fianb^ 

luirtbfdiaft, "  Dctobetbeft,  entnehmen  mir  folgenben  2luß^ug. 
©ie  ̂ hh[iDön0,me  feeS  Sanbe^  ift  bie  eines  Wohlam 

gebauten  SanbeS  mit  gutem  23oben  unb  mohlhabenber  33e= 
Dölferung.  §r.  Wehrmann  bat  feine  fiühere  3Jorftellung 

bajj  fübltd)  Don  ̂ ariS  ber  fd)led)te  23oben  übermiege,  ganj 

unrichtig  gefunben.  H$  gibt  bort  ImuMadjW)  nur  Dier 
Sanbftrid;e  mit  foldjem:  ber  fdjmale  Saubbünenftrid)  am 

mittellänbifdjen  5Reer  bei  (Seite,  bie  Kiesftlber  an  ben 

Whonemünbungen  unb  in  ben  i'anbes  unb  bie  ©otogne  bei 
3teDerS. 

©a§  günftige  Klima  unterftütjt  ben  g-Ieifs  bes  fleinen 
SanbmannS.  Qm  ©üben  gibt  ber  33oben  jährlich  ätüei 

(Smten,  j.  33.  (betreibe  unb  53ol;nen.  (Sin  grofeer  ©par^ 
famfeitß:  unb  (Sapitalifirungstrieb  fod  bei  allen  Glaffen  ber 
SeDölferung  l;errfd)en.  §r.  ffiehrmann  l;at  niemanben 

f lagen  gehört  über  2Irmuth  feiner  ©cgenb,  ©teuerbrud 

u.  bgl,  fonbern  jeber  erzählte  meiftens  mit  Wohlgefallen 
bafe  bie  üeute  in  ber  betreffenben  ©egenb  fid)  tuohl  befin 

ben,  toerbältni^mäfetg  gut  leben  unb  DorroärtS  fommen. 
i?on  ben  fleinen  33auern  jtoifdjen  2tDignon  unb  Warfeille 
hörte  §r.  SBebrmann  mit  Grftaunen  bafe  fie  ihte  ©ohne 

Dom  Militär  frei  ju  faufen  pflegen  (mit  2500  ̂ rcs.j. 

3ur  Hebung  ber  23obencultur  Ijat  —  neben  ben  23e= 
mühungen  ber  Regierung  für  Slusftellungen,  Sltferbau, 

©dnilen,  Prämien,  3"d;tthiere  u.  bgl.  —  mohl  am  fräf; 
tigften  bie  energifd;e  Sluöbilbung  ber  SBege  gemirft.  2Son 

ben  großem  ©trafen  (©taat^^,  ©epattementö=  unb  6om= 

munalftrafeeu)  ift  balb  feine  ©tred'e  mehr  unau^gebaut. 
2lber  aud^  Don  ben  fleinen  23icinalmegen  ift  fdmn  bie  größere 

Hälfte  d>auffirt.  ©aju  fommt  ein  ziemlich  btcbteö  (Sifen= 

bahnue^  nebft  Dielen  Kanälen,  auf  benen  aber  fein  lebhaf- 
ter 2Jerfehr  bemerflid)  mar.  (Sfmuffeegelb  wirb  nivgenbs 

erhoben. 
©en  2fuffd;mung  be§  franjöfifd;en  Slderbaueö  beweist 

bie  beträd;tliche,  Don  %afyt  ju  %at)x  fteigenbe  2luöfulir  Ianb= 

mirthfd;aftlid;er  ©rseugniffc.  9iadj  bem  Sluimeife  ber  ̂ Hegie^ 
rung  Dor  bem  gefetsgebenben  Körper  führte  granfreid;  in 
11  Monaten  beö  Sabreä  1866  au£: 

9xiubuich    ....        94,332  ̂ äuptcv, 
Schafe  uub  .Spainniet       180,656  „ 
Sutter      ....  22,687,318  Äilogr.  (ä  2  äoltpfb.) 
(Sier   32,119,582  ©tiiet 
JBein   3,038,713  ̂ .eftolit.  (ä  87  Ouavt) 

unb  jroat  in  jebem  2trtifel  mehr  als  baS  ̂ af"-'  äubor.  ©ie 
Siegierung  rennet  ba^  feit  15  Sauren  2  üJliH.  ̂ ectaren 
(a  4  Morgen  preufjifdi)  beffer  cultibirt  unb  bie  ßrnten  um 

etwa  50  ̂ rocent  (Don  9l/2  auf  14%  §eftoliter  Don  ber 
§ectare)  im  ©urdbfefmitt  geftiegen  finb. 

©elitten  Ijat  baS  Sanb  burd)  bie  Ueberfd;memmungen 

beS  %at}x<:$  1866  unb  burd;  bie  Kranffjeit  ber  ©eibem 
raupen,  ©er  ©diaben  ber  erftern  ift  für  31  ©epartemente 
unb  101,370  $eifonen  auf  42,753,834  $rce\  gefdiä^t. 

2fn  bie  93ebütftigften  finb  fd)on  im  ©ecember  D.  ^tröa 

3 V„  MiU.  greö.  an  Unterfiütsungcn  Dertheilt,  unb  bie  £er= 
ftellung  Don  ©eid;en,  2Begen,  23rüden  u.  f.  rr>.  t)at  ber 
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Staatecaffe  IZ%  Miß.  grce\  gefoftet.  9cocb  beträchtlicher 

ift  ber  ÜBerluft  bei  Sübbepartement»  burdi  bie  Seiben= 

raupenfranf  beit ;   inan  fcbäfct  ibn  auf  80 — 100  Mill.  $rce. 

Dae  Meliorationetbefen  ift  unter  brei  Abtbeilut  gen  bee" 
Minifieriume  für  öffentliche  Söauten  b'itbeilt:  bae  Slmt  ber 

©etbäffer  (service  hvdraulique)  bilbet  eine  eigene  21  b t r; e i - 
hing,  bie  Ginbeicbungen  am  Meerteftranb  unb  an  $\u& 

ufem  geboren  jur  Abtbeilung  ber  Scbiff fahrt,  bie  Drainage 
unb  bie  Heine  Seroäfferung  jur  Abtbeilung  bee  AderbaueS. 

Dae  ©eroäfferamt  bebanbelt  bie  Stimmung  unb  ̂ erbeffe: 

tung  ber  ̂ ribatflüffe,  Müblenanlagen  ,  ©enoffenfdmften, 

bie  Gntlbäfferung,  Sepflanjung  ber  Dünen  u.  f.  Id. 

Xariir  fuib  Don  1848—65    24,514,000  gvc?-. 
unb  im  3ar>ve  1866        3,500,000  „ 

Summa    28,014,000  grc§. 

ausgegeben  tuorben.  Die  STbätigfett  ber  Regierung  auf 

biefetn  Cerroaltungsgebiet  ift  febr  grofe,  fie  evftredt  fid) 

fogar  bie*  auf  bie  Anfertigung  bon  Drainageplanen  für 
^ribatperfonen.  Ge  finb  bi#  jefct  in  ftranfreid)  ettna  200,000 

Jpect.  mit  einem  burd)fdmittlid)en  Koftenauftoanbe  bon  etiua 

je  262  %x.  unb  einer  Grtragefteigerung  »du  ettba  57  $r. 

auf  bie  ̂ »ect.  brainirt.  Sie  ©runbräumung  (eu  age)  ift 
bereite  in  62  Departemente  au  2839  Staffelläufen  auf  21,216 

Kilometer  (ettva  :-i000  Meilen)  Sänge  unternommen,  mit 
einer  Auegabe  bon  10,588,173  %x.  —  500  %x.  für  ben  Kilo- 

meter. 3"  10  anbern  Departemente  ift  bie  ©runbräumung 

auf  152  3Bafferläufe  bon  2385  Kilom.  mit  einer  Staatebei= 
bülfe  bon  nur  10,000  $r.  auegebehnt  tborben,  mobei  517,000 

^ect.  betbeiligt  finb.  Meliorationen  ©enoffenfd)aften  gibt 
ee  in  ̂ ranfreicb  $ur  ̂ eit  2475  (857  für  Deidie,  804  für 
Räumung  unb  Gntlbäfferung,  750  für  Öeloäfferung  unb 

64  für  Drainage),  Weldje  1862  an  Seiträgen  4,271,925  %x. 
erhoben. 

5ßon  einzelnen  Meliorationebauten  h)irb  über  fünf  be 
fonbere  beriditet. 

a.  Die  Sanbee,  bie  befannte  Sanbebene  in  ben  De- 
partemente ber  ©ironbe  unb  ber  Sanbee,  biiiler  einem 

30  Meilen  langen  Dünenftricb,  an  ber  93ud)t  bon  Siecapa. 

DerAnblid  unb  2ikrtf)  ber  i'anbftrede  bat  fid)  feit  50^ab= 
ven  allmär/lid)  böllig  geänbert.  Die  Dünen,  früher  be= 

meglidje  Sanbbügel,  finb  jefct  burd^roeg  mit  einem  tool)l= 
btftanbenen  2talb  bebedt,  meldjer  bie  gläd;e  bon  300,000 

breufe.  Morgen  einnimmt  unb  meiftentr/eiie  au3  Stranb- 
fiefem  (Fiatn  maritima)  befielt.  Der  33aum  geroäbrt 

burcb  iein  $axb,  meldte»  bon  feinem  25.  %ai)xe  an  uuege= 

beutet  roirb,  einen  aufeerorbentlidten  'Jiufcen ;  babei  erreid>t 

er  ein  Atter  bon  60—85  fahren,  unb  gibt  bann  nodi  gute 

Gifenbabnfdiroellen.  Der  £arjertrag  beträgt  jäbrlid)  bon 

öer  .pectare  180—200  §r.,  roobon  ber  Arbeiter  bie  Hälfte 
erhält.  Die  Gbene  hinter  ben  Dünen,  roeld)e  einen  frifdu-n 
©aubboben  über  einer  ßifenoderfdndit  enthält,  ift  bind) 
Gnttoäfferung  aud)  bereite  jum  gröfeten  Dbeile  ber  Gultm 

getbonnen.    Aud)  i)iex  gebeizt  bie  Straribfiefer  febv  gut, 

inbem  ihre  SBurjeln  über  ber  Dcftrfditcbt  entlang  laufen, 
^ceben  anbeten  ̂ ribatperfonen  fyai  aud)  Kaifer  9(apoleon 

fid}  bort  eine  4t>alobefit3ung,  Solferino,  won  9000  £>ect. 

äufammengefauft.  Aber  aud)  für  ben  Aderbau  ift  bei 

Ößben  jetjt  fel)r  braud)bar;  mau  fieht  bei  ben  alten  Dör: 
fern  bortrefflid)e  Woggenfelber,  fd'öne  liefen,  aud)  Klee, 

J^urjelgemäd^fe  unb  bohen  93aumH>ud)e  aller  Art.  Unter 

ben  angedeuteten  Maßregeln  gebeihen  bie  Sanbee  augen= 
fällig;  bie  rafd)  fteigenbe  33ebölferung  beträgt  jeljt  fdion 
1800  (Seelen  auf  bie  ©ebiertmeile. 

b.  Der  ?tefte  =  6aual  im  Departement  ber  hohen 

^hvenäen  ift  fo  eben  bollenbet ;  er  führt  ba§  3Caffer  beio 

ftaifen  ©ebirgefluffee  5Hef(e  nad)  einem  Uafferarmen  S8»t» 

plateau,  um  bort  jur  SBeluäfferung  ju  bienen.  Qx  ift 

3l/a  Weilen  lang  unb  tjat  2  Millionen  %\\  gefoftet,  roobon 
Va  9Rill.  auf  ßementirung  ber  Sanalfohle  jur  Serhinberung 

ber  SCuifferburdifiderung  berluenbet  mürben.  @r  bilbet  ein 
ftattlidjce  Denfmal  ber  3(egierung  9capoIeone  IJI,  ein  tbün 

bige§  Seitenftüd  jum  ßanal  Alaric,  tueldjen  ber  »ueftgotbifd)e 

König  biefee"  9tamenö  bor  1400  ̂ abren  in  bemfelben  De= 
pavtement  am  Abour,  14  Kilometer  lang,  anlegen  liefe,  unb 

ber  nod)  heute  ettoa  8000  Morg.  pr.  beluäffert. 

e.  Der  ßannl  Garpetitrae  bei  Abignon  ift  einer 

ber  grofeartigften  Seiuäfferunge  ■■  Ganäle  granfreid)^.  Gr 
mürbe  burd)  eine  ©ejellfdtaft  bon  zahlreichen  fleineren  ©runb* 

befi^ern  auf  ©runb  eineg  Specialgefe^ee  in  ben  fahren 

1851—1866  auegefübrt.  Die  Kofteu  betrugen  3,600,000 

ip-ce.,  tooju  ber  Staat  400,000  beitrug.  Der  Ganal 
nimmt  fein  lüaffer  bei  Merinbol  au^  ber  Durance  unb 

fübrt  baefdbe  am  .f)öhenranbe  herum  ̂ tntet  Garpentrae 

foit,  89  Kilom.  {=  etloa  12%  Meilen)  roeit,  2Bege  unb 

^ebeuflüffe  mittelft  flattlid)er,  maffiber  Aquäbucteüberfd»rei^ 

t^nb.  ̂ aljlreicbe  Diebencanäle  unb  SBertbeiluncj'grinnen  brin^ 
gen  bae  2öaffer  an  jebcö  einzelne  Aderftüd,  für  je^t  auf 

etma  12,000  pr.  Morgen.  9?ad>  bollern  Auebau  aller 
SSertheilungggräben  benft  man  24,000  Morhen  (6000  £tct.) 

ju  beroäffern.  gür  bie  23eli'äfferung  bon  1  $ect.  merben 
15  %xc$.  begablt.  Diefer  93eluäfferunge^Ganal  ift  niebt  ber 

einige  im  Silben  g-rantreide  btt  burd)  bas  ̂ ii^tm»^ 
treten  bieler  fleiner  ©runbbefitjer  ju  Stanbe  gefominen  ift; 

in  ben  Departemente  ber  ̂ auelufe  unb  ber  Siboneniün- 

bungen  gibt  e^  mehrere  bereu  Alter  in  Da3  13te  ̂ ai)x- 
hunbert  hinonfreid)t.  Damals  muvbe  bie  Kenntnifi  folriier 

Anlagen  bon  ben  Kreuzfahrern  aue  bem  Orient  mitge: 
brad)t  unb  h«t  fid)  feitbem  bort  erhalten  Qe^t  mögen  in 
bieftn  beiben  Departements  fd)on  180,000  bi§  200,000 

Morgen  bemäffert  ftpu,  freilid)  immer  nod)  eine  fleine 
glädje  gegen  Cberitalien,  beffen  b<roäffeite  gläd)en  auf 

1,600,000  Morgen  gefd)ä^t  rcerben. 

d.  Der  Ganal  bon  Marfeille  iburbe  bon  biefer 

Stabt  bor  10  $afy«n  mit  einem  Koftenaufloanbe  bon  40 
Millionen  $rc?s.  angelegt,  um  ihr  auö  ber  Durance  iBaffer 

uijuführen.    3«0ltid)  iberben  barauS  ettoa  12,000  Morgen 
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©runbftüdc  betbäffert.  Die  ©efammtcinnafnne  ber  QianaU 

bcrroaltung  beträgt  900,000  grc».  Die  Saulrjevfe  beg 
Ganalg  an  Sunnelg,  Slquäbucten  u.  f.  to.  finb  großartig, 

mabje  9tömerbauten. 

d.  Der  ©anal  bu  SBetbon  foD  bie  Stabt  Slij,  De-. 
bartement  ber  9lr)onemünbunßen,  mit  21>affer  aug  bem  i*er= 
bon,  einem  Dcebenflujj  ber  Durance  berforgen  unb  gugleid) 

GOOO  Rectalen  2anb  belbäffern.  9Nan  ift  im  Dollen  33auen 

baran  begriffen.  Der  $>oran)d;lag  tautet  auf  8%  9J?itt.  ̂ rcs., 

Don  roelcbem  (Sabital  ber  Staat  l'/a,  bag  Departement  1, 
bie  StaDt  3tij:  I  l/2  Will,  trägt,  toährenb  bie  engli)d;e  @e= 
f etlf ctjaf t  tüeldje  ben  33au  unternommen  bat/  übrigen 

4%WM.%t&  aufbringt,  unb  bafür  ben  (Ertrag  bes  Ganalg 
auf  99  Qatjre  geniefU,  nad)  tueldjer  $e\t  er  (Sigentbum  ber 
Stabt  3Kg  tbirb.  (Sr  tbirb  eine  Sänge  bon  230  Kilometern 

(etrua  3.1  teilen)  fyaben.  Diefelbe  ©efellidjaft  baut  aud) 

nod;  brei  anbere  33elbäfferungg:6anäle  in  Sübfranfreid). 

Sddiefelid)  gibt  £r.  äöebrmann  nod;  an,  bafj  man  in 

3-ranf'reid)  fid)  febr  lebhaft  mit  planen  gur  Anlage  bon 
i>orratbgbel;ältern  (^referooire)  in  ben  ©ebirggtbälern  be= 
fd;äftigt,  rueldje  ben  3n>ed  haben  füllen  im  2Binter  unb 
Aitibjabr  2Baffer  angufamiueln,  meldieg  bann  im  Sommer 

allmählich  gur  ©Reifung  bon  Selbäffenmgg'  unb  Briefe* 
t»erf#s©Täfen  berlbenbet  roerben  f oll. 

lieber  ben  ßuu  ber  (Eifeubnljit  nad)  bem  Stillen 

©eean  in  ben  bereinigten  Stauten. 

Sinen  ̂ Begriff  bon  amerifanifdjer  (Energie  fönnen  f ol - 
genbe  9iotijen  (aug  ber  Gincinnati  ©agette  burd;  bag  sDJed;a; 

nies'  Wagagine)  über  bie  2lrt  geben  tute  bag  enorme  Um 
ternelnncn  ber  ÜBafyn  quer  burd)  ben  (kontinent  bon  9corb= 

amerifa  betrieben  tbirb.  ,3uerft  geben  gtbeitaufenb  9?ibel= 

leure,  Ibeldie  ben  Unterbau  ber  23abn  machen  unb  fid}  giu 
gleid)  forttbäbrcnb  gegen  bie  3"btaner  berfd;aiigen  muffen. 
Dann  fommen  1500  Holgb/auer  unb  ,3immerleute,  n)eld;e 

bie  Sd;toellen  tjeväufteUen  bähen  unb  jeijt  fd;on  einen  ÜBor= 

ratb  bon  100,000  Schellen  im  Ueberftufc  geliefert  bähen. 

(Sine  cnglifcfye  Weile  bor  ben  Schienenlegern  fommen  bie 

s2lbtl;eilungen  tbeld)e  bie  Sd;>nxllen  legen,  brei  an  ber  $abl. 
^uerft  fe|en  bie  Ingenieure  ibre  -Jcibellirbfäble  in  Diftangen 
bon  100  gujj  auf  ben  geraben  Streden  unb  50  gufo  auf 
ben  (Surben;  an  biefen  fünften  legen  fie  gefägte  Sd;tbellen 

unb  uibelliren  fie.  Sann  fommen  gtoei  Wann  mit  einer 
Wefdatte,  tueldje  bie  (Snben  unb  bitten  ber  Sd;ienen  mar= 
Ilten ;  bie  grocitc  Slbtbeilung  legt  an  biefen  Stellen  SdjtoeHen 
im  SRtoeau  ber  eben  crlbälmten  2eitfd;iuetlen  burd)  SBifiren. 
Die  britte  2lbt(;eilung  fügt  bann  bie  übrigen  (ungefaßten) 
Pipetten  ein,  unb        ift  alle*  für  bie  Schienen  fertig. 

otoangig  engl.  Weilen  gurüd  fanben  roir  immenfe  9Jiate= 
rialienjüge,  belabcn  mit  £d;lbellen,  <Sd)ienen  unb  allem 
Srforberlid)en;  biefe  finb  bie  grofee  Sieferbe.  9lur  fed§ 

Weilen  jurüd  fanben  ibir  äbnlid)e  $üQe  bon  gleicher  2lrt; 

biefe  ift  bie  groeite  2tnie.  (Snblid;  bid)t  am  ©nbbunfte  unb 

ib,  m  ©tunbe  für  Siunbe  folgenb  finb  bie  2öobnungstbagen 

unb  ein  SJcaterialiengug  mit  Schienen  u.  f.  f.  al<§  eigent= 
lidtje  ©d)lad)tlinie.  Die  JBobnungstbagen  (boardiug  pars) 

finb  je  80  gufj  lang  unb  meift  mit  Sddaffojen  berfeben; 

greei  finb  Sbeifefäle  unb  einer  bient  für  &üd;e,  SSorratb«' 
famtner  unb  Suteau.  Unter  allen  finb  ̂ ängentatten  für 

biejenigen  meldte  lieber  im  freien  fd)lafen;  auf  ben  2Bagen 

finb  gelabene  33üd)fen  in  ̂ inreidu-nbev  älnjabl  unb  banb= 
lief»  gum  ©ebraueb,,  benn  bie  ©efellfd)aft  bertbeibigt  fid) 
felbft  gegen  bie  Qnbianer  ob.ne  Staatöbülfe. 

Die  2lbtf;eilung  jum  £d)ieneulegcn  gäl;lt  350  9Jknn; 
aufeerbem  rebariren  1000  9JJaun  fortlbäbrenb  ben  Damm 

auf  ben  fdjon  bollenbeten  350  Weilen.  Die  Slrbeit  gebt 

nun  in  folgenber  Sßeife  bor  fid;.  Q\icx\t  fommen  bie  2i>ob= 

nungsibagen,  meldte  biö  jum  äufeerften  (Snbe  ber  Sinie  geben. 
Dann  fommt  ein  Waterialiengug,  h>eld)er  feinen  ̂ nbalt  ah 

labet  unb  fyernad;  jurüdfäl^rt,  um  bon  ber  jnxiten  Sinie 

neuen  ißorratb,  gu  b,olen.  Der  2Bobnung^ug  fäbrt  bann 

gurüd',  big  hinter  bag  abgelabene  Material.  Drei  2Bag^ 
gong,  jeber  mit  jruei  ̂ Pferben  befbannt,  gefjen  grbifd;en  ben 

Sd)ienenlegern  unb  ibrem  Sorratb;  bin  unb  jurüd;  bie 

^ferbe  laufen  aufeerbalb  be»  ©leifeg  unb  gießen  bie  S^ag-- 
gong  an  langen  Seinen,  tbie  Ganalboote,  um  ben  Slrbeitern 

nid)t  in  ben  2Beg  ju  fommen ;  an  beiben  Seiten  beg  35>ag= 

gong  finb,  jur  (£rleid}terung  beg  Slblabeng,  Siolten  ange= 
brad)t.  (Siner  biefer  SBaggong  nimmt  eine  Sabung  Sdjienen, 

etiba  40,  mit  ben  erforberlid;en  Stüblen,  Safdien,  §afen= 

nägeln  u.  f.  f.  auf  unb  gebt  in  bollern  ©alobb  ju  ben 
Sdnenenlegern  ab.  Der  letjte  bei  tiefen  befinblidjen  2Bag= 

gon  ift  nad;  bem  2lblaben  auf  bie  Seite  gelegt  iborben,  um 
bem  neuen  ̂ larj  ju  mad)en,  unb  biefer  fät)rt  big  an  bae 

@nbe  ber  leiden  Sdjiene;  bort  bält  er  ftill,  unb  ein  ein= 

jelneg  ̂ Jferb  beibegt  ibn  über  jebe  folgenbe  Schiene  h)eg, 

roäb,renb  bie  beiben  erften  5pferbe  in  bollern  ©alobb  gurüd- 
geb,en  um  einen  neuen  äöaggon  gu  l;o!en,  ber  in  gleider 
üßeife  borrbärtg  fommt,  unb  fo  fort  ben  gangen  £ag  lang. 

3ur  §anbbabung  ber  Sdnenen  fteben  fünf  Wann  auf  jeber 
Seite  ber  Sinie  @iner  ber  Hintermänner  tbirft  eine  Sd;iene 
auf  bie  Diollen,  brei  Sorbermänner  erf äffen  fie  unb  laufen 

mit  ibr  big  gur  erforberlid}en  Diftang.  3ngn)ifd)en  finb 
unter  bem  [eingelegten  Sd)ienenbaar  bie  Stütze  angebracht 

iborben.  Die  beiben  Hintermänner  glbängen  mit  einem  ein« 

gigen  Sdjibtinge  bag  (Snbe  ber  Sdnene  in  ben  legten  Stubl 

unb  bers2lnfübrer  berSlbtbeilung  ruft:  „runter!"  mit  einem 

£on,  tbie  bag  „Korroärtg"  einer  Slriuee.  2llle  30Secun= 

ben  crfd)ollbagtbaderc  „'runter ! "  auf  jeber  Seite  beg©leifeg. 
©iner  ber  .öintermänner  fäfn't  bie  SÜaggong,  aujjer  feiner 

Hülfe  beim  Hanbfmbcn  ber  Sdnenen.    Die  '•pferbe  gieben 
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an,  fomie  jebe  ©d;iene  auf  ibren  ̂ lat)  fällt,  ber  sli>aggoi; 
rollt  bie  an  ibj  Gnbe,  unb  eine  neue  Schiene  Ibirb  in  bie 

28tlbtrifj  binauegetrorfen  mit  berfelben  ©efebtvinbigfeit  unb 

^väcifion;  bann  fommt  bas  magifdie  ,,'runtcv!"  ber  Wag- 
gon rollt  »bicber  bor»t>ärts  unb  eine  neue  Sänge  ift  fertig. 

3»uei  „Magier"  folgen  jeber  ©d;iene,  einer  ettoas"  bor  bem 
anbern.  Gine  Schiene  toirb  am  Gnbe  unb  in  ber  Witte 

feftgemad;t ;  ber  jlDeite  jiebt  bie  ©egenfd)iene  in  bie  genaue 
Sturroeite  unb  befeftigt  fie  in  ber  Witte  unb  an  ben  Guben. 

Sann  fommen  anbere  Slbtbeilungen  bon  „Magiern,"  bie 
mit  militärifd;er  s£räcifion  marfdjiren  unb  jeber  ib,ren  be= 
fonbern  .gafennagel  ober  Heil  anjufd;lagen  baben,  ob,ne  baf$ 

einer  bem  anbern  in  ben  2öeg  fommt.  Siefen  folgen  an= 
bere  Seute,  meldje  mit  eifernen  ©abeln  ba3  ©leis  ganj 

genau  berificiren.  3u^e^*  foinmeii  bie  „güller;"  ein  2b;eil 
berfelben  füllt  bie  träume  an  ben  Gnben  unb  Witten  ber 

ediienen  mit  ©d;otter  unb  ftambft  il;n  feft;  ber  anbeve 

2f>eil  bollenbet  ben  bajroifcfjen  liegenben  Xbeil  unb  bie 

Slrbeit  bleibt  fteb/en,  bis  bie  oben  erroäb/nten  1000  2lu3: 
befferer  nad;lommen  unb  ben  Sau  ganj  beenben  fönnen. 

Slber  fcbon  toie  ib,n  bie  „güller"  laffen,  fönnen  belabene 
3üge  in  ©id;erl;eit  mit  einer  ©efd;tuinbigfeit  bon  20  engl. 

Weilen  per  ©tunbe  barüber  fabren.  So  Ibirb  biefe  33ab,n 

mit  ganj  unglaublid;et  ©efd;tuinbigfeit  unb  babei  bod;  mit 

aller  ̂ ollftänbigfeit  unb  ©id;erl;eit  angelegt;  ein  ̂ Telegrapl; 

folgt  it)r  ftets  auf  bem  gufee.    (söre»lauer  ©eiuerbeblatt.J 

die  (öuürtaljlfakili  uou  Sx.  iiiu^P  in  (Effen. 

fyc.  Oel;lfd;!äger  aus  ̂ ofen  l;ielt  in  bem  SJreslauer 

Öemerbeberein  einen  febj  fbanneuben  Vortrag  über  bie 

.ftrubb'idje  ©uj)ftab,lfabrif,  bem  mir  folgenbe  Dcotijen  eut- 
lehnen.  Sllfreb  ftrubb  übemabm  bie  gabrif  im  Sllter  bon 

N  3al;ren.  Gr  brad;te  1859  ben  erften  gezogenen  Srei: 

pfünber  nad;  33erlin;  bon  ba  ab  roar  bie  Fertigung  gejo-. 
gener  ©uBftab>©e)d;ü^e  ntlt  nod;  grage  ber  #eit;  bod; 

erft  feit  1859  gelbann  bie  gabrtf  bett  enormen 3lnf f d;loung, 

Km  !auin  ein  anberes  Gtabliffement  ber  Üklt.  Sergläd;en= 

inbalt  ber  $Uubb'|d;en  gabrif  beläuft  fid;  auf  920  Worgen. 
(Xte  geftung  ̂ ofen  b,at  einen  gläd;eninf;alt  bon  1270 

Worgen  )  Sie  gabrifgebäube  bebeden  240  Worgen.  gür 

ben  inneren  s-Berfeb/r  ber  gabrif  befielen  2%  Weilen  Gifen= 
bnbn,  auf  »r>eld;er  6  Socomotiben  mit  150  Waggons  ben 
ikrfet;r  bermithln.  Slufeerbem  ftel;en  GO  Uferte  für  Heinere 
Xransborte  jur  Sisbofttion.  Sen  telegrab(;ifd;en  Sebcfd;em 
bienft  beforgen  15  Söureaur.  3«>ei  ©afometer  fbeifen  9000 

(Gasflammen  in  ber  gabrif,  roeldje  an  trüben  Sagen  200,000 
Mubiffufj  ©as  confumirt,  roätjrenb  33.  ber  ©efammtber* 

brau*  Hofens  an  folgen  Sagen  fid;  nur  auf  1  (10,000 

ftubif'ujj  beläuft.  Sie  gabrif  enthält  u.  a.  ein  d;etnifd;es 
Saboratorium,  ein  bb,otograbb,ifd;es  Sltelier;  für  ben  ̂ olijei--  1 

bienft  ift  ein  eigenes  ̂ oli^eb  unb  für  ben  geueifidn'rl;eitö. 
bienft  ein  eigenes  ̂ ombier  Goib^  in  Function.  Sie  $abl 

ber  Arbeiter  beläuft  fid)  auf  10,000,  bie  ber  Arbeiter 

in  ben  Sergtberfen,  §od;öfen  u.  f.  Ib.  auf  1200.  Ser 

älrbeitelorm  ber  Arbeiter  beträgt  in  14  2agen  120,000 
Sb;lr.,  toäl)renb  eineö  Saijxez  3,100,000  Sljlr.  3ur 

Hranfeucaffe  bec  gabvif  jab;lt  jeber  Arbeiter  einen  falben 
bi§  einen  <£ilbergrofd;en  bro  SJTtjlr.,  unb  Hrubb  fo  biel 
»bie  bie  gefammten  2lrbeiter.  Serunglüden  foldje  bei  ber 

Slrbeit,  fo  erhalten  fie  toäb/venb  ib/rer  Gurjeit  ben  bellen 

2ob/n.  Wit  25  ̂ a^ren  Sienftjeit  erlangen  fie  ̂enficns; 

bered)tigung.  Wit  ben  gabrifanlagen  flehen  in  33erbin= 
bung:  Slrbeiterrool^nungen,  ein  £ajaretl;,  eine  Säderet  2C 

für  ben  33ebarf  ber  Slrbeiter.  §ür  ben  Setrieb  finb  im 

©ange  160  Sambfmafd)inen  mit  6000  $f erbefräf ten :  eine 

grofee  Sampfmafdjine  r)at  allein  1000  ̂ ferbefräfte.  130 

Sambffeffel  fetten  jene  Wafcljinen  in  Setoigung.  Sln^ol)-- 
len  roerben  unter  biefen  Heffein  täglii  13,500  Sd'iffel 

berbraud;t;  ber  53ebarf  an  <Steinfob;Ien  unb  Hofyts  in  ber 
gabrif  beläuft  fid)  auf  22,500  Steffel.  Ser  Seibvaud; 

an  2Baffer  beträgt  200,000  Hubilfufe  in  24  ©tunben. 

Ser  bjödjfte  Scfjomftein  ber  gabrif  |at  240  gufe  .^öbe 

(ettoa  300  b,ef)ifd;e  g-ufe  ober  75  Weier).  2ln  Sambf= 
bämmem  finb  in  Seibegung  35,  bon  benen  bas  ©etuidjt 

beS  fd)roerften  1000  Gtr.  beträgt  (ba§  ©eroid;t  beö  fri)tber= 

ften  Sorfig'fd^en  Sambfl)ammer§  in  Woabit  belauft  fid)  auf 
100  Gtr.).  Sie  2lmboögel?äufe  miegen  30,000  Gtr.,  bie 

tranebortirten  Gt;abotten  5000  Gtr.  Sie  Soften  bes 

Sambfl;ammer§  betragen  600,000  S£;lr.  ̂ rojectirt  ift  ein 

Sambfliammer  bon  2500  Gtr.  <Bd;»uere  jum  greife  bon 

1,4  Willionen  Sfylr.  2ßergjcugmafd;inen  gibt  eS  über  600. 

Ser  Sauffrafm  mit  70  §1113  ÜBeite  trausbortirt  Saften  bon 

1500  Gtr.  Defen  jum  Sd;mel^en,  ©Hilgen,  Gementiveiuc. 

400,  6dmiiebeeffen  110.  Sie  3al;l  ber  ©dnueljtiegel  hu 

trägt  über  1400.  Qeber  fafjt  60  bis  70  «Pfunb  ©ufc= 
ftal)l.  %üx  ben  ©ufe  eineS  SlodeS  bon  900  Gtm.  Ibirb  ber 
©tat)l  in  ben  1400  üiegeln  bon  1200  2lrbeitem  gefd;moh 

jen,  meldte  nad;  ber  fdjloeren  '/iftünbigen  Arbeit  2  ©ttin-- 
ben  9{ufye  geniefjen.  9ieun^oller  fdjiefeen  ©efd;offe  bon 

300  ?|JfD.,  Glfpller  fold;e  bon  600  s^fb.  Gin  Glfäöller 
Ibiegt  540  Gtr.  Ser  ̂ reiö  bes  sJ(iefengefd;üt>es  meld;es 
für  bie  Sßarifer  ̂ lusftellung  beftimmt  ift,  ftellt  fid;  auf 

130,000  %l)U.;  eS  tburbe  baran  gearbeitet  feit  bem  9(obem= 

ber  1865.  Sas1  innere  Jlot;r,  bargeftellt  auS  einem  dioi) 
blod  bon  850  Gtr.,  Vuiegt  400  Gtr.,  bie  bier  aufgewogenen 

sJlinge  »biegen  600  Gtr.  Sas  ©efd;ül>  ift  141/,  gutj 
lang  unb  an  ber  fd;»uäd;ften  Stelle  %%  %\\%  ftarf.  Sin 

ber  bidfteu  ©teile  ift  eS  4  l/,t  gufe  ftarf  unb  l;at  an  biefer 
©teile  einen  Umfang  bon  IS1/«  Sufe.  Ser©d;ilbjapfen^Suvd;= 
meffer  beträgt  16  ̂ oll,  bie  ©eele  bes  ©efd;üt)es  14  goll.  Sas 

©e)d;of?  t;at  einen  Umfang  bon  43  goll.  Ser  Surd;meffer  eines 

Sronse  2  ls4^fünbers  beträgt  13$oll,  ber  ©eelenbuvd;nnffer 
5  Boll,  bie  Sänge  113%,  bas  ©etvid;t  52  Gtr.  Sie  Saf= 
fette  bat  eine  Sänge  bon  10%  §ufj  unb  »biegt  300  Gtr. 
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Ter  Stammen  ift  30  ftuft  lang  unb  wiegt  500  (Str. 

3af}rl863  Würben  250,000  (Str.,  1864  fd}on  500,000  (Str. 

unb  1866  bereit«  eine  Million  (Str.  ©uftftaf}l  in  ber^rupjfe's 
fd}en  gabrif  erzeugt.  Ter  3ßert|)  ber  bisher  abgelieferten 

©efd}üt}e  beläuft  fid}  auf  7  UliU.  :El}lr.  ©egenWärtig  finb 

in  Seftellung  2370  ©efd}ülje,  bie  nad}  allen  Räubern  gelten. 
Ter  Sicefönig  bon  2legppten  beftellte  bie  erften  gezogenen 
Kanonen.  33on  ben  in  ber  gabrif  befinblidjen  Dfficieren 

Werben  bie  ©efdn'itje  probivt  unb  baju  monatlid;  an  Sd}ieft= 
pulber  30 — 40  (Str.  berbraud}t.  Sd}on  biefe  flüchtige  Sfi^e 

toitb  einen  CSi jibltdt"  in  bie  ©roftartigfeit  ber  Krupp'fd}en 
Jabrif  bieten.    (23reelauer  ©etoerbeblatt.) 

M  t  6  C  t  t  i  i  fr. 

9c  ad}  rt  et}  t  en  b  o  in  legten  an  f  lin  f  u  di  er.  Tie 

sJcero-2)orfer  Zeitungen  beröffentlid}en  ü8erid}te  über  baS  Sor: 

bringen  bes  (Sapt.  f)all  in  beu  9i"orbpol=©egenben,  Die  fid) 
in  folgenbes  ntfammen  faffen  laffen :  Ta  (Sapt.  §all  nid}t 

im  Staube  War  fid}  einen  3«g  |)unbe  ui  berfdjaffen,  fo 

mad}te  er  eine  Sdilittcnreife,  bie  ihn  enblid}  mit  einer  2lb= 
tfyeilung  feinblidjer  (SSfimos  in  33erül}rung  brad}te,  bon 

Welchen  er  inbeft  folgenbe  9lad}rid}t  erhielt.  Ungefähr  um 

bie  Zeit  beS  SSerlaffens  ber  g'ranf lin'fd)en  ©diiffe  fallen  biefe 
(Singebornen,  ibren  Slngaben  nifolge,  eine  2lnjab,l  Weifter 
Scanner  einen  tobten  Körper  an  bie  Küfte  tragen  unb  eine 
2lrt  ©eWölbe  bauen,  in  baS  fie  ben  Seidmam  nieberlegten, 

unb  basfelbe  bann  mit  fd}tberen  Steinplatten  bebedten. 

Tiefen  2eid}nam  fyält  (Sapt.  §aH  für  ben  Sir  3ol}n  granf* 
lin§;  es  ift  jebod}  feine  2Ibfid}t  bie  befdniebene  Dertlid}feit 

ju  befud;en,  unb  ficb,  wo  möglicb,  ©eWiftljcit  bavüber  ju 

berfdiaffeu.  Da  bie  ©egenb  bon  feinblid}en  (Singebornen 
beiüotmt  wirb,  fo  liat  fid}  (Sapt.  §all  bie  SDienfte  bon  fünf 
weiften  9Jiännern  gefid}ert,  bie  er  bon  einem  2i>alfifd}fänger 

erhielt.  (Sr  gebeult  feine  pfeife  am  (Snbe  biefes  §er6ftes 

anzutreten,  unb  Wenn  er  (Stfolg  bat,  fo  fönnen  Wir  aller 

siöab,rfd}einlid}feit  nad}  im  nädiften  Sommer  beftimmte  9iad}5 
rid}t  erhalten  über  ben  Segräbniftplalj  Sir  ̂ ofyn  $xavb 

lins.  (Sapt.  |mll  l}at  bon  ben  (Sefimos  biele  Wertt}bolle 

©egenftänbe  befommeu  Weld}C  früher  (Sigentfyum  ber  Dffi« 

eiere  ber  5rantlin'fd}en  ©Epebition  geWefen. 

Tie  £olzgeWäd}fe  in  Spanien,  £jn  einem  33e= 

rid)te  über  ben  ©artenbä*u  in  Spanien  rilnnal.  ber  i'anbw.) 
führt  ber  ©arteninfpector  $.  kollert  in  Senbinat  auf 

9J(al(orca  aud}  bie  SBäuroe  an  weld}e  fid}  nod}  in  biefem 

faft  gai^  eutWalbeten  Sanbe  finben.  ,,2luf  Stred'en,  oft 
biele  Weiten  Weit,  f ud;t  man  bergebens  einen  gegen  bie 
Sonucnglutb,  fd}üt3enben  93aunl  ober  Straud},  unb  Wenn 

man  berartiges  finbet,  fo  finb  es  bereinjelte,  ̂ errbilbem 

gleidsenbe  Dliben--  ober  S^nnisbrob^äurrie.''  9iur  fie, 
fo  Wie  bergeigen-,  ber  9KanbeIbatim  unb  ber  2öein  fönnen 
bon  9lu^b,olzgeWäd}fen  eine  fünftlid}e  Sewäfferung  entbet}= 
ren.  2ln  ben  berf}ältniftmäftig  feltenen  Stellen  Wo  eine 

foldje  eingerid}tet  ift,  ba  gebeit}t  aufter  unferen  beutfd}en 

Dbftbäumen  aud)  „bie  grudjt  ber  ̂ efperiben,  bie  golbenen 

Orange,  überragt  bon  ber  auf  fd}lanfem  Stamme  ihre 

$lätterfrone  ftolj  Wiegenben  ̂ alme,  Phoenix  dactylit'era.'-1 
Die  böd}ft  fparfainen  ffialbrtfte  befielen  b,auptfäd}lid) 
au«  Pinus  halepensis.  Tiefes  ?tabelb,oljgeWäd}«  geigt  um 
ter  allen  ÜJlitgliebern  ber  gamilie  bielleicbt  bie  gröftte 

®iberftanbsfäl}igfeit  gegen  Sounenbranb  unb  Türre.  Üs 
Wädjst,  obWob,l  e«  feine  bebeutenbe  ©röfte  trreid}t,  bod} 

befonberö  in  ber  Sugenb  jiemlid}  fdjnell,  unb  fommt  nod} 

unter  fold}en  3jerbältniffen  bor  unter  benen  bas  ©e» 
beiden  eines  anberen  Saumes  unmöglid}  Wäre;  fomit  hat 

es  eine  febr  grofte  bisher  lange  nid}t  genug  geWürbigte 

s^id}tigfeit.  ben  feuchteren  2}ergfd;lud}ten  unb  an  ben 
nörblid}en  Slbhängen  ber  ©ebirge  fommen  borjugSWeife 

immergrüne  (Sieben,  Quercus  llex  unb  Qu.  Ballota  auf 

Äalfboben  unb  Quercus  öiiber,  bie  Äorfeid}e,  auf  ©ranit- 
hoben  bor  unb  erreichen  oft  eine  anfebnlid}e  §öhe ;  fie 

l}aben  aber  Weber  in  ber  Färbung  bes  SaubeS  nod}  in  ber 

©röfte  unb  ©eftalt  etroas  mit  ber  3Jcajeftät  unferer  novbi- 

fd}en  @id}en  gemeur.  Vereint  mit  bem  ©rbbeerbaum  (Ar- 
hutus  Unedo),  bem  immergrünen  SRaiborn  (Khamnu.s 

Alaternus),  ber  Dcaftip^iftasie  (Pistacia  Lenliscusj  unb 

(SiftuSarten  bilben  fie  mitunter  red}t  fd}öne  Partien,  be= 
fonbers  Wenn  fid}  ju  it)nen  nod}  ber  ©pl;eu  gefelk  unb 

g-elsWänbe  uub  Stämme  umranft.  2lud}  bie  groftblättrige 
sJJcprte  tritt  an  folchen  Stellen  als  mittelgroßer  Strand} 
auf.  Tie  Zwergpalme  (Chainaerops  humilis)  fommt  häufig 
bor,  aber  ftets  als  uiebriges,  unanfeh.nlid}eS  ©eftrüpp  unb 

ob,ne  (Sinfluft  auf  ben  (Sharafter  bes  lanbfd}aftlid}en  Silbes. 
* 

Tampffd}ifffah,rt  auf  ben  Sinne ngeWä f. fern 
3t  u  ft  l  a  n  b  s.  9cad}  bem  9ted}en)d}af tsherid}t  bes  ruffif d;en 

5RiuifterS  ber  öffentlichen  Slrbeiten  Würben  im  3ar)r  1865 

folgenbe  26  Sinnengewäffer  Siuftlanbs  bon  Tampffd}iffen 

befahren:  21  ̂ lüff e,  nämlid}  bie  3)?osfWa,  bie  2i>oIga  nebft 

ibjen  3ufli'ffen/  5Rewa,  ber  2ßold}ow,  bie  3Rolo$a, 

Tfd;agobofd}tfd}a,  Sd}efsna,  ber  Swir,  bie  SBologba,  Su= 
d}ona,  ber  Qng,  bie  Twina,  Dnega,  9JaroWa,  ber  ©mbad}, 
bie  Tüna,  2ta,  2l5ilia,  Siemen,  Tnieper  nebft  feinen  3«s 

flüffen  unb  bem  Tnieper;33ug=Spftem  unb  ber  Ton;  fünf 

Seen,  nämlid}  ber  ̂ l'ncns  Dnega=,  £aboga=,  2fd}ubsfoje= 
unb  Pesfauer^See.  SluffaUenb  ift  baft  fid}  bie  2Beid}fel 

nid}t  unter  tiefen  ©eWäffem  befinbet.  Tie  2lbelSgefelI= 
fd}aft  weld}e  auf  ihr  bie  Tampffd}ifffab,rt  betrieb,  erlag  in 

ber  älufftanbSjeit  1863/4  ben  (Singriffen  ber  ruffifdjen  ©e= 
Waltfyaber. 

2ruct  unb  SJerlog  ber  Q,.      (S o t ta ' frt;ai  SBuc^tjanbluwg.  -   IKebacrrbn:  Dr.  C  f}.  fprfd^el. 
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^teßcrfd)au  bcr  neue|ien  gtorfdjungen 

auf  Um  (ßcbtctc  kr  toter-,  frt-  mti>  Öölkerkimk. 

(finnninitrjigstrr  Jntjrgang. 

Sluc^burg,  16  Januar 
1868. 

3nl)alt:  1.  9JürfMicfe  auf  bie  auswärtige  ̂ cltttf  ber  gießen  ÜRädite.  —  2.  5>(oeiis  imb  feine  SBerfe.  —  3.  3ur  ©efrftidjte  ber 
^toftitiiticm  in  Sbina  fnad)  tjpaäntotfdjeii  Duellen  neu  G.  c.  ©djerser).  —  4.  2)ev  ̂ ev^og  non  i'uuneg.  (sJJefrolog.)  —  5.  ̂eljfiicbfe 
unb  guc^pelj^antcl.  —  6.  SBeÜ§  neues  ptj«fiolcgifcbe§  9llpt)abet.  —  7.  Serbien  uub  Bulgarien,  uou  31.  üeift.  —  8.  Die  £ötjc  ber 
3lrrnofpb,äre  ber  <5rbe. 

Hüdiblirkc  auf  bie  austoärttge  Politik  bcr  gro&en 

ülädjte. 

!Jm  legten  Qabrc  mürben  mir  roieberholt  mit  ber 

potbefe  einer  ruffifd)  preußifdjen  SlEianj  beläftigt.  %kibll 

eiften  bie  Unfällen  Pon  europäifdjer  £jellfeherei  ausgefegt 

ftllb,  trollten  fich  pon  Petersburger  Gabinetegeheimniffen 
©eWifeheit  Perfcbafft  baben,  fie  borten  bereits  bie  ©loden 

in  ber  br^antinifchen  ©ophienfude  (äuten,  fie  fpiirten  febon 

bnS  Grbeben  unferee  ffielttbeilee  beim  Bufammenftof;  Pon 

9Jcorgenlanb  unb  Slbenblanb,  fie  beängftigten  fid)  um  bie 

lateinifebe  £)älfte  ber  cbriftlicfien  ©efittung,  fie  fürebteten 
fogar  febon  für  ben  gregorianifeben  $alenber  unb  fehen 
trübe  hinein  in  ein  ortb;obojes  3e't«Iter.  Sief;  alleö  fommt 

jum  Ifftü  baber  baß  mit  feinem  2ßortc  in  unferer  poli= 

tifeften  Spraye  ein  größerer  'Jfttfibrauch  getrieben  mirb  als 
mit  bem  2luSbrud  Mianji,  bas  bie  größten  Gegebenheiten 
unb  gleichzeitig  bie  größten  Bagatellen  bebeuten  fann,  fo 

bafs  auf  irgenb  einen  geringfügigen  2lnlaf;  f)in  felbft  ©e. 
£>eiligfeit  ber  ̂ ßapft  ©efabj  laufen  Würbe  für  einen  2Illiir= 
ten  beS  ©rofitürfen  ausgerufen  *u  Werben.  2Bie  bie  tottf« 

liehen  58iinbeSgenoffenfa?aften  in  ben  legten  15  fahren 
auegefehen  baben  ba?  follte  boeb  jebem  nod)  gegenwärtig 

fetm.  2Bir  erlebten  werft  ein  eebtee  SBaffenbünbnif;  als 

lürfen,  $ran*ofen  unb  Gnglänber,  ̂ u  benen  fid)  fpätei 
aud)  noch  bie  Piemontefen  gefeilten,  Stufilanb  an  feinen 

pontifd)en  ©liebmafjen  jücbtigten,  mit  benen  eS  gefrePelt 

Ijatte.  Sie  näd)fte  leibhaftige  Slllian^  mürbe  *rcifd)en  ̂ ranf* 
reich  unb  Piemont  gefdjloffen,  unb  Wie  bas  Sßünbnifc  ber 

Seemächte  im  Parifer,  fo  enbigte  biefe  2lllian&  im  Züricher 

grieben.    Gnblid)  tparen  mir  noch  #euge  beS  feltfamften 
2  U9  1  0  n  6.    1868.    Je i  3. 

aller  Sünbnifje,  nämlich  ber  SlHian^  ̂ üifdben  3ta"'en  un^ 

Preußen,  im  ̂ abje  ber  Ueberrafdmngen  bon  1866.  ©elt= 
fam  mar  biefes  33ünbnif3  nämlid)  megen  feiner  33ertragS= 
form.  ©hebern  Pereinigten  fid)  dächte  jur  ©rlebigung 

irgenb  einer  politifdjen  2lufgabe,  unb  unter  ber  ftrengen 

Öebingung  nidit  einfeitig,  fonbern  nur  gemeinfam  ̂ rieben 

ju  fdjliefcen.  2)ie  preujjifche  älEianj  mit  Italien  bagegen, 

auf  3eit  gefdjloffen,  mar  urfprünglidb,  eine  ̂ jeiratb  auf  brei 
3Ronate.  ©erabe  an  biefer  Neuerung  ift  mieberum  bie 

ftlaue  beS  Sömen  tenntlid).  (Ss  jeigt  Pon  größerer  ©taatS= 
flugheit  auf  eine  gemiffe  Qcü  fieb  ju  Perbinben,  anftatt  ju 

einem  gemiffen  3^ed  ber  fich  mbglicherWeife  als  gauj  un= 
erreichbar  ergibt,  greilid)  maren  im  %at)Te  1866  bie  brei 

Monate  ̂ it  fnapp  gemeffen,  benn  fie  reiebten  nur  menig 

über  bie  ©d>lacht  bei  ©abowa  ^»inauö,  fo  bafe  Defterreidi 

burch  Abtretung  beS  sBenettanifthen  an  Napoleon  bie  %ta- 
liener  abzufertigen  Perfuc^en  burfte,  um  fid)  auf  baS  ber* 
einfamte  ̂ teuften  mit  bolier  ftraft  311  ftürjen.  Ratten  bie 
Italiener  bie  ©anbuhr  beS  abgelaufenen  SünbniffeS  nidbt 

mieber  frifd)  umgebreht,  fo  mürbe  ̂ reufcen  ficherlid)  nid)t 
fo  rafd)  bie  Präliminarien  in  5cifolSburg  h'^en  abfdhlie^en 
fönnen. 

SSon  bemfelbcn  ©taatsmann  ber  eS  für  rathfam  hielt 

mit  Italien  fich  ni,r  auf  ̂ re'  Monate  ju  berehelidten,  unb 

ber  biefen  pact  erft  h^rt  bor  bem  SluSbruch  ber  §einb= 
feligfeiten  abfdilofe,  mill  man  aber  permuthen,  unb  jmar 

nid)t  erft  h^ute  fonbern  fdmn  bor  länger  als  einem  halben 

^abre,  bafe  er  fid)  burch  geheime  Verträge  an  SRujjlanb 

berfd)tieben  hn^e-  ®°  ̂   man  auc^  'm  5l'u^ia^r 

hin;  unb  h^rgefafelt,  balb  bon  einem  Gomblott  mit  §rnnf- 
reid),  balb  bon  einer  ̂ ugefagten  ̂ ülfe  StufelanbS.  Sllle 

biefe  Singe  beftanben  jebod)  nur  in  einer  ©rhi^ung  bei- 
publiciftifchen  (Sinbilbungsfvaft.    @S  ijat  im  ̂ ahre  1866 

7 
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feine  geheimen  Berabrebungen  gegeben,  unb  bie  gegebenen 
Berabrebungen  geboren  nid;t  mehr  ju  ben  ©ebeimniffen. 

So  jd;laff  ift  bei  politifd;e  Spracbgebraud;  geworben,  bafe 
man  Don  einer  SHUanj  jroeier  SUäcbte  fd;on  bann  fprid;t 

roenn  nur  bie  nötige  Stimmung  ju  einem  folgen  Bünb= 
nife  borbanbeu  ift.  25ie  ©eneigtbeit  ju  einer  Bereinigung, 

ber  Hiiimus  pacisceneli,  gilt  aufgeregten  ©emütt)ern  fo  biel 
roie  bie  bottbradjte  £bat  eines  abgefd;loffenen  Bünbniffes. 

Siknn  man  aber  feit  feebs  9Jconaten  bon  einer  preufeifd;: 

ruffifeben  Slöionj  fpriebt,  fo  bergifet  man  gänzlich  bafe  bis 
im  »ergangenen  Sunt  ebenfo  bon  einem  franzöfifd^ruffifeben 

Bünbnife  gefproeben  rourbe,  befonbers  als  Kaifer  sillej;anber 
etlid;e  £age  früher  als  König  äöilfeelm  fieb  nad;  Baris 

begab. 
25ie  Berfucbe  einer  Berftänbigung  z^ifeben  granfreid; 

unb  iKufelanb,  zroijd;en  ben  Gäfaren  bes  SlbenblanbeS  unb 

beö  Worgenlanbes,  finb  febon  mehrmals  mifeglüdt  feit  ben 

^agen  ber  Begegnung  bon  Napoleon  unb  siller,anber  in 
Arfurt.  3m  legten  Quni  gab  Baris  unb  feine  ̂ nbuftrie* 
auöfteQung  einen  fchidlicben  Borroanb  bafe  roieberum  ein 

2Xlej:anber  einem  Napoleon  begegnen  —  begegnen  unb  fieb 
abflogen  follte!  So  oft  uns  £)eutfd;en,  bem  3ieid)e  ber  Hütte, 

eine  ülnnät;erung  ber  beiben  s}JUiblfteine  (Suropa'S  brobt, 
tritt  ftets  Banquo's  (Seift  tbieber  bajibifdien.  Beim  Vive 
la  Pologne!  ber  ̂ sarifer  Slbbccaten  unb  nod;  mef/r  bei 

bem  Biftolenfd;ufe  eines  polnifd;en  glücbtlinges  im  S3ou- 
logner  tyaxh  b,aben  fid)  ©nglänber  unb  5)eutfd;e  bergnügt 

bte  £änbe  gefd;üttelt.  9ticbt  bafe  (S'nglänber  ober  35eutfd;c 
bie  Unfd;idlicbfeit  ̂ arifer  Stbbocaten  gegen  ben  ©aft  beS 

franzöfifd;en  Golfes  in  einem  UKoment  rbb  bie  .§aupt)!abt 

felbft  fid;  jttm  neutralen  Sammelpunft  aller  Bölfer  ange= 
boten  hatte,  nia)t  mißbilligt  haben  follteu,  nid;t  bafe  bie 

mtnbefte  Jf/eilnahme  bei  (Snglänbern  ober  35eutfd;en  für 

eine  zum  9Jieucbelmorb  fid;  berirrenbe  Baterlanosliebe  bor= 
banben  geroefen  roäre,  foubern  bie  Befriebigung  entfprang 
nur  Oer  ©eloifel;eit  baß  nad)  bem  Biftolenfnall  bie  alten 

©egenfälje  ztoifcben  SBeft  unb  Dft,  zroifd;en  Sateinern  unb 

©riechen,  jtoifdjen  ber  fatbolifdien  unb  ber  ortl;obor.en  SBelt 
unbermittelt  fid)  roieoer  gegenüber  ftanben. 

Die  granjöfen  haben  immer  mit  ibrem  Bolenfdmierz 

ifyre  internationale  Bruberliebe  jur  Sd;au  ju  fteüen  gt-- 
fud;t.  Bkber  in  2)eutfd;lanb,  noch  in  Defterreid;,  nodj  in 

Mufelanb  bat  anfangs  bie  sJJationalitätsibce  fonberlid;cn 

Entlang  gefunben.  -Kur  (Snglanb  unb  granfreid;  erblid'= 
ten  in  ihrer  gefd;id;tl'd;eu  £)urct)fü£)rung  eine  Aufgabe 

unfereß  ̂ aljt'bunberts,  freilich,  nur  für  foldje  ̂ iationalitätS: 
begierben  beren  33efrtebigung  ihnen  felbft  einen  9£ut$en 

berfprad)  ober  tljreit  europäifd)en  ©egnern  mit  einer 

^ertür^uug  brobte.  SDie  (Snglänber  melcbe  für  Italien 

unb  Bolen  il;ren  ̂ umanitäts^abren  freien  Sauf  liefen, 

geigten  fid)  berftodt  gegen  baß  $ioos  ber  Sd)lesruig-§olftei= 
ner,  unb  ahnten  nidjt  baf?  jene  3fitibee  über  futj  ober 

lang  aud)  bei  ilmen  anflopfen  roerbe,  ja  il;nen  ben  ÜBeil^ 

nadjtsfpaB  bon  I8ti?  berberben  fodte,  burd;  bie  beftänbige 

iängft  ba|  bie  genier  mit  irgenb  einem  ̂ »öllenfraut  ben 
Xoroer  ober  St.  Baul  ir^nen  über  bie  Äöpfe  fprengen  möd)= 

ten.  3)ie  granjofen  fahren  in  ber  sJ{ationalitätsbetuegung 
nur  ein  Nüttel  um  bie  Defterreid)er  aus  Italien  hinaus 

Su  f^mpatliifiren  unb  fyinterbrein  ib,re  Stelle  auszufüllen. 
Sie  felbft  fyaben  jene  ©ebanfenlaroine  insSioüen  gebracht, 

aber  je^t,  Wo  über  9cad)t  jenfeits  bes  SRfjetn^  ein  norb; 
beutfeber  Sunb  ertüaebfen  ift,  unb  roo  S10"16"  anfängt 

nidjt  mebr  bem  fransöfifdjen  ©oubernantenton  ju  geb^or- 
d)en,  beginnen  fie  auf  einmal  an  ber  ©ereebtigfeit  bes 
feculären  ©ebanfens  su  sroeifeln.  SDiefen  Slusgang  freilidb 

Ratten  fie  nidit  ertuartet  als  fie  über  ben  IRont  ßenis 

marfdbirten,  unb  barum  bünft  ihnen  je^t  bie  ;Jcationalitäts= 

politif'  als  ein  gel;ler.  Safj  fie  nad;  fransöfifcher  2luf= 
faffung  ein  gebler  fet),  ift  ihnen  bor  1859  oft  bon  unferer 

treffe  gefagt  roorben,  als  noch  febr  biele  unferer  2anbs= 
lettte  überzeugte  ©roßbeutfehe  roaren,  unb  nicht  gleidigültig 

Zufctjauen  fonnten  bafe  bie  93aufieine  bfterreid)ifd;er  ©röfee 

bon  franjöfifcben  ̂ änben  abgetragen  tuerben  füllten.  S)a 
aber  ©eorge  ©anbin  eg  nid;t  anbers  hflhen  roollte,  fo 

mufjte  am  6nbe  jebes  3SoIC  nachfinnen,  auf  roeldje  2lrt  es 

fid)  mit  ber  neuen  3eiübee  abfinben,  unb  ob  es  ihr  nicht 

irgenb  eine  Jiknbung  jum  eigenen  Bortheil  geben  tonne. 

Ungemein  ergötjlid;  ift  baber  für  unö  ber  ̂ ngrimm  ber 

granzofen  über  bie  SRuffen,  toeil  biefe  le^tern  ber  9latio= 
nalitätsibee,  nad)bem  fie  ihnen  bie  polnifdje  @rl;ebung  bom 

gat/re  1863  jugejogen  hatte,  jef^t  politif d)e  Borthette  ab= 
Zugetutnnen  trachten.  23er  fogenannte  Slabencongrefj  in 
Gostau,  ber  unter  biefen  ©efichtspunft  faßt,  gehörte  ju 

ben  großen  9Zeuigteiten  beS  betroffenen  Qahre^.  3)aß  er 

bon  Defterreid)  ruhig  gebulbet  rourbe,  roar  entroeber  eine 

golge  feiner  febtoierigen  Sage,  ober,  roie  roir  lieber  anneb-- 
men  toollen,  eine  falte  unb  riditige  Berechnung.  Sehr 

treffenb  bemerfte  in  biefem  Sommer  ein  franzöfifeber  S^rtffc 

ftetler  bafe,  roenn  Defterreid)  in  ©ali^ien  einen  Bolencon= 
grefe  beranftaltet  hätte,  bie  9iuffen  jeben  %t)?\lx\ebmex  aus 

bem  „Königreich"  bei  feiner  Slüdfebr  an  ben  ©algen  be-. 
förbert  tiaben  mürben.  2luö  Defterreich  aber  gieng  unb 

nach  Defterreich  lehrte  mit  beiterm  ©eroiffen  fogar  ein  §erren= 

bausmitglieb,  ber  alte  Balajf^,  bom  Slabencongreffe  — 
quasi  re  bene  ge&ta  —  Uneber.  Sluch  hanbelte  baö  2ßiener 

ßabinet  mit  grofeer  Klugheit,  roenn  es'  ben  Slabenbäupt= 
lingen  nichts  in  ben  2Beg  legte,  als  fie  fid)  nad;  Gostau 
berirren  toollten. 

2üa^  bor  allem  bie  3:fd)ed)en  beroogen  haben  mod;te  ben 

Muffen  }u  hulbigen,  toar  fid;tlid;  bie  Ülbfidit  foroohl  bie 
SBtenet  Regierung  roie  bie  Ungarn  burch  bie  5)robung  mit 

einem  t)öt;ern  dichter  unb  ©önner  einzufrtüdjtern.  211«  bie 

Bilger  nadi  Siufelanb  famen,  ergab  fid)  jeboch  bafe  bie  fla-- 
bild;en  „trüber"  fid;  unter  einanber  nicht  berftanben,  unb 
alö  eine  Bfingftbegeifterung  enblid;  ihnen  bie  ,3u«ßm  löste, 

rebeten  Muffen,  £fd;ed;en,  Kroaten  unb  Serben  in  ber 

Sprad;c  il;rer  „  Unterbrüder, "  nämlid;  ber  2)eutfd;en.  Kaifer 

s2llc£anber  empfal;l  bat;er  ben  flabifd;en  ©aftfreunben  brin= 



;Hiicfblicfe  auf  bie  aii5roärtig/ 

genb  bas  Griemen  ber  rufftfd;en  Sprache,  unb  bie  Haiferin 
rietb  ifynen  ehenfo  fein  als  elften  Schritt  jum  lebenbigen 

s£anflabismu*  bie  2fnnabme  bes  ruffifd>en  2Upbabets\  2lud 
foHen  iuirf lief»  nach  9tüdfef)r  ber  2Ibgefanbten  nicht  tueniger 

als*  toter  Auflagen  einer  ruffifden  ©rammatif  in  einem 
ÜNonat  Derfauft  tDorben  febn.  ̂ n  fcosfau  hwrbe  audi 

anerfannt  bafe,  wenn  bas"  Slllflaüentbiim  §leifd;  unb 
£Mut  gelangen  folle,  man  ftch  ju  einer  flabifchen  ©emeiiv 

fpracbe  befehlen  müffe ,  unb  bafj  bief}  felbberftänblicb  nur 
ba£  Stuffifcbe  fepn  fönne.  Damit  mar  aber  ber  Sdnitt 

Dom  Grbabenen  jum  2lbgefdnuadten  Dolljogeu,  benn  offen= 
bar  müßten  alle  öfterreicbifd;en  Slawen  juerft  grammatifd; 

abgerichtet  Werben,  eh,  e  fie  einen  panflabifdben  Schmerjene: 
febrei  correct  ausflogen  fönnen. 

^nbem  fid>  aber  bie  öfterreiebifchen  ©laben  an  einen 

auswärtigen  unb  nicht  eben  befreunbeten  ̂ errfdier  toanb: 

ten,  um  ihn  als  Sefchü^er  unb  als  „s-l>ater"  aller  ©laben 
anzurufen,  Wagten  fie  es  itjren  fatferlict;en  §mn  unter 

einen  ähnlichen  Drud  Wie  ten  Sultan  ber  Dsmanen  ju 

berfeljen.  Sie  betrugen  fid;  genau  als  ob  Defterretd;s  Ver- 

fall hart  Dor  ber  'Xljüre  ftehe,  unb  als  ob  bie  orientalifdn' 
Jrage  nicht  mehr  allein  bie  Xülfei ,  fonbetn  bereits  bas 

5Heich  ber  Habsburger  in  fid;  begreife.  Sie  fahen  babei 

alle  2lebnlid)feiten,  aber  fie  überfallen  aud;  DoUftänbig  all? 

großen  Serfchiebenheiten  jWifd^en  ber  türfifdien  unb  ber 
öfterreid)i)chen  3Rad;t.  ̂ n  ber  Zürfei  hanbelt  es  fid;  nid}t 

bloß  um  eine  Befreiung  unterworfener  gried;ifd;er,  flaDifd;er 

unb  oftromanifd;er  33ölfer  bon  ber  §errfd;aft  einer  anbern 

9iace,  fonbern  audj  um  bie  llnterbrüd'ung  Don  Europäern 
burd;  älfiaten  unb  um  bie  Grlöfung  ber  Gfyriften  Don  ben 

gärten  bes  ̂ slam.  2öenn  ber  Äaifer  Don  ̂ Hufelanb  baljer, 

nicht  redulid;  Wohl  aber  th,atfädilidi,  als  ein  Sefcfyü^er  Don 
Untertanen  ber  Pforte  gegen  ifyren  Souberän  auftritt,  fo 

würbe  bieß  ehemals  unb  Wirb  biefe  noch  jefet  bis  ju  einem 

geiüiffen  ÜJcafee  aus  d;riftlid;em  2fnftanbsgefübl  gebulbet, 

Weil  Don  allen  d;riftlid;en  £)errid;ern  ber  ftaifer  Don  Stufy 
lanb  als  Cberl;aupt  ber  ru)fifd;eu  &ird;e  ben  türfifdjen 

SlaDen  am  näd;ften  fteb^t,  ba  fie  mit  geringen  Slusnafmieu 

faß  alle  ju  feinen  ©laubensgenoffen  gehören. 

3n  Cefterreid;  aber  finb  berartige  S-Be^ieh,ungen  nid;t 
Dorhanben.  Dort  hanbelt  es  fid;  ntd;t  um  Gbjiftentbum 

ober  ̂ slam,  nief/t  um  europäifd;e  Gultur  ober  afiatifd;e 

Mohfyeit,  auch,  nietjt  um  eine  ©efäl;rbung  bes  religiöfen 
33efenntniffes,  fonbern  im  ©egentfjeil  bie  öftetreid;ifd;en 

©laben,  Vuelc^e  beinahe  fämmtlid;  ber  fath,olifdien  ober 

tDenigftens  ber  unirten  &ird;e  angehören,  rufen  bie  Hülfe 

eineö  anberegläuhigen  .&eirid;ers  an,  ber  fogar  in  $olen 
bie  fath,olifche  &itd;e  unterbriidt.  Gs  fonnte  bah^er  nidit 

ausbleiben  baj?  fid}  bie  Fehltritte  ber  3Jiostauer  ̂ il^x* 

l'djaft  an  ih^ren  Urhebern  räd;ten.  Da  bie  tfd)ed;ifd'en  ̂ iitjrer 
offen  geigten  bafe  fie  entfd;loffen  finb  bie  ©üter  ber  abenb^ 
länbifdien  Oiefittung,  ber  fie  bodi  faft  ausfddiefelid)  ihre 
geiftigeönttvidlung,  bafe  fie  bie  ̂ ntereffen  ber  fatholifdjen 

^ofttif  bev  gvopen  9J(äd)te.  51 

Äircf)e,  ber  fie  ih,re  religiofe  (Sr^ieljung  berbanfen,  bafe  fie 
bie  9I>ofyltl;aten  Deifaffungsmäfeiger  ^uftänte,  bafe  fie  felbft 

ihre  S^rad^e  unb  ihre  ©chrift,  bafj  fie  ihre  ©e|"d»ichte  über 
33orb  fiti  roeifen  bereit  finb,  nur  um  auf  ben  Krümmern 
Defterreichs  froh,loden  ju  fönnen,  fo  mußten  alle  biejenigen 
loeldien  bie  fathohfehe  ̂ Religion  nod)  mehr  mertr;  tüar  als 

bie  SpradberiDanbtfdiaft  mit  ben  Staffen,  für  rueldu*  bie 
©üter  ber  tDeftlidien  Gultur  nod}  nicht  aßen  9ieij  berloren 

Ratten,  für  bie  auch  eine  Freiheit  mie  in  Defterreid)  2ßertb 

befafe,  unb  bie  bem  Xfchedienthum  Diel  inniger  anbjengen 

aU  bafe,  fie  e£  hei  elfter  ©elegenbeit  im  Siuffentfyum  er= 
tränft  hätten,  fid)  Don  ih,ren  bisherigen  Häubtern,  bie  fd;on 

Dorher  burch  2luflöfung  bes"  böhmifchtn  Sanbtages  unb  bie 
nadifolgenben  DReulDahlen  an  ©ehiet  Derloren  Ratten,  bev= 
ftimmt  unb  erfältet  ahiDenben. 

^ürft  ©ortfehafoff  blatte  fieb,  üon  bem  SlaDencongreB 
fern  gehalten,  unb  foll  bie  öfterreid}ifchen  Pilger  fogar  burd) 

fein  bobDelfinniges  2Bort)Diel:  les  pauvres  Tcheque.s  tra- 
vaillent  pour  le  roi  de  Prusse  ernüchtert  fyaben.  Vorläufig 

jebod)  Ratten  fie  für  ben  Äaifer  bon  Defterreid)  gearbeitet, 

benn  ba3  mosfoloitifdie  ̂ erbrüberungsfeft  öffnete  reddjei-- 
tig  bie  2lugen  allen  benjenipen  toelche  bei  ber  3Babl  ruffifch 

^u  loerben  ober  öfterreichifd)  511  bleiben,  bas  leitete  Dor- 
jogen.  6^  mufjte  aud)  bie  Deutfdien,  bie  Ungarn,  bie 
^olen  unb  bte  anbern  fatholifdien  ©laben  belehren  bafe 

bie  einzige  Stettung  bor  einer  DanflaDifd}en  unb  orthobojen 
ßufunft  nur  barin  heftanb  Cefterreid)  bon  neuem  in  ihrem 
.vierten  aufjubaueu. 

Die^Jcagbaren  ̂ umal  fdjeinen  je^t  bie  ©efal^ren  einer  äluf= 
löfung  bes  J^aiferftaates  flar  ju  erfennen.  2lu^  batriotifder 

2kforgnif$bor9Jufelanb  t;at  bal^er  aud)  ein  ungarifd>er9(eifeu- 
ber,  Jamben;,  fidt>  angeftrengt  bind1  fein  englifdi  Derfa^tes 

^Budi  über  Dtittelafien  unb  anbere  jdirif tftellerifdie  G'rgüfje  ben 
Griten  bon  neuem  luieber  s-i3angigfeiten  über  einen  afiati; 
fd>eu  ̂ «fintinenftofe  mit  Siufelanb  einjuflöjjen.  @s  ift  ilim 
aber  Dollftänbig  mißlungen,  benn  iDenn  bie  Önglänber 

bie  Muffen  aufrichtig  fürd;teten ,  als  fie  nod;  nicht  bie 

Drenburger  ©tebtoe  üherfdtritten,  ben  2lral=©ee  unb  ben 

©>^r  Datja  nod;  nid;t  ecreicht  l;atten,  fo  fyaben  fid;  feltfa= 

merroeife  if)re  33eforgniffe  mit  ber  2lnnäl;erung  ber  ruf» 
fifef/en  (Sroherer  geminbert.  Hauptfäd;lid;  fommt  bief?  baher 
bafe  fid;  bie  ̂ iefyungen  ber  größten  ©eemad;t  jur  größten 

i.'anbmad;t  (Suropa's  feit  bem  ̂ atjx  1856  grünblid;  ge= 
beffert  t;ahen-  ̂ 311  (Snglanb  l;at  fid;  nämlid;  feitbem  ber 

©runbja^,  jebe  (Sinmifduing  in  euroDäifd;e  ̂ änbel  },u  Der; 

meiben,  faft  bis  jur  ̂efttgSeit  gefteigert.  (Sine  SJU'hr^ahl 
ber  Sitten  betrad;tet  ben  legten  orientalifchen  Ürieg  als 

eine  Xl;orheit,  unb  toas  in  it;ren  Stugen  nod;  biel  jd;lim- 
mer  ift,  als  eine  ©elbbeijdiiuenbung.  2iud;  f;errfdien 

freunblidie  ©efinnungen  gegen  ben  rujfifdien  ©duitjling 

iDeld'er  bie  griedufd'e  Ärone  jur  3eU  trögt,  unb  ferner 

blähen  burd;  baö  Slufgeben  ber  jonifd;en  .^nfeln  bie  ̂ Briten 

th^re  H^nb  abgezogen  Don  ber  abriatifd;en  Seite  ber  orien- 
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tatifc^en  grage.  Qe  Wetter  alfo  bie  Englänber  in  ben  £)im 

tergrunb  ber  fübeurobäifcben  33erh)idf Iunqen  fid)  nirüdueben, 
befto  Weniger  fyaben  bie  Muffen  eine  Urfad)e  nad)  Snbtett 

ui  marfd)iren.  Sie  britifdie  £jerrfd)aft  über  bie  ©übafiaten 
ift  eine  335ot)ltbat  für  baS  gefammte  Euroba,  ba  jene  reichen 

Srotoenlänber '  bem  £anbel  aller  flaggen  geöffnet  Worben 
finb,  unb  of)ne  bie  finge  unb  fefte  ̂ >crrfcf)aft  ber  Englänber 

Qnbien  gar  nid)t  fo  biel  2lu3fufvren  aufjubringen  bermbdhte 
al«  Euroba  jährlich  immer  bringenber  bebarf.  ©otlte  fid) 
aber  bas  ruffifcfye  9ieicb  felbft  über  £urfiftan  big  jum  Dj.;ue 
eiftreden,  fo  blieben  immer  nod)  Eboraffan  unb  2lfgb,aniftan 

als  3ro'^en3e^ete  äur  Trennung  beiber  (Eroberer  übrig, 
unb  bräche  aud)  in  Qnbien  ein  9lufrur)r  au£,  unb  wollten 

bie  SRebeQen  bie  Siuffen  herbeirufen,  fo  mürben  fie  wahr* 

fcbeinlid)  bon  it)nen  ebenfo  empfangen  unb  mit  2ld)felnid'en 
ebenfo  entlaffen  Werben,  Wie  e§  in  biefem  Safvre  cen 

fcbaftern  be£  Emir  SJJojaffer  bon  33ud)ara  Wib erfuhr,  roeldie 
am  §ofe  bee  SJicefonigS  öon  gnbien  um  £)ülfe  gegen  bie 

Muffen  baten. 

33or  jWei  Saferen  erliefe  baS  6t.  Petersburger  Eabinet 
ein  9tunbfd)reiben  Weldas  baju  beftimmt  mar  Euroba  über 

bie  $iele  feiner  centralafiatifcben  Eroberungen  aufuif'lären, 
unb  namentlich,  etwaige  33eforgniffe  ber  Griten  über  eine 

33ebrob,ung  ihrer  inbifcben  £errfd)aft  ju  jerftreuen.  Es 

fet)  beS  ftaiferS  aufrichtiger  SÜunfcb,  mürbe  bovin  beraub- 
tet, fein  3ieid;  uidbt  über  ben  ©t;r  Sarja  auszubreiten, 

jonbern  an  ben  ©ränjen  ftehen  ju  bleitenbie  man  bamalS 

erreicht  fyatte.  Siefe  ©ränjen  finb  aber  feitbem  Wieberfyolt 

überfd)ritten  Worben,  unb  Wo  bie  Stuffen  gegenwärtig  .Spalt 

gemad)t  traben,  lonnen  fie  Wieberum  niefit  ftehen  bleiben, 
fonbern  muffen  borWärtS,  unb  jWar  in  ber  Siicbtung  gegen 

^nbien.  Üüenn  bie  (Snglänber  biefem  2üad)6tl)iim  bennod^ 

gelaffen  pfdjauen,  fo  ge[d)iel)t  eS  auö  ber  riditigen  Einficf/t 
bafe  bie  puffen  Wiber  it;ren  SKillen  bon  einer  (Eroberung 

;,ur  anbern  getragen  Worben  finb.  ES  ift  aber  auch,  mit 

©id)erl)eit  ju  erwarten  bafe  fie  eine  befriebigenbe  ©d)ranfe 

balb  erreichen  unb  bann  bon  freien  ©tüd'eu  fielen  bleiben 
Werben,  fo  gut  wie  bie  (Snglänber  bor  ben  Raffen  nach 

2Ifgf)anifian  ftehen  geblieben  finb.  Sie  Eroberungen  ber 

Muffen  in  ÜKittelafien  fyaben  fid;  fo  notl)Wenbig  bolljieljen 
muffen,  bafe  jebe  anbere  Regierung  in  gleicher  üage  genau 
fo  gefyanbelt  traben  Würbe  Wie  baS  ©t.  Petersburger 
Eabinet. 

3n  jenem  Stunbfdjreiben  Würbe  flar  erwiefen  bafe  baS 

ruffifdje  9teid)  banad)  tradjten  mufete  hie  ju  ben  ©ränjen 

bon  gefitteten  Staaten  boruibringen.  Sie  ©tebben  s3Jtitteb 
afienS  Werben  nämlich  bon  Siaubbölfern  bewohnt  bie,  fo 

lang  fie  nidit  unterworfen  Waren,  beftänbig  baS  Eigentum 

in  Mufelanb  bebrohten.  $u  e'ner  Sed'ung  gegen  bie  Ein= 
fälle  ber  ftirgifen  beftanb  ehemale  Die  fogenanntc  ßofafen= 

linie,  eine  Mette  bon  Keinen  2S3ad)tboften,  bie  beim  $eran: 
nahen  eine6  9taubgefd)Waberö  burd)  Üärinseicben  rafd)  ber: 

einigt  Werben  tonnten.     .Hein  gefitteteter  Staat  erträgt 

aber,  auf  bie  Sauer  einen  guftcmb  wo  er  jum  6d}ilb= 
Waditfteh,en  an  ber  ©ränje  gezwungen  Wirb,  nidit  gegen 

auswärtige  ̂ einbe,  fonbern  gegen  bie  SSeuteluft  räuberi- 
fd)er  Scomaben.  ©o  gefdiah,  e§  benn  bafe  bie  Äirgifen= 
horbtn  unter  ruffifcbe  33otmäfeigfeit  gebracht  unb  an 
ben  ©übränbern  ih^rer  ©tebben  Mofalenftäbte  gegrünbet 

Würben.  SDort  h,at9tufelanb  bie  biel  gefuditen  ruhigen  Nach- 

barn gefunben,  nämlicf)  bie  6h,inefen  unb  bie  eiSbebed'ten 
Üämme  beS  2llatau.  $m  ©übWeften  jebod),  ober  genauer 

äwifd?en  bem  Sald>afd)  unb  2Iral-©ee,  blieb  bie  Äirgifen= 
ftebbe  nodj  immer  ben  Einfällen  ber  ©hofan^en  offen,  unb 

biefe  2üde  mufete  jur  bölligen  ©idb,erung  ber  ©rängen  ge= 
fdiloffen  Werben.  @ö  gefd)ab  alfo  juerft  im  %ai)X  1853 
bafe  bie  Siufftn  burd)  Eroberung  bon  2lb9)?ebfdib ,  ber 

Weifeen  ÜJiofchee,  am  ©t)r  ©arja  fid)  f eftfe^ten  unb  bort 

ba§  gort  ̂ erotosti  grünbeten.  2)iefe  War  aber  nur  ber  2tn= 
fang  eines  neuen  Eabitel§  mittelafiatifcher  33ergröfeerungen. 

sll5aren  bie  Mirgifen  bei  brei  Horben  unterworfen,  fo  fam  bie 
9xeih;e  je^st  an  bie  Usbefen  bon  6h,  ofanb.  2Begen  beS  Krieges 
in  ber  $rim  blieben  jebod)  bie  Muffen  big  nun  %a\)x  1861 

rut)ig  am  ©r;r  1)ax\a  in  itjrem  %ovt  peroWöfi  liegen,  unb 

aud)  in  jenem  3ah,r  begnügten  fie  fid)  mit  ber  gerftcH'ung 
ber  Usbefenbefte  ffurgan.  lebt)afterm  Sembo  folg= 
ten  fid>  bie  gortfdiritte  erft  feit  1864.  2)amal§  fiel  ifjnen 

bie  ©tabt  §ajret  i  Üurfeftan  in  bie  £)änbe,  unb  burd)  biefen 

^la^  erhielten  ih,re  ̂ Soften  am  Stjr  ®arja  bie  längft  er; 

feinte  3Serbinbung  mit  ben  neuen  ©täbten  im  ©üben  be<§ 

33ald)afd)=©ees.  ̂ e^t  Ratten  bie  Muffen  bie  Sinie  geWon  = 
nen  Weld?e  fie  feftjuh,alten,  aber  aud)  nid)t  ju  überfd)reiten 

gelobten. 
2)iefe  War  jebod)  leid)ter  gefagt  alg  gehalten,  benn  ba 

fie  ©tüde  bom  Etianate  Ehofanb  an  fid)  geriffen  hatten, 

fo  mufeten  fie  fid)  baburd)  ben  töbtlid)en  §afe  beg  gröfeten 

unter  ben  centralafiatifdien  ©taaten,  nämlid)  33ud)ara'ö,  ju; 
Rieben.  Sie  Emire  bon  33ud)ara,  hefonberö  ber  jetzige, 

Scamenö  SUojaffer,  h,atten  nämlich  in  Ef/ofanb  ibre  9?afatlen 

als  Gfyane  eingefetjt.  SBer  alfo  Efiofanb  bebrofjte  unb  ger= 
ftiidte,  ber  ftredte  bie  §anb  bereite  auö  gegen  ben  Emir 

ber  fanatifchen  93ud>arioten.  ©omit  Waren  nur  jWei  2luS 

gänge  benf'bar;  entWeber  bie  Muffen  jogen  fid)  gänjlid)  au6 
(Il)olanb  unb  bom  Sbr=2)arja  jurüd,  ober  fie  mufeten  ju 

Eh,  otanb  nod)  35ud)ara  erobern.  Murj  nad)  bem  galle  ber 

©labt  £asret  i  Xurfeftan  Würbe  nod)  im  %afyx  1864  %aW- 
fenb  bom  ©eneral  $fcbernajcW  Weggenommen.  Sa  aber 

juft  bamalg  bie  ©tabt  ©d)ebj  i  ©ehe  1  gegen  ben  Emir 
fid)  embört  t)attc,  fo  fud)te  ÜRo^affer  3eit  ju  gewinnen  unb 

fchid'te  einen  griebenSunterl)änbler  nad)  bem  ruffifd)en  ßager. 
Siefe  War  allerbingg  ein  feb,r  niebriger  ̂ Beamter,  aud)  offeiv 
harte  bie  3v?al)l  biefee  üJcanneö  beutlic^  bie  Unaufricbtigfeit 

beö  Emirö,  ba  fie  nad)  orientalifdien  2lnftanbSbegriffen  )u< 

gteid)  eine  ©eringfdmtjung  gegen  Maifer  2ller.anber  lunb 

1  Oeftlid)  ticn  ber  Ktnbt  'söndjava,  ̂ iiblid)  bon  gamarfanb 
auf  ber  ®tvaf3e  nad)  v-8a(d)  gelegen. 
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geben  follte,  benno*  [teilten  fi*  bie  Hüffen  ati  ob  jte  nidits 
gemerft  hätten,  ja  als  ber  Gmir  1865  fie  aufforberte  eine 
©e)anbtf*aft  na*  33u*ara  abzufertigen,  f*idte  ber  ruffif*e 
©eneral  ibnen  ben  Aftronomen  Strutoe,  ben  Sobn  bes  be= 

rübmten  ©elefirten,  mit  Vollma*ten  jum  Unterbanbeln. 
Raum  aber  gelangte  er  na*  35u*ara,  fo  liefe  itm  ber  (Smir 

in  Letten  werfen  um  ifm  fammt  feinen  ̂ Begleitern  als 

©eifeel  äurücfäube^alten.  SDiefe  einzige  $anblung  genügt 

wobl  bollftänbig  um  in  jebem  Gurobäer,  unbefctiabet  feiner 

fonftigen  ©efinnungen  gegen  9iufelanb,  ben  2Bunf*  na* 

einer  gerechten  Vergeltung  Wa*  ju  rufen.  9ci*t  früh, 

genug  für  unfere  Gntrüfiung  tonnen  fie  afiatifdien  3)eftooten 
toon  ber  2£ortbrü*igfeit  bes  ©mir  9J?ojaffer  9iei*  unb 

%i)xon  entjieben.  Auf  bie  $unbe  toon  jener  f*nöben  Vev= 
letjung  ber  r;eiligften  SRedbte  bes  35ölfertoerf ebrö  überfcbritt 

au*  2f*ernajeh>  am  1 1  gebr.  1866  mit  2000  Wann  unb 
16  ftanonen  ben  <Srjr  unb  rüdte  auf  ber  Sttafee  na* 
Samarfanb  bor.  So*  War  er  offenbar  ni*t  f)inlängli* 

vorbereitet,  benn  als  er  na*  fieben  ftarfen  9Jcarf*en  über 

Wafferlofes  ©ebiet  bie  Dafe  Sfdiiffaf  erreicht  blatte,  fanb 

er  bort  fein  gutter  für  feine  2afttf;iere  unb  mufete  untoer= 

ri*teter  Singe  Wieber  fyeimieftren. 
•  -  .  \ 

Gin  Sfücfjug  ift  in  ben  Augen  toon  Afiaten  aber  eine 

9cieberlage.    ©eboben  bur*  feinen  bermeintli*en  Grfolg 
verfolgte  bafyer  ber  ©mir  bie  Muffen  mit  5000  gufegäm 

gern  unb  einem  ftirgifenf*Warm  1  ber  auf  35,000  Sioffe 
gef*ät}t  Würbe.    Sie  Siuffen,  jetjt  unter  bem  SBefebJe  toon 
©eneral  Vornan omsfi,  anfange  2000  Wann  ftarf,  fbäter 

unterftüt3t  toon  600  Wann  bie  no*  re*tjeitig  eingriffen, 

lieferten  ibnen  am  20  Wai  1866  eine  blutige  S*la*t 

bei  bem  Sorfe  Qtbfct;ar.  2    Sie  Artillerie  unb  bie  ©e^ 
i*lofjenb,eit  tyrer  3nfanter*e  Scannen  ben  Muffen  einen 

glänjenben  'Stag  über  bie  regellofen  afiatifdien  Horben. 
Ser  Gmir  liefe  auf  bem  Sdiladufelbe  jeb,n  Kanonen  unb 

auf  ber  glu*t  no*  jroei  anbere,  fo  bafe  feine  gefaminte 
Artillerie  foroie  fein  Säger  fammt  feinem  eigenen  torä*tig 

ausgeftatteten  &lte  ben  geinben  jUr  93eute    fiel.  Am 

29  3Jiai  erf*ienen  bie  Sieger  bor  ber  feften  Stabt  (51;ob= 

f*enb,  bie  fie  foglei*  bef*offen.    S*on  am  1  $uni  Woll= 
ten  bie  Angegriffenen  catoituliren,  bod;  gewann  bie  Kriegs; 

bartei  auf  furje  $e'\t  no*  einmal  bie  Dberfyanb,  als  aber 
am  5  3uni  bie  Jtuffen  bie  SBorftäbte  erftürmt  unb  fi* 

barin  feftgefefct  Ratten,   mürben  am  nädjften  2age  bie 
S*lüffel  ber  innern  Stabt  übergeben. 

Ser  Gmir  batte^War  mittlerweile  bie  gefangenen  ruffifdjen 

©c)anbtf*aft?mitglteber  ausgeliefert,  aber  ein  neuer  ruffi= 
f*er  Sefeb,lsb,aber,  ©raf  Saf*foW,  Wollte  fjinter  feinem 
Vorgänger  3iomanoWsfi  ni*t  jurüdbleiben.    Am  2  Dct. 

1  (S§  fiub  bieg  md)t  ftirgijen  (Äaifateu)  ber    brei  Horben 
jonbern  ftirgifen  au3  bem  Granat  (Efyotanb. 

2  grbfajav  liegt  5  beufebe  Weilen  ftiblid)  oon  ber  ©tobt  ütafd)«  ! 
fenb  auf  ber  Strafe  nad)  (Stfobfc^enb. 

»iislanb.    1868.   3lr.  3. 

1866  nalmi  er  in  Sturm  Dratebe,  im  -Jcotoember  überf*rttt 
er  bie  eigentlichen  ©rängen  bes  bu*ariotif*en  Gnürates 
unb  eroberte  ni*t  olme  entfpre*enbe  Verlufte  bei  bem  be; 
b,erjten  üßiberftanb  ber  Gintt)ob,ner  bie  geftung  ®f*iffaf, 

brei  3Härf*e  toon  Samarfanb  gelegen.  SDer  gall  biefes 

Vlar^es  beugte  ben  flogen  Gmir  fo  tief  bafe  er  fid)  ent- 
f*lofe  bie  britif*en  Gaffern  (Ungläubigen)  in  Galcutta  um 

Seiftanb  ju  bitten,  ber  *m  t?öf licE>  aber  runbtoeg  abge= 
f*lagen  mürbe,  ßu  feinem  2Rifegef*id  gefeilte  fi*  no* 

bafe  im  grübjabr  1867  ©*ebr  i  ©ebs,  ber  ©eburtsort 
bes  grofeen  SEimur,  bie  jrueite  ©tabt  bes  Gmirats,  fe*s 
Ü)iärf*e  füblid;  öon  ©amarfanb,  toon  neuem  toon  il^m  abfiel 

unb  53otf*after  na*  Stufelanb  f*id'te,  um  eine  Gintoerlei« 
bung  in  bas  9tei*  bes  toeifeen  Gjaren  ju  begebren.  £)er 

Gmir  befi^t  jetjt  nur  nod;  jvoei  Stäbte,  33u*ara  unb  Äar  = 
f*i,  unb  bie  Sage  feiner  §errf*aft  finb  ge^äblt. 

Safe  bie  Muffen  nur  jögernb  gegen  ©üben  brangen, 

fiebt  man  baraus  bafe  *ve  ©enerale  nie  mebr  als  ein  toaar 

taufenb  5Rann  jur  Verfügung  batten.  2ßäre  ib,nen  an 

jenen  Groberungen  nur  halb  fo  toiel  gelegen  mie  an  ber 
Vejäbmung  bes  Kaufafus,  fo  mürben  fie  längft  f*on  gan^ 

33it*ara  weggenommen  b^ben.  Offenbar  aber  b^ben  fie 
feine  Gile.  Grobem  fie  nun  bas  Gmirat  toollfiänbig  unb 

errei*en  fie  ben  Dpts,  fo  befiijen  fie  bann  ri*ige  ©rän= 
^en,  nämli*  bie  SEüfte.  9Höd;te  es  bann  ni*t  lange  aus= 
bleiben  bafe  fie  au*  bas  Gbanat  ßb^0»  b.  b-  bie  Dafe 

Gbarism  am  Wünbungsgebiet  bes  Djus  (Amu  Sarja)  in 

ben  ruffifdien  Aral=©ee,  fi*  unterroerfen,  fo  mürbe  fie  bo* 

biefer  guUm*6  3nbien  nidjt  näber  bringen. 

Vudiara  ift  ein  gefegnetes  Sanb  unb  nidit  f*mierig 

feftsubalten,  benn  bie  fefebafte  Vetoölferung  ber  fd)iitifdien 
Xabfd;if  (Altperfer)  ift  unterwürfig,  gänjlid)  unfriegerif*, 

f*mad)tet  audi  längft  fd;on  unter  bem  £>rud  ber  anbere-- 
gläubigen  (funnitif*en)  Usbefen.  Als  Veberrf*er  toon  S3u- 
*ara  Würbe  aber  3iufelanb  ebenfo  ben  Fanatismus  feiner 

mubammebanifd^en  Untertanen  ju  füv*ten  baben  wie  es 

ben  Gnglänbern  in  Sn^'en  «i'fl^t.  Gs  gilt  bann  bie 
Siegel  bafe  ber  VeWobner  eines  ©lasbaufes  nid;t  mit  Steinen 

werfen  barf,  ober  mit  anbem  äLlorten  bafe  es  eben  fo  gefäbt= 
Ii*  für  Siufelanb  Wäre  in  Qnbien  ben  ©laubensbafe  gegen 

bie  Gnglänber  &u  fd;üren,  als  es  unbebad;t  Wäre  Wenn 
bie  Vriten  bie  afiatifdien  Untertanen  Siufelanbs  aufwies 

geln  Wollten.  sIBeil  man  biefe  aber  in  Sonbon  tooüftänbig 

begreift,  läfet  man  fid)  au*  ni*t  mebr  bur*  ein  Vorbrin^ 

gen  ber  sJiuffen  in  SJlittelafien  beunrubigen. 
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2Bie  an  feine  anbete  2anbfd)aft  älegtybtenS  fnübfen  fict? 

an  baS  gajfim  miffenfd)aftlid)e  fragen,  bie  immer  bon 
neuem  aufgetoorfen  ttnb  bearbeitet,  jum  2$eil  immer  nod) 

nid)t  gelobt  erfebeinen  fönnen.  ©eograbbie  unb  9Ird)äologte 

ftofeen  auf  einige  fernere  Probleme  in  ben  9Jcittbeilungen 
ber  2llten,  bie  bierin  flüdUig  unb  abgeriffen  erfd)einen; 

mir  befitjen  überbauet  für  s2legi)btens  33auten  unb  &unft= 
merfe  fein  53ud),  mie  bas  beS  ̂ aufaniaS  über  ©ried)em 

lanb.  2ßir  müffen  uns  an  $eilen  genügen  laffen  bie  uns 

ein  2ßirrfal  bon  Sd)n)ierigfett  bieten.  3)rei  23aumerfe  roer= 
Den  uns  befanntlid)  im  alten  arfinoitifeben  ©aue  gebriefen: 

bas  2abr/rintb,  ber  SJcoeriSfee  unb  bie  ̂ mei  ̂ ßtyramiben  in 
ben  ̂ tutfjen  besfelben.  2öir  beginnen  mit  bem  Sabtjrintb, 

laffen  aber  feine  aus  |jerobot  (II,  148)  unb  Strabo  (810) 

moblbefannte  23efd)reibung  als  unferm  3med  freirb  bei 

Seite.  3)er  bon  |jerobot  entfyufiaftifd)  bemunberte  $alaft 

beS  Sabtyrintbes  mirb  bon  ir)m  ben  2)obefard)en,  ben  SBor.- 
gängern  bon  $fammetid)S  Sllleinberrfdjaft,  ober  ber  $eit 
ber  26.  Sbmaftie  jugefdnieben,  aber  bon  SJlanetboS,  bem 
gelehrten  Sebenntyten,  mirb  SlmenemeS  III  aus  ber  12ten 

3)tmaftie,  22  ̂ afyrfyunbette  b-  @bx,  a^  Erbauer  bejeid)- 
net.  Eine  ©ifferenj  bon  etVoa  16  Qabjbunberten !  2Iber 

in  einem  ßonflicte  gmifd)en  §erobot,  bem  gried)ifd)en  9^ei^ 
fenben,  unb  SRanetfyoS,  bem  ägbbtifden  2lrd)äologen,  fann 
faum  ein  3roeifel  malten,  mem  ber  3Sorjug  ju  geben  fet). 
yiad)  £)erobot  follte  bas  £abt)rtntl)  ein  gemeinfamer  $alaft 

ber  2>obefard)en  febn,  nad)  5)ianetf)oS  batte  es  bie  33eftim= 
mung  einer  föniglid)en  ©rabftätte.  Unb  aud)  bierin  erroetft 

bie  letztere  Eingabe  mebr  Vertrauen.  SBaS  follte  ber  5Heid)g- 

balaft  in  bem  entfernten,  aufjerfyalb  bes  eigentlid;en  33er= 
fefyrs  liegenben  Pornos  Slrfinoires?  3(ugenfdieinlid}  mar  bie 

gan.^e  bbe  $läd)e  ein  Xobtenfelb;  93emeiS  bafür  jene  an 

bas  ̂ abtjrintb  anftofjenbe  ̂ tyramibe.  SEBann  mürbe  je  eine 

^r>mmibe  unter  bie  SBolinftätteu  ber  Sebenben  gebaut  V 

Wud)  brtt  fo  ungebeurer  *ßalaft  als  ̂ obtenmobnort 
eines  mächtigen  £>errfd)ers  für  benjenigen  nichts  befrembem 
beS,  ber  bie  granbiofen^immerflucbten  unb  gemalten  fallen 

gefetyen  bat  meld)e  in  ben  23ibamel=moIuf  bei  Streben  bas 

©rab  eines  Königs  bilben.  sJ3ei  Xl)e&en  bat  ber  föniglid)e 
Xobte  feine  Söofmung  im  ̂ nnern  bes  $elfen3  aufgefd)la= 

gen;  im  Sabr/rintb  mollte  er  aud;  oberirbifd)e s}kunhäume 
befitjen.  2lber  aud)  bi£r  maren  bie  unterirbifd)en  Kammern 

bie  eigentlid)e  ÜWot)iutng  bes  lobten,  fie  maren  barum  ju 

beilig,  als  baf?  fie  gejeigt  merben  burften.  £erobot  fab 

nur  bie  oberen  ©emädjer,  meld)e  &ur  fidjtbarliden  93er= 

berrlid)ung  ber  9JJad)t  bes  grojjen  s#l)araonen  beftimmt 
maren.  So  ungebeuer  bas  fcabbrintb  nun  aud)  iuar,  bafi 

es  für  Xaufenbe  ein  'DJiaufoIeum  batte  bilben  fönnen,  fo  ift 
bod)  mit  ©runb  ansunebmen  bafe  es  fein  einiges  ©rab 
enthielt,  beim  ber  einige  ber  es  fidi  ̂ »attc  erbauen  laffen, 

ber  bie  (üiiftlerifrf;en  Äräfte  eines  ganzen  -J(eid;eS  mät;renb 

einer  langen  9iegierungsebod;e  baran  gemenbet  Ijatte,  ber 

^Pbava0  2lmen=em  ba  III,  rub/te  unter  bem  ©ibfel  ber  tyty 

ramibe,  ju  melier  ein  unterirbifd)er  ©ang  aus  ben  fRäu- 
men  beS  £abtjrintr;S  füt)rte.  2)enn  2tmemem=ba  III,  ber 

2lmenemes  ber  Sl'önigsliften,  ift  es  unb  fein  anberer  toeldjer 
bas  Sab^rintb  erbaut  b/at.  S)ie  2lngabe  bei  ü)canetr;oS 
mirb  burd)  bie  gorfdiung  bon  Sebfius  beftätigt,  ber  fid) 

bas  SJerbienft  ermarb  bie  Stätte  bes  £abr;rintbes  ju  un^ 
terfud}en,  unb  bem  es  gelang  ben  ©runbrife  b^uftdk"- 

@r  bat  bas  Äönigsfcbilb  2lmemem  Im'S  III  in  ben  Dteften 
beS  £abbrintf;S  unb  in  einer  bor  ber  ̂ bjamibe  liegenben 

©rabfammer  gefunben,  unb  bamit  jeben  ̂ ioeifel  gelöst. 

^erobot  ju  folgen  ift  fürberfnn  nid)t  mebr  juläffig. 
Slber  aud)  burd)  bie  5Jadirid)ten  fbäterer,  mie  StraboS,  bafs 

es  ein  JßerfammtungSort  ber  dornen  2legl)btens  gemefen, 

follte  man  fid)  nid)t  beirren  laffen.  3)enn  Strabo  nennt 

als  feine  Duelle  nur  bas  ©erüebt,  b.  i).  eine  2ol) nbebienten= 

anettote,  niemanb  bat  je  bie  STfyatfacfye  einer  fold)en  35er= 
fammlung  berid)tet.  ©ie  Kunftgefd)id)te  mirb  in  3^"«^ 
Das  2abt)rintb  mit  ber  ba^u  gehörigen  ̂ ^ramibe  als  bas 

grbfjte  unb  intereffantefte  aller  ägl)btifd)en  ©rabmäler  be- 
trad)ten,  meil  es  bie  gefonberten  Elemente,  bie  ̂ bramibe 

ber  unterägt)btifd)en  Itönigsgräber  unb  bie  fatad)tbonifd)en 

s|5alaftgräber  Dberägt)btens  bereinigt  unb  burd)  einen  Ober* 
bau  in  oigonifd)c  33erbinbung  gebrad)t  bat.  SBeit  über 

(SbeobS  unb  Seti  fyebt  fid)  bas  ©rabmonument  Slmens 

eiml)a's  unb  gibt  mie  fein  anbereS  SJauiberf  3eu0n*fe  bDn 
Der  „gottä[)iilid)en"  2lutofratie  eines  s^Bl)arao  SlegbbtenS. 
Qm  Slnfang  bes  3ten  Qabrl)unbertS  n.  (Sbx  bat  Sebtimius 

Sebenis  bas  ii'abbrintt)  nod)  befudit  unb  berounbert,  fbäter 
ift  babon  nid)t  mel)r  Die  3iebe,  es  fd)eint  mie  bas  alejran; 
brinifdie  Serabeum  d)riftlid)em  Fanatismus  jum  Dbfer  ge= 
fallen  ju  fet)n. 

2öenn  mir  uns  in  Se^iebuug  auf  ben  Urbeber  bes£a= 
bt;rintbs  gegenloärtig  einer  angenebmen  Sid)erbeit  l)ingeben 

bürfen,  fo  ift  es  anbers  mit  ben  beiben  anbern  großen 
ißerfen  bes  $ajüm,  bie  man  bem  Könige  SDcoeris  jufdjveibt. 

Sd)on  über  bas  2abbrintb  gieng  ̂ |iliniuS  3^it  eine  Sage, 
meld)e  Den  33au  als  ©rab  beS  Woeris  bezeichnete,  roenn 

fie  aud)  bas  3üerf  felbft  nid)t  auf  xi)n  äurüd'fül)rte.  SB« 
ift  nun  ÜJcoeris  unb  mann  lebte  er?  2öeber  bie  Könige 

reiben  bei  5Ranetbos  unb  feinen  (§r.cerbtoren,  nod)  bie  Kö= 

nigsfdnlber  ber  Monumente  geben  barauf  Slntmort.  §ero^ 
bot  unb  5Diobor  aber,  bie  für  ÜJfoeriS  ein  d)ronologifd)es 

jDatum  beftiinmen,  finb  mit  ber  bereits  angenommenen 

(Sbvonologie  nid;t  in  CSinflang  ju  bringen.  9iur  fo  biel 
barf  nad)  mandiem  Streite  als  fid)er  angenommen  merben : 
ber  ̂ Jioeris  ̂ jerobots  ift  nid)t  ein  auf  ben  2)(onumenten 

erft  nod)  ju  entbedenber  9iaine,  fonbem  einer  aus  ber  9ieil)e 

ber  bel'annten  ägt)btifd)en  üDbnaftien.  Es  banbelt  fid)  nur 
um  bie  rid)tige  ©leidftelhing  bes  l)ierogh)bbifdien  unb  beS 

griediifdien,  mie  annmel)men  lautlid)  mobificirten  s3(amenS ; 
aber  babei  ift  bie  Sdimierigfeit  nidjt  gering. 
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Ghampollion  in  feinem  erften  ̂ Briefe  an  ben  .^erjog 
bon  Slacas  (1834.  6.  82)  erfennt  ben  Woerid  in  Zbuih 

mofts  II,  roeld;en  er  ben  fünften  Honig  ber  18ten  SDpnaftie 

nennet.  Gr  begrüntet  feine  2lnfid;t  bamit:  2)iobor  fefete 

bie  3eit  Jtoif^eil  9Jioerid  unb  9{amfed  bem  ©rofjen  ober 
Sefoftrid  auf  fieben  ©enerationen  an ;  biefj  mürbe  mit 

DJianetbos  siemlid»  befriebigenb  jufammenftimmeii,  menn 
beffen  Honig  9Jcept;red  ber  gried;ifd;e  9Jioend  ift.  9hin 

biete  aber  gerabe  ber  Diame  9Jfepf;res  bie  ermünfcbtefte 

2lebnlid;feit  mit  ber  Dcamensform  ber  griednfcben  Ueber= 
lieferung,  benn  üftoieris,  9Jit;ris,  Diares,  tote  ber  9?ame  bei 
ben  ©ried;en  lautet,  fönne  Ieicbt  aus  Sftipbres,  DJiepbrid, 

Hiipbra  werben,  meldten  mir  bei  "DJcanethod  begegnen.  9tun 
loirb  aber  babei  überleben  baß  ber  Sd;ilb  bed  Vornamens 

biefes  Xbutbmofid  bie  Elemente  bon  ̂ Dfept;ies  nidit  einmal 

enthält.  Sein  9?ame  ift  Sia-memdieper,  Xolmad  (bei  £epj 
fiud  mit  bem  93eifafc  nofer  d;eperu).  liknn  aud;  in  ber 

Slufjäblung  feiner  33einamen  meri-ra  (mi^ra),  merUemra 
borfommt,  fo  fann  biefer  Xitel  nicht  für  ben  bem  93olfe  ge= 
läufigen  tarnen  gelten,  unb  es  bleibt  bann  unertlärt,  toie 

Sbuthmofid  II  (III)  jur  populären  Benennung  'DJcerira  ge- 
fommen  fetyn  foll. 

äßenige  %ai)u  nad;bem  Ghampollion  feine  9)ieinung 

abgegeben  hatte,  bat  ̂ Hofellini  Xbutlimofiö  IV  mit  9Jcörid 

ibentificirt,  bod;  Imt  er  bie  2lbmeid;ung  feiner  2lnfid;t 

oon  ber  Gbampollions  burd;  nid;ts  geredufertigt.  Gine  an= 

bere  -üJietnung  bat  33unfen  ju  begiünben  gefud;t.  ÜJJöris 

ift  ihm  jufolge  Honig  s]iepi  ober  s}>biops  ber  fed;dten  ele« 
pbantinifd?en  Spnaftie  DJJanethöd.  3n  oem  £bronfd;ilbe 

biefes  Königs  finbet  fid;  allerbingd  ber  Diame  ÜKeri=ra,  ben 
mir  bei  Gbampollions  2;tuul;mofid  bermifeten,  unb  aus  Web 

d;em  bie  SBilbung  eines  9Nares  ober  DJioiris  fo  geringe  Sd;mie= 

rigfeiten  hätte,  bod;  ift  bis  je£t  nod>  fein  Sjeifpiel  mit  Std;er= 

beit  nacbgemiefen  morben  bafe  bas  erfte  9iamensfd;ilb  mel- 
d?es  ber  Honig  bei  feiner  Xfyronbefteigung  anuabm,  jemals 

im  23oUe  üblid;  gemefen  anftatt  jenes  anberen  fd;on  bor 
Grlangung  ber  fömglidten  Stürbe  geführten  Sd;ilbnamens. 

Der  Seiname  iKamies  II,  „9)liamuu"  fann  uid;t  bagegen 
erinnert  merben,  roeil  biefer  eine  Grmeiterung  bes  gamu 

liennamens  mar  melden  ber  Honig  bereits  bor  ber  %i)ton* 

befteigung  geführt  l;atte.  SDer  Warne  sJJiiamuu  erfd;eint 
bab,er  aud)  niemals  allein,  fonbern  nur  als  $ufal}  Jiu 

Mamfes.  Gs  märe  aud)  gereift  febr  auffaüenb  menn  ein 

Honig  unter  jrmei  berfdjiebenen,  aber  gleid;  ed;ten  unb  ge= 
f d>id;ttidien  tarnen  SRörid  unb  ̂ il)iobs,  bie  fid;  nie  ber= 
bunben  finben,  ber  9iad;toelt  überliefert  morben  märe. 

Gnblicb  mar  bie  fed;dte  SDbnaftte  eine  oberägt;ptifd;e.  9cid;t 

eine  einzige  bon  ben  bielen  3nf$rifieti  bie  ben  Jfamen 

biefed  Honigs  tragen,  ift  in  Unteräghpten  gef  unben  morben. 

Dod)  erjjäfilt  man  bon  3Jlöris  bafe  er  in  'DJiempbiß  Vvad'tüolle 
^rop^läen  errichtet  unb  im  gajüm  baö  2i?erf  be£  SJiötiS: 

Sees  angelegt  b,abe.  Sßie  ift  es  moglid)  bafj  ̂ bjobö  biefe 
getb,an,  mäb,renb  glei^eitig  in  Sftemblne  eine  anbere,  n$m 

lief»  bie  fiebente  ober  ad)te  ®l;naftie,  f;errfdite.    Wik  galten  j 

biefe  gegen  33unfen<o  Meinung  entmideltcn  Argumente  bon 
dl.  Sepfiu^  für  fiegieid).    SDiefer  bebeutenbfte  gorf^er  auf 

bem  ©ebiete  äglibtifd;er  Chronologie  l;at  nun  glcid>falls 

eine  befonbere  Slnfidü  geäußert.    Gr  finbet  9Köriö  in  bem= 
felben  3Imen:em=b,a  III  mieber,   ben   er,  mie  mir  oben 

fafyen,  als  Grbauer  bes  Sab^rint^S  unb  ber  ̂ >r/ramibe  bon 

^atuira  glüdlid;  nadigemiefen  b,at.    Gs  entgebt  Sebfius 

nid)t  ba<3  bag  St^ronfd^ilb  feine  2lnfid)t  burd;au^  nid;t  un- 

terftüfee,  aber  ba§  ̂ orf'ommen  eine§  Honigs  2lmeres'  bei 
Slfricanug  an  berfelben  Stelle,  mo  fonft  Slmenemeg  in  ben 

Siften  gelefen  mirb,  ermedt  il;m  bie  ̂ ermutb^ung  ba|  2Ime: 
red  für  21.  9JJere§  ftelje  unb  2Imenemes  SReres  ju  lefen 

feb.     So  mürbe  fieb  b/ier  3)?öris  ungejmungen  erfennen 

laffen,  ba  überbiefe  audi  bei  Gratoftf>eneä  an  bemfelben  Drte 

SRareg  fid)  finbet.    2Bü  glauben  bafe  biefe  33emeiefüb,rung 

bis  l;iel;er  nid)ts  ju  rcünfdien  übrig  laffe.     2lber  i'epfius 
fnübft  nun  baran  bie  SIeufeerung  bafj  ber  3Rame  50föri§, 

obgleicf)  aud  ber  ägpbtifd;en  Sprad;e  ftammenb,  bod;  fein 

^Serfonen:,  fein  Hönigdname  fei;,  ba|  er  erft  aud  ber  gried;w 

fd;en  Sage  in  bie  9J?anetb,onifd)en  ̂ bnigdrei(;en  bineinge= 
tragen  morben  fei;.     „SDer  9came  fnüpftc  fid;  nämlid;  für 

bie  ©rieben  faft  ausfd;lief$lid;  (?)  an   ber  See;  biefes 

ebenfo  riefenl;afte  ald  nütjlidje  Unternehmen ,  iueld;ed  baju 

beftimmt  mar  burd;  Slufnabme  unb  fbätere  SUtdgabe  bed  über: 

flüffigen  Uebevfd)memmungsmafferd  bie  gan^e  Umgegenb  ber 
Stabt  9Jiembl;id  aud;  in  ber  mafferarmen  3^it  bed  3af)re3 

ju  bemäffern  unb        befeudüen.     9iun  fjeifjt  nod;  im 

Hobtifd;en   mere,    „bie  Ueberftfjiüemmung"  (,TfXi)i.iv(ja) 
ji  mou  cnte  mere,  aqua  inundationis.    3Iud;  im  §ierogli;.- 
pf)ifd;en  lautet  mer,  bad  Saffin,  mit  ober  obne  bas 
Gomblunent  c  unb  bebeutet  Gaffer,  befonberd  ben  bollen 

sJiil,  bie  9iilüberfd;mcmmung.    Qd;  bermutf;e  bal;er  baf$  ber 
See  im  gajrtm  phihom  nie  mere,  „badäReer,  ber  See  ber 

Uebevfdituemmung"  hieft.    Später  gieng  bie  s43e^eid;nung 
phiom  befanntlid;  auf  bie  gan^e  ̂ ßrobinü  unb  ihre  Ciaupt= 
ftabt,  bad  alte  Hrolobilopolis  über,  unb  fie  liegt  nad;  ber 

heutigen  arabifdK»  Benennung  ̂ I^ajüm  jum  ©runbe. 
SBie  leid;t  hierbei  bie  ©riechen  ben  Hainen  mi§berftel;en 

unb  aus  bem  ber  See  „ber  Uebeifd;memmung"  (mere, 

mire)  ben  See  eined  Hönigd  9Jtoerid,  SSReitg,  sJ)hu-id,  9)2ared 

mad;en  tonnten,  leuditet  bon  felbft  ein."    £eud;tet  bie^ 
mirflid;  bon  felbft  ein?  ̂ d;  menigftens  fann  bod;  bei  aller 

Ueberjeugung  babon  bafe  bie  alten  SeobadUer  häufig  febj 

ungenau  borgiengen,  bod;  nid>t  an  ein  fo  feltfames,  ̂ ahr- 
hunberte  laug  fortgefetjted  Duiproquo  glauben.     Unb  es 

fehlt  bisl;er  an  jebem  Semeife  bafe  ber  Slusbrud  phiom 
ente  mere  mirflid;  eriftirt  tjat,  bafj  er  biefen  See  be^eid;: 

nete.    sii5enn  irgenbetmad       bermutben  geftattet  ift ,  fo 
liegt  bereit«  in  ber  mempl;itifd;en  gorm  phiom ,  altägpp^ 
tifd;  iuma,  ber  9Jame  bed  Sees  bor,  er  biefe  ber  See  ober 

bad  s3Jteer  fd»Iecf;tt)in,  roeil  man  fein  fo  grof?es  äüafferbetfen 
in  bem  mittlem  2legi;pten  fonft  fannte.    2)ann  mirb  burd; 

Üepfius'  Übrigend  t> ö di f t  fd;arffinnige  §l;potl;efe  bie  3'ra8e 
um  ben  Mönig  SRbrid  nid;t  gelöst.    21!enn  jener  9Jiörid( 
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ber  ben  See  angelegt  haben  foll,  auf  einem  ̂ rttr/um,  auf 

einem  f^ra^Iidien  ÜJii^toerftänbnife  beruhte  unb  niemals  lebte, 

n?er  ift  jener  anbete  SJJöris  ber  bie  nörblicfye  2jorl)alIe  bes 

tUabtembels  in  9J?embl)is  erbaut  b,at?  1  .frier  liegt  bodi 
nidjt  ein  ©runb  bor  ju  einer  SRißbeutung  mit  Meie,  Ueber= 
fditoemmung?  2)as  Stätbfel  ift  alfo  nod)  nid)t  gelöst,  unb 

es  fcbeint  rDof)lgethan  ju  feijn,  fid)  borerft  babei  genügen 

ni  laffen  baß  2)iöris  9came  eines  ägt)btifd)en  Königs  genxfen, 
beffen  23eftimmung  nod)  nidit  gelungen  ift. 

2)ie  Ungewißheit  über  ben  Urheber  toirb  uns  nid)t  ber^ 
bjnbern  bie  2Berfe  besfelben  ju  befbred)en,  unb  iunädift 
fein  größtes,  ben  See.  ÜJcan  barf  als  fidiev  annehmen  baß 
ber  berühmte  See  im  arfinoitifd)en  ©aue,  b.  i.  im  §ajüm, 

gelegen  geroefen.  So  biel  ftel)t  feft,  feit  ber  Erörterung 

@.  ̂ otnarbs  in  ber  ©escribtion  be  l'Eghtote  (33b.  VI,  154), 
Wenn  es  bei  ruhiger  Prüfung  ber  Stellen  bei  ben  alten 
Sdjriftftellern  überhaupt  jemals  zweifelhaft  roar.  2lber 
eben  tjter  beginnt  bie  Sd)roierigfeit.  2r>o  im  ̂ ajüm  lag 

ber  See?  Seit  einer  fef)r  berfüf)rerifd)en  ©enffdirift  bes 

©cometers  Sinant  be  23ellefonbs  (Sur  le  lac  Moeris,  Ale- 
xandrie  1843)  b/ulbigen  biete,  ja  bie  meiften  ber  2lnfidit 
ber  SJioerisfee  feto,  in  ben  borbern  öftlid)en  £l)eil  bes  gajüm, 

jmifdjen  bas  Sabbrintl)  unb  bie  Stabt  9Jiebinetel=gajfim 

ju  legen.  2)iefe  SReinung  erhielt  ein  außerotbentlid)es  ©e= 
h>id)t,  feitbem  aud)  Sebfius  fie  accebtirt  unb  an  berfd)ie= 

benen  Stellen  feiner  Sdniften  bie  ̂ laufibilität  ber  -fir;bo= 
tb, efe  Sinants  gerühmt  b,at.  Seiber  t;at  aber  bas  23efted)enbe 

ber  neuen  unb  eigentf)ünilid)en  2fnfid)t  Sebfius  bon  eigener 

Unterfudiung  abgezogen  unb  jum  2lusbrud  jener  entbju- 
fiaftifd)en  &\h\\  geführt,  bie  er  auf  feiner  91eife  1842 

fd)rieb  (S.  79).  ,,Qd)  mufe  befennen  baß  mir  bas  ©anje 
fd;on  nad)  Sinants  erfter  münblidjer  9)iitt£ieilung,  ben  ©in« 

brud  einer  äußerft  glüd'lidu'n  ©ntbed'ung  gemadtt  l}at,  St- 
auch uns  felbft  mand;e  unfruchtbare  Unterfud)ungen  er-- 

fbaren  Wirb,  ©enn  bie  23efid)ligungen  bes  Slerrains  Ijabm 

mir  nun  jeben  ̂ tpeifel  an  ber  9iid)tigfeit  biefer  2lnfid)t  ge= 

nominell.  %d)  fyalte  fie  für  eine  unumftößlicf>e  2l)atfad)e! " 
Von  ̂ omarb  roenigftens  biß  fiinant  galt  ber  93ir£et--el= 
qevün  als  ber  SRörisfee.  Sinant  alfo  b,at  bas  berroorfen. 

^omarb  unb  nad)  iljm  1'.  sJD?artin  folgerten:  ber  ÜJtörisfee 
lag  im  gajüm,  im  §ajüm  gibt  es  nod;  f)eut  einen  aus* 

gebelinten  See,  biefer  alfo  ift  ber  sJJJörisfee  ber  Sitten, 
ßinant  ioiberfbrad)  uid)t  baß  ber  Ü)iürisfee  bem  ̂ ajürn  an- 

gehöre, aber  er  läugnete  baß  es"  ber  Qerünfee  febn  lönne, 
unb  behauptete  er  feto  an  anberer  Stelle  ju  fud)en.  (ix 

müffe  in  bas  öftlidje  gajüm  gefegt  toerben,  befiele  aber 

nid)t  mefyr,  fonbern  fet;  berfdimunben.  2)ie  ©runblage  bon 
ßinantS  originellen  33eb,aubtungen  bilbeten  nid)t  bie  Sleufje; 

rungeu  ber  211  teil,  bie  er  im  ©egentfyeil  nur  flüd;tig  be^ 

trad)tete,  unb  ungenau  interbretirte,  fonbern  bt)bfometrifdu' 

sDJe|jungen  beS  ̂ ajüm.  ÜBottl  leitete  bie  Sßetrad'tung  ber 

Starte  bereits  auf  eine  ridjtige  siluffaffung  ber  allgemeinen 

i  .fkrobot  II  c,  loi. 

5ceigungS:  unb  Slbbad^ungsberbältniffe  im  gajüm ;  es  fonnte 
niemanben  entgegen  bofe  bon  ber  ®urcbbrud}ftelle  in  ber 

öftlicf/en  33ergfette  an  eine  im  allgemeinen  entfetteten  h)eft= 
licfye  Senfuug  bis  jum  See^Ufer  f)in  befiele,  unb  SOcartin 

in  ber  SDesctibtion  be  l'Egb,bte  bat  nief/t  unterlaffen  auf 
ben  rafdien  gaH  bes  Sobens  bon  SRebine  an  aufmerffam 
ju  madjen.  Slber  barum  blieben  bie  Details  bes  9ieliefs. 

bie  5Raj.ima  unb  Minima,  furj  alles  zahlenmäßige,  immer 

nod;  unbefannt.  (Ss  ift  bas  2Serbienft  Sinants  biefe  Um= 
ftänbe  in  feine  33eobad)tung  gebogen  unb  bie  (Srgebniffe 
barüber  mitgetf)eilt  ̂ u  baben.  2)iefer  feiner  Slrbeiten 
mirb  3öertf>  behalten  unb  yu  gortfe^ung  anregen,  trenn 

ftd)  bielleidit  aud)  bie  Sd)tv>äd)e  ber  barauf  gebauten  Sd)lüffe 

b,erausfteßen  follte. 
2inant  b,at  nun  nad)gemiefen  bafe  bie  Senfung  bes 

gajüm  in  jroei  2lbfä^en  erfolge.  (£r  beftimmte  bie  §öb.e 

bes  9iils  bei  SBenUSuef  auf  27  3Jietres  über  bem  QerÖn.- 

fee;  bie  §öb,  e  bes  öftlidjen  'iplateauj:  im  gajüm  auf  25  ÜK., 
bie  bes  roeftlid)en  auf  20  9Jc.  2)aran  fnübft  er  bie  33e- 
baubtung  baß  ber  See,  ber  feilte  fo  biet  tiefer  liegt  als 

bas  Zweite,  gefebioeige  als  bas  erfte  ̂ ßlateau  (idt  ruill  bafür 

ferner  bie  Slusbriide  Dber-  unb  Unterlanb  gebrauten),  ober- 
gar  als  ber  -Jiil  bei  S3eni  Suef  unmöglid)  jur  @rgie|ung 
feiner  2i?afferfd)äl3e  über  bas  5ajöm,  ju  beffen  Irrigation 

gebient  l)a^en  tonne.  Unb  barin  allerbings  i)at  Sinant 
bollfommen  Kredit.  S)er  5Iiörisfee  in  ̂ ofition  unb  33efd)affen= 
beit  bes  heutigen  Ceiünfees  mürbe  meber  bem  arfinoitifdjen 
9iomos,  nod)  ber  membl)itifd)en  £anbfd)aft  ben  gerühmten 

2)ienft  haben  leiften  fönnen.  2lber  roer  l)at  benn  betoiefen 

baß  ber  See  immer  biefelbe  ©eftalt,  benfelben  Umfang  ge» 

habt  bat,  mie  er  ihn  feilte  jeigt,  baß  er  nid)t  größer  ge= 
mefen?  2)ie  3Senninberung,  bas  3uf'1'«meui(i)tmnfeeu 

Sees  ift  bon  Martin  mit  9ied>t  bebaubtet  toorben;  er,  ber 
allein  unter  neuern  9teifenben  ben  See  nad)  feiner  gefammten 

Sänge  auf  bem  mefttid)en  ©eftabe  bereist  hat,  fanb  allenthalben 

5tüifd)en  bem  heutigen  Seeranb  unb  bem  23ergfuße  S)amnv 
erbe  unb  Sburen  einer  burd)  bie  Seemaffer  bebingten 

Vegetation.  Dl)ne  bie  bei  ber  Sülfcbmelle  überreiche  gluthen 
herbeitbäljenben ,  fünftlid)en  Siabiue  toäre  ber  See  burd) 
bie  ftarfe  Verbunftung  längft  böllig  berfd)tounben.  2)aß 

ber  See  einft  größer  geroefen,  ift  aud)  aus  ben  Stellen  ber 
SUten  ermeisbar ,  ja  nur  bei  biefer  2lnnahme  fönnen  tbir 

fie  gebraudien,  oljne  bie  23erfaffer  alle  ber  größten  2eid)t= 
fertigfeit  unb  Uebereilung  ju  befd)ulbigen.  33ebor  tef)  midi 
aber  ju  ihren  ©rößenangaben  toenbe,  tuiü  id)  nur  einem 

anbem  ©intbutfe  begegnen,  ber  geltenb  madjt  baß  im  tueft  - 
lidien  ̂ ajüm  in  ber  9cad)barfd)aft  bes  Sees  anfehnlidje 

^(uinen  aus  alter  Qe'xt  fid)  finben,  tueld)e  eine  fo!d)e  2lus= 
behnnng  bes  Sees  faum  als  suläffig  erfd)einen  laffen.  5Mb- 
gefehen  babon  baß  bie  2lnnal)tne  unberluorfen  bleibt,  foldie 

Sauten  fet)en  auf  ̂ nfeln  errichtet  worben,  (ote  bennSenoris 

getbiß  auf  einer  fold)en  See-^nfel  erbaut  tborben  ift,  fo 
hat  man  bisher  aud)  fein  bl)araonifd)es  2lltertl)um  für  bie= 
felben  nadjmetfen  fönnen;  fteflenlbeife  toirb  felbft  bie  23e= 
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ftimmung  römijd;er  ̂ cit  ju  t?od?  gegriffen  fetyt.  "Tum  be- 

gann  aber  geroife  bereits  in  bei  römifdu'n  ̂ eriobe  ber  sJ(ütf^ 

gang,  bie  2>erminberung  bes  g-ajümfees\  unb  iuie  es  fdieint 

fo  auffallenb  baß  ißKnhlä  fd>reiben  lonnte:  „lacus  fuit." 
Unb  ein  folcf/er  Vorgang  ift  burd)aus  nid;t  unerhört,  gaft 
alle  Sllbenfeen  ber/errfd)ten  einft  einen  großem  glä^entaum. 

einer  golge  trodener  Sommer  ift  ber  -JJeufieolerfee  Un= 

garns  fo  jufanimengefcbrumbft  bajj  er  nädjftenä  eine  geo-- 
grablufcbe  2)itytbe  Iberben  tann. 

(,@ä)lufi  folgt.) 

3ur  (ßel'd)idjte  ber  proltitution  in  (£l)itiu. 
C)lad)  I)cilänbifct)cti  Quellen  uon  S.  ö.  ©djerjer.) 

(€<$luf.) 

Ücocb,  bleiben  brei  berabfdieuungshuirbige  ©attungen  Den 

£>anblungen  ber  SßrofftiuttOfl  ju  ermähnen,  lueldu'  jelbft  bei 
ben  ßtjinefen  in  ber  ttefflen  $>erad,uung  flehen. 

2öir  meinen  bie  Kupplerinnen,  bie  äBegtoeiferinnen  unb 

bie  Serfäuferinnen.  3)ie  erfte  ©attung,  im  (Smoi-'Dialeft 
jr>um-lang:too  genannt,  finbet  man  borjüglid)  unter  ben  grauen 

be£  3)iittelftanbes.  £er  SRoman:  „Xftang^ing=fo  finbet 

leinen  mit  perlen  geftidten  9tcd  tuteber,"  jeigt  un£  als 
sjlusüberin  biefeS  ©efdiäftes  eine  alte  Öijouterieroaarenbänb= 

lerin.  3m  Vornan:  „$as  -£)aus  bes  fingenben  ̂ liönir." 
finb  es  jmei  &ammermäbd)en  n>eld;e  ben  Stubenten  Sii 

mit  ber  Jungfrau  Sioeemgo  jufammenbringen.  2>ie  jtueite 

©attung  finbet  man,  mit  einer  rotben  Saterne,  bes  ülbenbö 
an  ben  Saubungsplä^en  unb  auf  ben  üNärften,  um  ben 

jungen  Üeuten  ben  2ikg  nad)  ben  ̂ aläften  ber  Unjud)t 

ju  toeifen. 

2)  iefe  finb  bie  s2lbbuctoreS,  Gonbuctores"  unb  Slbmiffarii 
ber  iKömer;  ber  Slusbrud  Jlfjaaibbee  entfbridjt  genau  bem 

„'ilbmiffarius"  in  ber  Sbrad^e  ber  romifdien  Sauern. 

3ur  britten  (Staffc  geboren  bie  Verlauf erinnen  ,,©u=bo" 
ober  £oan=fao;bo  genannt.  Xrot}  ber  fdilueren  auf  biefen 
(Srnxrb  gefegten  Strafen,  laufen  biefe  bie  {leinen  ftinber 
auf,  ober  ftefylen  fie,  um  fie  hierauf  an  bie  .Käufer  ber 

Unjudjt  ju  berfaufen.  öäufig  finb  fold^e  2Beiber  aud)  mit 

sJJiännern  ju  förmlichen  '-Hauben  bereinigt,  tbild;e  bann  ben 
SUnberraub  in  großem  sJJiaftftab  betreiben. 

3um  $erionale  ber  „blauen  .fmufer"  geboren  ferner 

nodj  bie  „Sacariones, "  tn  2lmoty  „ityang^bfyoeivtfoei  ge^ 
nannt,  unb  bie  ̂ feifenbarreidjer,  roeld;e  man  ̂ ang^boen  ti 

Reifet. 
3)  ie  erniebrigenbften  Sefdtäftigungcn  finb  aber  jene  ber 

„■Öinauefdjmeijjer"  (Xoeng^bba^tfdjioej,  lbeld)e  ba^u  beftimmt 
finb  Streite  unter  ben  ©äften  *u  fdilidjten,  unb  biefelben 

nötigenfalls  ̂ urSfiüre  fyinau*  au  roerfen,  fotuie  ber„2llaun- 

fod}cr"  f.$ia=boan:tfoei  e),  roeldje  ba«  Sllaunroaffcr  bereiten 
flu  ■{  mD.    1868     Jir.  U. 

beffen  fid)  bie  iölumenmäbd;en  JU  ib,rer  geheimen  Toilette 
bebienen. 

* 

35ie  d)inefifd;e  Qexfyttfptatye  ift  ebenfo  reid)  mie  bie 

„furtivae  ootae"  bei  ben  'Körnern.  2)ie  ßbinefen  nennen 
fie  geheime  3eid]fii  unb  einzelne  ber  Gourtifanen  finb  barin 

fel}r  eifabveu.  So  reibt  man  fid)  mit  bem  redeten  3C<3C- 
finger  unter  ber  9£afe,  um  einer  §rau  anjubeuten  ba|  man 

fie  fd)ön  finbet  unb  gerne  fbredien  möd)te.  sDht  bemfelben 
J-inger  an  baö  red)te  Dberläbpdjen  fd}lagen,  bebeutet 

„«Pfui!" 

Mit  ben  §ingerieio;en  mirb  aud;  ber  -^ireiö  fotote 
Stunbe  ber  3ufammenfunft  angegeben,  ober  man  brüdt 

biefe  mittelft  bes  gäd;erö  aus,  lueldjen  man  bis  auf  eine 

geiviffe  Slujabl  Stäbd^en  äufammenfdtlägt. 
* 

Ös  berfteb/t  fid;  bon  felbft  bafs  einer  fo  jügellofen  9fatton 
bie  2lbb,robifiafen  nidit  fehlen.  ®ie  ̂ ufammenftellung  biefer 

sJJUfd)ungen  ift  jebod)  ben  iSurobäem  nod;  unbelannt:  mau 
meife  blofe  baf?  Ü)(ofd;uö,  Cbium,  Sd^malbennefter,  ©infeng 

(bie  SBurjel  ber  I'anax  quinquefoliui|i)  unb  getiodnetes 
Hrabbenbulber  bie  ̂ aubtbeftanbtb,  eile  berfelben  ausmad)en. 

^fyosbr/Of  unb  (Santl;ariben  fd;einen  iljnen  unbelannt  ju 

fetm. 3ur  finnlid)en  3lufreijimg  merben  erotifdie  Silber  unb 
Sücf/er  bertuenbet;  beibe  finb  in  unenblid)er  2lnsaf;l  bor= 

Rauben.  53einab,e  alle  leid)te  Seetüre,  Romane,  s2lnefboten 
u.  f.  tu.  finb  in  fo  berben  3lu§brücfen  abgefaßt,  bafe  es 

nal;ej\u  uumöglid;  ift  eine  2lusmal;l  baraus1  ju  treffen. 
2)  ie  römifd;en  3)id)ter  in  il;ren  „molles  libri'A  gebraud;= 

ten  bod;  nod)  SJcetabtyern  unb  Umfdjreibungen,  in  ber  d)ine= 

fifd;en  Xfcboen - {oeng •  tfie  (erotifd;en  s15oefiej  aber,  ift  bie 
Sbradje  gan^  unberblümt  angeiuenbet  um  bie  }d)änblicb,ften 

•fjanblungen  mit  ber  gröbfteu  Uuberfd}ämtb;eit  ju  be^ 

fdjreiben. 
3)  ie  33ebörben  laffen  bie  Verausgabe  biefer  58iid;er  un. 

geln'nbert  bor  fieb,  geb,en.  21^1)1  b;aben  fie  unb  aud}  bie 
^riefter  in  öffentlichen  Sd^riften  gegen  biefe  fittenberber-- 
benbenii>erle  geeifert  unbbie  Skrfaffer  berfelben  mit  fd;tr>eren 
Strafen  bebrrt/t;  twol;l  eqäblen  bie  ©eiftlict)en  baf;  bie 

Slutoren  bon  unfittlicben  3;b,eaterftüden  fo  langt  im  geg= 
feuer  braten  Iberben  als  beren  SBerle  auf  ber  Erbe  befielen 

bleiben;  aber  nid'tsbeftotDenigermerben  biegemeinfteuSd;au.- 
fbiele,  bei  benen  foroofyl  bie  männlidje  als  aud)  bie  roeib= 

lid}e  äk'bölfeumg  ben  3uf^aiien'aum  fu'lt'  tägltdt)  auf= 
gefüllt,  unb  liefern  bie  2)rudeibreffen  immer  meb,r  unfitt= 
Iidjc  9tomane. 

'Jhir  menigemale  (;aben  einige  ©eneralgouberneure  ber= 
gleichen  ffierfe,  fammt  ben  ftum  3)rucf  berluenbeten  platten, 
aufgelauft  unb  berbraunt;  aber  fold;e  gätte  finb  feiten, 

benn  getböbnlid)  finb  bie  Seamten  bie  elften  tueldje  beriet 

33üd)er  laufen.  2)ie  erotifdjen  Silber  unb  Stiege  übertreffen 

an  sJ{eid)tfmm ,  silbtued;elung  unb  Infamie  bie  ausfd;tbei^ 
9 



58 3uv  @efd)id)te  ber  '^rcftituticn  in  Sinuc 

fenbfte  Vbantafie,  unb  erfreuen  fid)  eines  nod)  großem 

Slbfatyes"  als.  bie  Vüd'er,  ba  nid)t  jebermann  lefen,  aber 
Wof)l  jeber  fef)en  fann. 

Daß  Debit  berfelbtn  fcf?eint  fe()r  einträglid)  ju  fetyn, 

beim  in  ßanton  gibt  es  Siteliers  Wo  nu$t£  anbereß  als1 
folde  2;fd)oewfoeng=l  oa  gemalt  Werben.  Dort  Werben  biefe 

Silber  bod)  Wenigftens'  nur  bon  9Kätmern  berfertigt,  in  ber 
Stabt  Soe=tfd)eoe,  ̂ rotoinj  Äiang=nau,  Serben  aber,  nad) 

bem  eigenen  ©eftänbnife  ber  Gh'nefen,  junge  s}J(äbd)in  Don 
11  bis  14  fairen  bam  berwenbet,  Weil  fie  eine  leichtere 

^anb  b,aben  unb  baö  Kolorit  feiner  rcieber^ugeben  ber; 

flehen. 
(Snblid)  Werben  nod)  in  einigen  ©egenben  bon  (ibjna  tbö= 

nerne,  mittelfl  Drätl)en  bewegliche,  erotifdje  Vuppen  erzeugt, 

Weld)e  man  £fd)oen>foeng^fiang,  ober  in  ber  Volfsfprad)e 

bon  Slmot)  2fct)oen  fiong=ang=a  Reifet. 

(Ss  fann  nid)t  ausbleiben  bafe  bei  einet  fo  allgemeinen 

Stttenlofigfeit  aud)  ber  moraltfd)e  Stanbpunft  ber  grau 
ein  fefjr  niebriger  fepn  mufe. 

©leid)Wol)l  ift  biefe  in  geringevm  SKafee  ber  gall  als 
man  ̂ u  erwarten  berechtigt  Wäre,  unb  bie  d;inefifd)en  grauen 

flehen  felbft  gegenwärtig  auf  einem  biel  fjbt/ern  fittlid)en 
Stanbpunft  als  bie  römifdjen  Damen.  Verführungen  finb 

feiten,  ja  beinahe  uubefannt,  benn  bie  ftattfinbenben  SBer« 

füt)rungen  Werben  unter  bem  Siegel  eines  geheimen  £>ei-- 
rattyseibes  ausgeführt,  unb  finb  bemnad)  feine  Verführungen 

mehr,  benn  bie  geheime  C£t;e  hat  bei  ben  6f)inefen  benfelben 
3Berth  Wie  bie  öffentliche;  unb  jene  Welche  ohne  genügenbe 

Veranlaffung  ein  ÜJ!äbd)en,  mit  Weld)em  fie  in  geheimer 

(£f)e  berbunben  waren,  berlaffen,  werben  tjäuftg  bon  ben 

sJJiagiftraten  jum  lob  berurtbeilt,  Wäl)renb  bie  Vriefter 
ihnen  mit  fdnueren  Strafen  in  ber  §ölle  bafüv  brohen. 

(Shebrud)  ift  häufiger ,  namentlid)  in  ber  neuern  ,3eit. 

Die  ©etegeni)cit  baju  ift  jebod)  burd)  bie  ftrenge  2lbfow 
cerung  bom  anbern  @efd)led)te  fehr  erfd)Wert. 

s3J(eiftenS  fud)en  fold?e  Raiten  ihren  Sroft  bei  ben  5J3rte= 

ftern,  unter  bem  VorWanb  bon  Vittgängen  um  5)cttd)t'om= 
menfd;aft  erhalten.  ßut  Vefräftigung  biefev  übrigen« 
auf  (Srfabrung  gegrünbeten  Vefjauptung  wollen  Wir  aber 

noch  aU6  ber  d)uiefi)cben  ©efd?id)te  eine  ̂ h^fache  anfüt)= 
ren  Weld)e  bie  Slusübung  biefer  Untugenb  beutlid)  beweist. 
Sie  folgenbe  @efd)id)te  finbet  man  im  neunten  %beil  bes 

„  iÖeisheitsbeutels"  (einer  Sammlung  dnnt'fifd)er  „Ganses 
c6I6bres"  mm  ©ibraud)  für  Veamte  ber  £$uf"iO- 

„3m  Sejitf  -Jianming,  in  btr  Vrobinj  Muang^fi,  liegt 
bas  ftlofter,  bie  foftbare  ffiafferlilie.  tiefes  Softer  ent= 
hielt  eine  .VSalle,  genannt  bie  ftinbep  unb  Älcinfmberhatle, 

an  bereu  beiben  Seiten  fich  eine  »leihe  bon  QelUn  befanb. 

Die  Ueberlieferung  fagte  bafe,  Wenn  man  battin  pilgerte 

um  sJcadifommenfd)aft  erflehen,  biefe  Vitien  ftetö  erhört 
Würben.  Die  ©efdjenfe  aber  Wcldje  bie  glebenben  bar 

bringen  mufeten  Waren  fehr  anfef)nlid),  unb  bie  grauen 

bie  bahin  Wanberten  um  sJcad)fommenfd)aft  m  erbitten, 
mufeten  in  ber  Vlütf)e  ber  Sabre  unb  ohne  SUanff)eiten 
fetin.  Vor  allem  mußten  fie  faften  unb  fid}  entbalten,  unb 

toenn  bie  Vf>bhe3eiungsfteine  günftig  fielen,  Würbe  ihnen 
jugeftanben  im  Älofter  }U  übernachten.  (Sinige  jener  grauen 

fagten  fie  tyätttn  geträumt  bajj  Vubbha  fie  gefd)Wängert 
habe;  anbere  bafe  eß  ein  Slrhan  (einer  ber  18  Qünß"  bes 

Vubbha)  geWefen  fety,  Währenb  Wieber  anbere  fid)  gar  niebt 
barüber  bernehmen  liefen.  (Sinige  famen  gar  nicht  mehr 

^urüd  nadbem  fie  eine  9?adit  bafelbft  jugebrad}t  Raiten, 

Währenb  anbere  loiebeiholtenmalen  ln»giengen  unb  bort 
fchlafen  blieben.  Da  bie  ftillen  Qdhn  forgfältigft  gefd)loffen 
würben,  unb  bie  ©einable  unb  Söhne  bor  ber  Schüre  SBadhe 

hielten,  fo  glaubten  bie  meiften  alle  biefe  Dinge.  (Sin  ©in- 
geborncr  au£  gofien,  3iamenß  2isang=tan,  Würbe  Stifter  im 
Ve^irf.  Csr  mißtraute  biefen  Vorgängen,  unb  liefe  jWei 

fcl;ön  angefleibete  greubenmäbdjen  nad)  bem  Sembel  Wan= 
bem,  mit  ber  äßeifuug,  feinen  2ßiberftanb  ju  leiften  Wenn 

sJiad)ts"  jemanb  ju  ihnen  fommen  follte,  fonbern  blofe  mit 

fdjWaiäer  ober  rother  Dinte  ben  Scheitel  bes"  Vetreffenben 
unbemerft  ju  bezeichnen. 

„3lm  folgeuben  ÜJiorgen  bor  Tagesanbruch  ftellte  er 
eine  Slbtheilung  Solbaten  außerhalb  beö  Stembelö  auf, 

unb  er  felbft  gieng  in  ben  ÜEembel  hinein  um  ̂ nfbection 
äu  halten.  Slüe  Vriefter  eilten  gerbet  ihn  ju  empfangen, 

©r  fanb  ungefähr  ein  hunbert  Verfonen,  ber  dichter  befahl 
ihnen  fänuntlicb  bie  2)cüt^en  abzunehmen,  unb  gewahrte 

bann  bafe  ftvei  babon  rothe  unb  fd)warje  Stirnen  Ratten. 
@r  lief?  fie  fogleid}  binben  unb  Wegführen,  unb  befahl 
ben  beiben  Dirnen  bie  näheren  Uinftänbe  ̂ u  erjälden.  Sie 

fagten:  nadibem  bie  Vefper  geläutet,  famen  jWei  Vriefter  ju 
uns  unb  gaben  uns*  ein  Vädd)en  Villen  umÄinber  üu  erzeugen. 

sü?ang  gab  hierauf  Vcfehl  alle  grauen  Welche  um  9cad>fommen= 
febaft  gebeten  hatten  feftjunehmen.  Sltle  läugneten,  aber 
bei  näherer  Unterfuchung  erwies  es  fid}  bafe  fie,  gleich  ben 

beiben  £uftbirnen,  finbererjeugenbe  Villen  erhalten  hatten. 

($r  liefe  fie  hierauf  los,  aber  befahl  ben  Struppen  einju-. 

rüden ;  bie  erfd)rod'enen  ̂ rieftet  burften  fid?  nid;t  Wehren 
unb  rourbeu  einzeln  gefeffelt.  (£r  ftellte  hierauf  ̂ iad^for- 
jd)ungen  an,  um  ju  erfahren  wie  bie  ̂ riefter  ju  ben  grauen 
gelangen  fonnten,  unb  es  ergab  fid?  nun  bafe  unter  bem 
Voben  unb  hinter  ben  Velten  überall  burchlaufeube  geheime 

©änge  waren." Die  Sittlichkeit  ber  9connenflöfter  läfet  gleidifalls  biel  ui 
Wünfden  übrig;  fie  Werben  meiftens  bon  9Jiäbd)en  bewohnt 
weide  in  it;rer  Qugenb  an  Männer  berlobt  Waren  bie  fid) 

naditräglid;  Weigerten  fie  ju  Herrath,  en  (beim  bas  s)connen= 
Werben  ift  baß  einige  Nüttel  um  fid)  ber  elterlidjen  ©e= 
Walt  m  entziehen),  ober  aus  folgen  weld;e  berführt  unb 

bann  bon  ihren  Liebhabern  berlaffen  Werben.  9fur  fehr 

Wenige  treten  aus1  eigener  Ueberjeugung  ins  Hlofter. 

^m  Älofter  geniefeen  fie  relatib  biel  mehr  greiheit, 
benn  fie  finb  nur  einer  einjigen  Vevjon,  ber  Slebtiffin, 
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©eborfam  ictyulbig.  Tie  Unjudt  in  ben  JHöftern  ift  febr 

groß,  unb  ei  befiehl  fogar  ein  Spriidnuoit  toeh^eö  jagt : 

„Tie  9tanne  ift  bie  grau  be*  SJlÖndv*,  unb  ber  üJcbndi  bei 

Sflaoe  bev  Dconne. " 

$n  dünefifeben  9i"opeHen  finben  toit  häufig  2lnbeutuii: 
gen  über  bie  Unjucbt  in  biefen  ftlöftern ;  fo  unter  anbeten 

in  bem  Vornan  „Grotica  aus bem Safiji&Tfjurme, "  Wo  ein 
23ilb  t»on  bem  Dionnenlebeu  entworfen  toitb,  fo  unfittlid* 

unb  Wollüftig  Wie  fein  Soceacio  je  eines  ff  155t vt  bat.  Trotj 

ber  ftrengen  Strafen  auf  Seufdibeitebrucb  bei  Tonnen  unb 

^riefter  begnügen  fieb  bie  23ebörben  bamit  toon  $>e'\t  ju 
^eit  bie  Älofierbewobner  ihres  ©elübbes  ̂ u  entbinben  unb 

fie  ju  jWingen  511m  Saienftanb  jurüdsufebren.  1 
Tie  ftrengen  ©efe^e  gegen  ebebrecfyerifcbe  grauen  u"b 

beren  Verführer  finb  Urfadie  ber  obenerwähnten  Selten« 

beit  toon  »orfommenben  Verfübrungs=  ober  Gbebrud^fällen. 

Tiefe  Vefdiränfung  bat  jebodi  bie  grauen  ntr  Uebung  einer 
Wibernatürlicben  2BoHuft,  nämlid)  fluni  ©ebrauebe  bes  bei 

ben  ̂ Hörnern  befannten  „gascinum"  getrieben. 
Ter  glucb  ben  eine  ntgellofe  Unzucht  im  ©efolge  bat 

—  bie  fppbilitifdjen  Aranfbeiten  mit  all'  ib,ren  Gomplica= 
tionen  —  getfeelt  audi  bie  düneftfehe  Vetoolferung.  2 

Tocb  finb  bie  SBirfungen  biefer  $ranfbeiten  bei  ben 

Gbinefen  nid^t  fo  arg  wie  bei  anbern  Stationen,  unb  biefe 
mag  Wohl  in  bem  Itympbatifdien  Temperament  beS  Volfes 
feinen  ©runb  fyaben.  2lnbererfeits  jebod)  toeriuüften  fie 

burd}  bie  erbäimlicbe  ärjtlidie  Vebaublung  ber  d)incfifcfien 
Tutoren  bie  ©efunbbeit  toon  toielen. 

ÜJfan  finbet  in  Gfyina  unter  ben  Siebten  Specialiften 
für  bjefe  Shanfbetten.  Sie  pflegen  bie  gebrauchten  Vflafter 

ber  Pon  ihnen  gebeilten  Patienten  neben  ihrer  Tfyüre  an= 

iufyeften,  ebeufo  tt>ie  bie  3a^n^r?iie  e'n  Vüfcbel  ausgesoge- 
ner Vatfen^äbne  aufhängen,  unb  preifen  it?ve  ftenntniffe  unb 

ÜJiebicamente  in  bod)trabenben,  unberblümten  3Jtaueran= 
leblägen. 

Ter  ̂ nb,alt  biefer  Slnfünbigungen  ift  in  untoerfdiämt 
unfittlid^en  2fusbrüden  abgefaßt. 

sJJebft  ber  Sppl;ilis  l;err)d)en  in  Gleina  nod;  jene.ttranf- 
beiten  loelcbe  nunmehr  im  nörblid)en  Guropa  gänjlid)  toer; 
fdjtnunben  finb,  nämlicb  ber  ÜluSfatj  in  allen  feinen  gor: 

men  unb  bie  Glepfyantiafis.  ©er  erftere  trägt  in  ben  erften 

Stabien  ber  ftranfbeit  ben  9camen  Dia-.foeng,  unb  in  ben 

lefcteren  jenen  toon  £ai--foeng  (in  ber  Volf?fprad)e  öon 
2lmor/:  Tf)ai  fa).  25er  Volfsglaube  jcfjreibt  ben  Urfprung 

biefer  ßranffjeit  einer  Wibernatürlicben  2i>olluft  ju. 

Die  Grfdjeinungen  biefer  Äranffyeit  finb  entfe^lid;: 

einige  Tage  nad)  ber  2(nfterfung  beginnt  man  im  ©eftd)t 

•  SktflJ.  jReijf  ber  öftere,  gregatte  um  bie  (Site.  i3anb  II. 
p.  310-311. 

2  3Me  d)inefifd)en  93lunienntäDd)<ii  giejjeu,  al*  S3iiüabning§- 
mittel  gegen  biefe  Atrantheiteu,  bie  pfifft«  ter  evfteu  Sdjale  ©ein 
bie  fte  mit  einem  ®afl  Irinfen,  auf  ben  «oben  -  gleicbjam  bat 
(Söttern  ̂ un!  Cpfer. 

unb  auf  ben  .^änben  ein  $uden  |u  Peifpüren.  3)ie  2tnge^ 
ftedten  fddagen  bann  forttüäfjrenb  mit  ben  £iänben  nad' 
bem  ©efidit  unb  ben  Mopf,  in  ber  ̂ Meinung  eS  fäfeen  flie- 

gen bort.  S3alb  aber  toirb  bas  llebel  ärger,  ber  ältbeni 
tuirb  ftinfenb,  bie  ä^erbauung  hört  auf,  ber  ganje  S^bipei 

roirb  mit  beulen  unb  ©efd)TOÜren  bebedt;  bie  3n,nfaV"' 
räume  jir>ifd)en  biefen  it»erben  runzelig  unb  leberartig ; 
^aar  unb  33art  beginnen  auejufallen  ober  Werben  loeij^; 
bae  9Xntlit)  bebedt  fid)  mit  harten  unb  fpitjigen  Sdjunelen, 

jumetlen  tueiß  an  ber  Spitje  unb  grün  an  bei"  SBur^el. 
©efd)rüüre  bebeden  bie  ginger,  ©elenfe,  Äinn  unb  Äniee, 
an  ben  Sßangen  unb  an  ber  33ruft  bilben  fid)  Säde  bie 

^äbne  Werben  fd)Warj,  bie  §aut  Wirb  bid  unb  runzelig, 

unb  am  9ianb  ber  )l{unjeln  Waitfen  bunberte  toon  ©e= 
fdiWüren.  ffiabienb  biefer  ftetß  junebmenben  9.<erfd)linp 

merung  ftirbt  enblicf)  ber  ̂ atient. 

2)ie  Ävantbeit  wirb  für  unb,tilbar  gehalten,  gleichwohl 

behauptet  man  bafe  eS  düuefifebe  21  ei^te  gibt  Weld)e  ben 

silii6brud;  berfelben  auf  einen  beftimmten  Drt,  $3.  bie 
Sd)enfel  ober  ̂ interbaden,  ju  befdnänfen  im  Staube 

finb. Sobalb  fid)  eine  Äranfbeit  bei  irgeub  jemanben  mani- 
feftirt,  Wirb  ber  ̂ etreffenbe  förmltd)  aue  ber  ©efellfdhaft 

auögeftof3en,  fo  jtoar  bafe  er,  als  ungliidlidter  ̂ aria,  mit 
anberen  gleichfalls  mit  biefer  .ftranujeit  ̂ Behafteten  fidi  ju; 
fammengefellen  unb  mittelft  betteln  fein  Sehen  erhalten 

raufe,  ̂ n  Santon  befonbetS  ift  biefe  Kranfbeit  fehr  häufig, 

ba  fie  burdi  bie  feudtten  Sßo^nungen  unb  bie  fdilecbte 

Ventilation  ber  Stabt  gtofeen  SUorfdjub  erhält.  !öei  jebem 
Sdnitt  begegnet  mau  babei  abjdieulidten  mit  braunen, 

gelben  unb  fcbWar^en  Olafen  bebedten  Unglüdlidieu,  Weld>e 

fid)  müt^fam  an  einem  Stod  fortfd;leppen  ober  jum  (Snt^ 
fetjen  ber  ̂ 'iffanten  mitten  auf  ben  Wärften  unb  Sßläfcen 

^ofto  faffen.  ©eWöt^nlid}  jebod)  befd^leunigt  bas  Gletib 
unb  ber  5Jiangel,  ben  biefe  Unglüdlid)en  allenthalben  lei> 

ben,  t^ren  Tob. 

Tie  in  Ganton  beftetyenben  Sasaretbe  finb  bei  Weitem 

nid)!  ausretd)enb  um  bie  2lusfät$tgen  ;u  bel>erbergen.  Gv 

gibt  jWei  Orte  für  Slusfäfeige  in  Santo»:  ber  eine  ift  ein 

Torf  einige  Stunben  bon  ber  Stabt  entfernt  unb  am  %ltifa 
gelegen,  ioo  allein  älusfätiige  Wonnen. 

Tro^  ihrer  ßranfl;eit  r;eirathett  fie  bod)  unter  einanbet. 

Tie  ̂ inber  bleiben  Wäh,renb  ber  erften  11  — 12  ̂ ahre  Pon 
ber  ftranfbeit  toerfdiont,  Weld)e  jebod)  fpäter  ausbrid)t.  Tie 

Verfucbe  biefe  SUnber  abäufonbern,  haben  bis  je^t  feine 
günftigen  9(efultate  geliefert.  Gs  toeiftebt  fieb,  Pon  felbfl 

bafe  burd>  biefeö  Verfahren  bie  Äranfl;eit  eher  p:  als  ab* 
nimmt. 

Tas  2lusfätMgen=l3nftitut,  gleid)falle  in  ber  sJiähe  bon 
Ganton,  fafet  300  ftrante,  unb  biefe  ganje  2tnftalt  muf; 
mit  300  Taels  (ungefäh,r  lfiOO  fl.  9i.  G.)  jährlich  erhalt 
ten  Werben,  eine  Summe  bie  felbffbeiftänblidi  bei  Weitem 
nidd  außreidit. 
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2)ie  Gbinefen  beraubten  tafj  man  auf  nacbfolgenbe 

SBeife  ben  Shäfceftoff  im  Slut  fogleid)  erfennen  tonne,  felbft 
luenn  ber  ̂ Betreff enbe  erft  feit  einem  ober  ̂ niei  Sagen  tamit 

behaftet  Wäre.  Sefanntlid)  ift  bie  bon  einer  Sbiritus- 
flamme  mit  9öerg  beleuchtete  natürlidie  ©efiebtefarbe  bes 

Wenfdien  —  tobtenbleid) ;  bie  ßbinefen  beraubten  nun  bafs 
bev  mit  bem  2lu*fat5  Sebaftete  bei  bev  Sbiritueflainine 

feuerrotb  ausfäbe.  2Bir  haben  nidbt  ©elegenbeit  gehabt 

biefe  2luefagc  311  conftatiren,  ber  Serfucb  mag  fi<i>  aber 
mob,l  lohnen. 

3Me  in  ßanton  feb,t  allgemeine  Ölebfyantiafi«  ift  aber 

in  Gbufan  nodi  häufiger.  Gs  fdjeint  im  6tnneftfdb,en  feine 
generelle  Benennung  für  biefe  ®ranff)eit  ju  geben,  fonbern 

man  bafjt  bie  tarnen  ben  berfd)iebenen  ©rfdjeinungen  an 
roeld)e  fie  fenn^eidmen.  So  nennt  man  fie  in  2lmot>,  tbenn 

jte  fiel'  im  Scrotum  entroidfelt,  Toa  laari  pha,  jeigt  fie  fid) 

in  ben  Seinen,  fo  beifjt  fie  Kha  ta  (bertrod'netc  Seine), 
fie  fd)eint  bann  gefährlicher  ni  fetm,  benn  es  gibt  ein 
Sbrücbroort  toeldieä  lautet:  haan  kh;i  ta,  bo6  köa  thsa, 

b.  b,. :  „$aft  bu  bie  ßlebfiantiafis,  fo  lauf  bir  beinen 

Sarg."  3n  ßanton  nennt  man  biefe  Kranffjeit  tai-scha 
thai.  i 

Sr/bhili§  fyerrfebt  in  erbosterem  Dfafse  in  ben  Seeblätjen, 

nrn  fie  fortroährenb  bon  ben  eurobäifdjen  Seeleuten  erhal- 
ten roirb.  ®ie  Sbinefen,  loeld)e  biefe  febr  tuobl  toiffen, 

gebraudien  audi  bie  Sorficbt  jene  grauen  nad)  tbelcfien  fie 
felbft  lein  Verlangen  meb,r  tragen,  für  bie  ©urobäer  nt 

referbiren.  Suefj  geb,t  fogar  fo  roeit  bafj,  als  bie  englifdjeu 
Stubben  im  $at}i  1857  bie  Stabt  ßanton  belagerten,  bie 

d)inefifd)en  9Ranbavine  alte  mit  benennen  ̂ ranll;etten  be= 
hafteten  Slumeninäbcben  aus  bev  Umgebung  nad)berStabt 

jagten  um  bie  fremben  Barbaren  &u  bergiften,  eine  sD?ajj; 
regel  bie  nur  alljugut  fidi  bewährte. 

* 

Stach  biefer  Sd)ilberung  bes  .Suftiixbes  ber  ̂ roftitution 

in  Gfyina  unb  fbeciell  in  ben  ̂ robin^en  ßanton,  Kiang- 
nan  unb  Sfd)i=tiang,  erübrigt  nodi  einen  Slid  auf  bie 

übrigen  s^irobin^en  biefe«  rueiten  Meiches  %u  tberfen,  obgleid) 
bas  2luge  bafelbft  auf  nodi  unfittlid)ere  Silber  ftofjen 
roirb. 

Qn  2lmoV),  als  einer  am  SJteer  gelegenen  Stabt,  unb 

hieldie  man  alfo  bes  bäufigen  S?erfefyt3  mit  ben  füblidien 

ülnnefen  falber  als  eine  geläuterten'  betrachten  fanti, 
ift  bie  toeiblidbe  ̂ roftitution  nodi  allgemein,  obgleich.  be= 
reite  tye  nnb  ba  burd)  jene  menfd)euenteb,renbe  Unzucht 

bergiftet  rceld)e  einft  ftiuei  Stäbte  berlrutftete.  biefer 

Stabt  beftanben  gleid)lr>obl  nad)  ber  amtlichen  3äblung 

bom  ;Vbr  18C1  auf  eine  Sebölferung  bon  300,000  See; 
len  3658  blaue  Käufer,  welche  eine  mittlere  Sebölferung 

bon  uugefäbr  25,000  Slumenmäbdien  enthielten! 

1  8gf.  Weift  bor  öflcvvoictjij djeu  Fregatte  9?ot}arn  um  bieGvbr  jc. 
8b.  II.  p.  324-327. 

GriDäfmcnSruertb,  auö  einem  fittlid)en  ©eficf)tebunft  ift 

nod)  ber  Drt  Sam4o  nädift  Slmot).  Son  bort  finbet  bie 
größte  Sluetnanberung  ins  2luslanb  unb  nad)  anbern  Drten 

ftatt,  fo  jmar  baf?  bie  roeiblidje  Sebbll'erung  bie  männlidtc 
beinabe  um  baö  3mansigfad)e  überfteigt.  SDie  grauen  ba 

felbft  finb  nur  barauf  bebadit  s3JJänner  ju  befommen,  unbSlU'b 
bem  unfd,uilbigen  Sieifenben  ber,  burd)  biefen  Drt  jieb,enb, 

biefen  Sirenen  ©ebör  gibt.  @t  tuirb  bann  förmlicb  %t> 

fangen  gehalten,  unb  toas  9ial)rung  unb  ftleibung  anbe-. 

trifft  gut  berfeben;  bafür  roirb  er  aber  gelungen  bie  l'uft 
bon  jatjllofen  grauen  beliebigen,  unb  büfet  babei  ge- 
luöbnlid)  nidbt  nur  bie  ©efunbfyeit,  fonbern  and;  bae 
l'eben  ein. 

^n  ber  benad)barten  Stabt  Sfdiang^tfdjeu  ift  bie  2ltv 

Äabl  Suftbirnen  bei'Sättnifemäfjig  eine  geringe;  hingegen 
luinunelt  biefelbe  bon  ben  niebertrdd)tigen  ̂ nftrumenten 

U'ibernatürlid;er  Un^ud;t,  n)ie  toir  aus  bemSa^e  erfahren:  In 

urbe  Tschang-tseheu  catamiti;  in  urbe  Ainoy  meretrieee. 
2Bäl;renb  in  ßanton  nur  ein  einziger  Slußbrudf  für  3lma: 
fiue  befielet  unb  ber  9iatne  Äit;ai  taai  ben  ärgften  unb 

infamften  Sdnmbftbörtern  ^ät)lt,  finbet  man  in  bem  %o-- 
fien  ©ialect  eine  reiche  2lusiüab,l  an  9Zamen  unb  %ui>- 

brüd'en  für  biefe  fjanbtungen.  2Bie  bie  ?iömer  ib,re  tya- 
tb,ici,  ©bljebi,  ©emelli,  Gatamiti,  Slmafii  u.  f.  to.  ttatten, 

fo  l^aben  bie  6b,inefen  bort  ib,re  Sio  kia-u  (Äinblein),  i^i'i- 
ti-a  (Srübercben),  Niao-a  (Ää^d)en),  Sio-kia-tsia  (fdimude 
Äinber),  Tshat  sio  kia  (Sräuberjungen). 

Slofe  ein  einiger  Slusbrud  febeint  einen  Säbel  ber 

.•oanblung  ju  inbolbiren,  nämlid;:  Gik  Ihieu  so  liin<j> 
(gegen  ben  Sauf  ber  Dtatur  banbeln). 

Obgleich  bie  Glunefen  bie  ,.jouissances  solitai  esu  nl» 
bas  Sd)led)tefte  unb  Unfittlid;fte  betrad;ten,  ergeben  fidi 

bod)  alle  Äinber  unb  bie  meiften  @rruad)fenen  biefem  Sa- 
fter, üieldjee  fie:  pha  tsebioe  tsching  nennen. 

S)af;er  bie  ̂ nbolens  unb  bas  fd)läfrige  SBefen  tueld^es  bie 

meiften  6l)inefen  unb  insbefonbere  jene  ber  ̂ robinj  gol'ien 
fennjeid)net;  bab,er  biefe  Sorliebe  für  rutjige  Sefd)äftiguiv 

gen ;  bal;er  ib,r  3lbfd;eu  bor  allen  ©attungen  bon  fd)lüerer 

#anbaibeit  unb  bor  bem  Äriege.  3)aß  9hditborlianbenfetjn 

biefer  lörperbertuüftenben  unb  cnergietobtenben  2l!olluft 
macht  ben  ßanton^binefen  um  fo  biel  energifdjer;  baruni 

ioerben  alle  fdnueren  §anbtberl'e  in  ben  boHänbtfcfyen  (5o 
lonien  bon  6anton:(Sliincfen  betrieben;  barum  liefert  bie 

s^>votiin^  ßanton  ein  fo  grofjee  Kontingent  ,umi  3Jlinen= 
bau:  barum  finb  bie  ßantonefen  roeitauö  untemebmenbet 

unb  triebt  fo  feigberjig  tute  bie  ßlnnefen  ber  anberen  %\t>- 
binden. 

Sarum  lüelten  fid)  bie  fogenannten  „Samboonifleo" 

and)  fo  gut,  tocldie  bie  letUe  anglo:fran^öfifdie  (5'j:bebition 
nad;  geling  mitgemad;t  l;aben,  mitten  burd;  ben  bidjteften 

Kugelregen  trugen  fie  bie  Sertuunbeten  binloeg  unb  bradv 
ten  ÜHunittD«  t;erbei,  1oäf;renb  fie  mit  fid^tlidier  Jialtblü' 
tigfeit  über  einen  looblgehmgenen  Sduif?  aufjaudt/jten.  @€ 

tuäre  lad)erlid)  ju  glauben  bafi  eine  gange  Station  feig  unb 
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oerrätfierifc^  fer;,  Wäbrenb  Steile  biefer  Nation  es  nidit 

fmb;  bie  ©elbftbefledung  ift  e§  allein  Weldie  beinahe  alle 
ßbinefen,  mit  2lusnal>me  ber  Ganton=ßhinefen,  feig,  fkr* 
bi|cb,  berrätberifd)  unb  falfdi  madit.  3Btr  feilen  biefelben 

Gbarafterjuftänbe  bei  Guropaern  Wenn  jte  fid>  bicfer 

unbeilbollen  ©eWobnbeit  hingeben  —  fucb/en  \m  alfo 
aud>  bei  ben  Gbjnefen  biefelben  SBirfungen  in  beufelben 
Urfadten. 

Gs  ift  feine  feltene  Grfcbeinung  in  Rotten  junge  Seute 

oon  20  —  25  fahren  anzutreffen  Welche  bereite  gänjlid) 
erfdwpft  finb  unb  an  einer  fortWäbrenben  ©permatorbbe 
leiten. 

ben  nörblid;en  ̂ robinjen  bat  bie  Wibernatürlidie 
Unnicfet  ibren  ©ipfelpunft  erreidit.  Die  letzte  anglo=fran= 
^öfifdie  Grpebition  bat  bafelbft  einen  3uf*flnb  fo  tiefer  ©nt- 
fittltduinvi,  fo  botlfommener  Gntnerbung  borgefunben,  fcajj 
niemanb  mebr  barüber  erftaunen  fann  bafj  bie  ungeheuren 

Xruppenmaffen  Weldie  Gfnna  ins  gelb  führte,  bor  einer 
hanbboll  Guropäer  Wie  Spreu  äerftoben. 

5n  Ganton  fab,  en  Wir  biefe  ©attung  Unjudtt  blofe  bon 

ben  '-Beamten  betrieben,  Weide  bei  ihren  fortWäbrenben  s$er= 

fetuingen  es"  angenehmer  finben  fid;  bon  Knaben  als  bon 
grauen  folgen  }U  laffen  —  im  allgemeinen  aber  bod;  ber- 

abfdteut;  in  ber  ̂ irobinü  gofien  erfdjeinen  bie  „2lmafii" 
als  §ausfflaben —  in  geling  aber  treten  biefe  ̂ nbibibuen 
als  eine  geregelte  unb  öffentliche  Glaffe  ber  ©efellfd;aft  ans 

Dageslid;t.  Sie  Gnglänbcr  unb  graniofen  fanben  bafelbft 

ganje  Qnflitute  bor,  Wo  Knaben  bon  11  — 12  Sauren  für 

bie  männlid;e  ̂ .'roftitution  abgerichtet  Würben. 
Diefelben  werben  als  9Jiäbd;en  gefleibet  unb  in  allen 

Weiblid;en  Gofetterien  unterrichtet,  grübjeitig  bebaud;üt 

finb  biefe  liefen  mit  14  ober  15  3at?ven  fd;on  entmannte, 

unglüdlidie  halbge)d;led;tlid;e  ©e|d;öpfe,  Weber  9JJann  ncd; 
Jrau.  2ßenn  fie  in  ihrer  fpätern  Sebens^eit  in  ben  Um 

Suchtshäufern  aufgenommen  Werben,  mad;t  man  fie  erft  bött« 

ftänbig  ju  Gunud)en. 
©inb  fie  nid;t  in  geregelten  Käufern  untergebrad;t,  fo 

finbet  man  fie,  Wie  efjebem  in  9iom,  bei  ben  '-Barbieren 
(toneoree).  Dort  Wirb  ber  Kunbe,  nad;bem  er  gefdjoren, 
bon  einer  ©d;aar  junger  Knaben  umringt,  bon  Welmen  man 

mit  Dou^a,  einem  Kommentator  bes  ̂ etronius,  fagen  fann  : 

„Quorum  freqaeoti  opera,  dou  in  fcondeoda  barba,  pilis- 
< I ho  vellendis  modo,  aut  barba  rasitanda,  sed  vero  et 

pygiaeifl  sacrn  ciiicediee.,  ne  nel'arie  dicam,  de  QOCte 
adoiiiristraodie  utebantur." 

Die  -^efing-- Gb/inefen  nehmen  nicf;t  2lnftanb  fid;  mit 
ihren  Gatamiten  öffentlid;  geigen,  unb  in  ben  ̂ b^tern 

fann  man  bie  tbofylfyabenben  Gl;inefen  mit  il)ren  Slmafii 

binter  fid)  fivjen  feigen.  Die  tbierifd>en  Orgien  tbelcfje  ba» 
jelbft  gefeiert  roerben,  finben  ihresgleichen  blojj  in  ber  alten 
römifd)en  ©efd)id;te. 

Unter  ben  tatarifdien  unb  mongolifdicn  SRacen  ift  bie 
Sittenlofigfeit  nod)  gröf,er.  2^ei  ilmcn,  tote  bei  ben  meiften 

,f)irtenbblfern,  beftehen  alle  ©attungen  roibernatmlidjer  Un* 

jitdt,  unb  ihr  Ginfluf;  hat  fid)  über  ganj  ßhina  auögebreitet. 

Deshalb  ift  bie  Unjudjt  am  ärgften  in  ben  nörbliden  Sßtro* 
binden,  unb  nimmt  ab  tute  man  nad)  bem  Sübeu  bor= 

bringt,  bi<5  fie  in  Ganton  unter  bem  Üolf  ganj  unb  gar 

berfd;minbet  1  unb  nur  mehr  bon  ben  SRanbarinen  aus- 
geübt iüirb,  ioeld>e  entlueber  3Ranbfdju,  ober,  toenn  fie 

nefen  finb,  bereit»  bitrdj  einen  längern  ober  für^ern  Sluf^ 
enthalt  in  ben  nörblidien  5ßrotoinjen  berborben  finb. 

3Bie  lange  ioirb  Ganton  nodi  gegen  biefen  Krebyfd;aben 

ber  ortentaüfden  ©ejellfdaft  ayiberffanb  leiften?  Unb  ioirb 

ba»  bon  ben  Dbern  gegebene  33eifbiel  nid;t  aud;  balb  bas 
SSoÖ  berberben,  mie  eö  biefe  bereits  in  ben  anbern  ̂ robin^en 

getl;an  bat? * 

2)ie  in  Satabia  thätige  ©efellfchaft  für  Künfte  unb 

SGBijfenfdjaften,  beren  3Ritglieb  fet)n  id)  bie  G'hre  habe, 
bat  fo  eben  ben  XXXII.  Sanb  ihrer  ®enf|d;riften  (Vex 

handelingen  van  bet  ßataviaascb  Genootschap  van 

Künsten  en  Wetenchappen  lHG(i)  beröffentlidit,  bon  tbel^ 

d)em,  in  33atabia  rebigirt  unb  gebrudt,  nur  wenige  Grem- 
plare  nad;  Guropa  gelangen  bürften,  babei  finb  biefe  fehr 

inerthbollen  s3Jcittheilungen  burd)  ben  Umftanb  bafs  fie  in 
hottonbifdjer  ©pradje  erfdjeinen,  auf  einen  berhältnifjmäfsig 

fehr  geringen  Kreis  befdnänft,  unb  id}  glaubte  balier  jenen 

%t)t\l  3hrer  -'e[er  ibeld;e  fid)  für  bie  Gulturentioicftung 

Gf^na's  intereffiren,  einen  SDienft  511  erroetfen,  inbem  id; 
ben  obigen  ju  mid)tigen  <Sd)lüffen  herausforbernben  2luffal5 
beröffentlidje,  luelchem  ein  bon  bem  eifrigen  $nt.  ©.  ©djlegel 
in  93atabia  in  hollänbifdier  Sprache  B erfaßter  Sluffa^ 

©runbe  liegt.  * 
2ßien,  10  ©ec.  l«67. 

Dr.  Karl  b.  ©d)erjer. 

Der  £)txm  doh  t\\\)\m.  (Itekrolotj.) 

Die  sJ>anfer  ©efellfdmft  l;at  bebauern  baf;  einer  bei- 
legten ©ranbfeigneurs  bon  granfreid;  —  ein  SJiann  ber 

alten  ftoljen  ©dmle  —  jur  eioigen  Stühe  eingegangen  ift, 
ber  §er^og  bon  £ut;nes,  ber  einen  beneibenstoerthen  ̂ laij 
unter  feinen  ©tanbesgenoffen  einnahm,  unb  beffen  Seben 

ftets  einen  ehvenboQcn  ©egenfal}  bilben  ioirb  ju  bem  feiner 

1  @§  wirö  üicüi'idjt  lnanctjen  befremben  baß  c§  in  E|iiia  eben 
bie  Eantonejeu  finb  welche  ber  llujiicht  am  Idiigften  fern  geblie- 

ben, auil)icnb  in  ben  iiiebevlänbifd)=inßi(d)en  Eolonicn  gerabe  ba? 
©egenttjeil  ber  gafi  ift.  ®ie  Urfadje  liegt  nahe:  bie  Örtföaffen 

in  gofien  finb  veid)  an  grauen  1111b  feine  beid)vänf'enbe  Slbjpev 
rang  l)inbcvt  ben  El)inc(en  feinen  2; rieben  freien  Sauf  311  laffen. 
25ie  hdüänbifdj'inbifd^en  Eclouicn  aber,  namentlich  Santa,  SRionro 
unb  SBiUiton  finb  f etjv  frauenarm.  5)ic  bafelbft  befinblidjen  23evg- 
roerte  werben  grojjtenttjeilS  öon  Einliefen  au§  bev  ̂ robtiij  Eanton 
nnb  Umgebung  betrieben,  unb  burd)  ben  Sftaitgel  au  graueil  er- 

geben fid)  bie  inannid)faltigfteu  gäße  oon  wibevuatiivlicber  Utvmdjt 
unter  ben  ©ergwerlSarbeifevR. 



jungem  ©tanbesgenoffen,  tote  es  bie  Siegel  ifi.  2)urdj  ©e= 

burt  ftanb  er  mit  bem  beworbenen  §erjrg  b.  ©ramont= 
ßaberouffe  auf  gleicher  -ftobe.  2ln  ©efdnnad,  ©efinnuug 
unb  Setragen  giengen  fie  aber  auf  Soltoeite  auseinander, 
©er  eine  flößte  feinen  ©tanbesgenoffen  ©taunen  unb 

©d)reden  ein  burcb  bie  fdamlofe  (Sutfaltung  bei  fcanbalöfen 

©langes  bes  jtoeiten  föaiferreidte.  (Sr  trug  feine  Safter 

offen  jur  ©dmu,  unb  es  madjte  bem  9ioue  §reu'oe  fid>  bon 
tourfsfreien  Müttern  unb  Töchtern  gegenüber  al§  fitten* 
lofen  ffiüftling  ju  benehmen.  SDer  £erpg  0.  ©ratnont  toar 
bas  Srobuct,  bas  frühreife  Srobtict,  ber  neuen  3eit  in 
toelder  er  lebte.  (Sr  fd;ien  alle  Mobelaftcr  ju  haben,  unb 

beren  borberfter  ©dnityberr  ju  ferm.  @r  lieferte  ben  ,,6§ro« 

niqueuts"  gute  Sorräthe  bon  Material,  „©ranbfeigneur" 
in  fetner  üikife  —  elegant,  l)od?ber,vg,  ritterlicl?  —  fnübfte 
er  fein  2oos  an  bie  neuen  (Stnbotfömmlinge,  unb  fanb  alte 

.f>erren  toie  ben  mittelaltiigen  §erjog  0.  Subnes  „trag" 
in  ihrem  Beben,  fdioerfällig  in  ihrem  ©efdjmad,  unb 

insgefammt  ju  formenhaft  in  ihren  Unterhaltungen, 

©er  Modell ■■  (Slub  toar  bie  bem  jungen  £erjog  cntfbre= 
dienbe  2ltmofbbäre;  bas  .^nftitut,  bas  Soubre  reiben 

bie  berfetnerte  Sbantafte  bes  anbern.  Äunftreid)  gefdnit= 
tene  Ärbfialle  erfreuten  ben  ©eift  bes  ̂ erjogS  0.  £uto 

nes;  berlenbe  Sedier  entjüdten  bas  Slttge  bes  §erjog8 
o.  ©rantont  -ßaberouffe.  ©er  erftere  faß  in  feierlichem 

s4irunf  an  feinem  ©beifetifd),  tourbe  bebient  toie  ein  ßönig, 
unb  aß  toie  ein  Slnadoret;  ber  jtoeite  liebte  bie  „Cabinets 

particuliers"  ber  Soulebarbs,  unb  toarb  angenehm  gereift 
Oou  einem  giansöfifd)  bas  man  in  ©ampierre  unbegreif= 
lict>  gefunben  hätte. 

©er  .^er^og  b.  Sutane»  nahm  jahrelang  in  ber  ©elebrten= 
toelt  §ranfretd)S  eine  ebrenbolle  ©teile  ein.  (Sr  toar  ber 

bertraute  greunb  bon  ©elebrten,  Staturforfdjern  unb  ftünft- 
lern ,  unb  ein  bodjgebilbeter  unb  freifinniger  Mann ;  er 

flößte  in  hohem  ©rab  Sichtung  ein,  unb  ertoies  fid)  gleid)= 

zeitig  fraft=  unb  mutljboll.  %n  feinen  bolitifcben  SInfcbau' 
ungen  freifinniger  Segitimift,  toar  er  nid;t  „aufrieben  im= 

mer  anftäubig  leben  ju  tonnen,"  unb  fürdjtete  ftets  bie 

,,'5alfd;l;eit  ber  (Sr.treme."  (Ss  ift  bat/er  erfläilid)  baß,  toälj= 
renb  er  ben  formen  feiner  Steligion  oblag,  atltoöcbentlid,) 

ber  3Jfeffe  beitoolmte  unb  ben  Sabft  mit  ©elt>  unterftüfcte, 
bie  neuern  jjrortfcbritte  in  Ütaturhtnbe,  2i>iffenfd;aft  unb 
Äuuft  ihren  (Sinbiud  auf  ifm  nidjt  berfeldten.  ©er  Stob 

traf  ü;n  ju  Siom,  too  er  fid;  befanb  nid;t  um  an  ber  ©eite 

ber  Irubpen  für  bie  Slufred;tl)altung  ber  toeltlidien  ©etoalt 

beö  ̂ iabfteö  ju  fämbfen ,  fonbem  um  ben  jungen  2anb6= 
leuten  feines  ©taubes,  bie  fid)  bem  bäbftlicben  §eer  an; 

gcfd;I offen,  ©lenfteju  leiften.  ©in gemäßigter,  ftoljer,  surüd'= 
baltenber  Mann  toar  ber  §erjog,  ein  Mann  ber  natur= 

gemäf?  ben  sJJiitte(toeg  einfddug.  (Sr  fd;rieb  einige  fräftige 
unb  gelehrte  SBertcbtc  als  Slbgeorbneter,  allein  er  toar  ebenfo 

fdjttdjtern  toie  Gotober,  toenn  er  fid)  ber  Scrfammlung  ge« 

genüberflellen  unb  bon  ber  9{ebncrbül)ne  lu'vab  fbredum 
follte.     ©iefer  fd'üdjternc  ©efetjgeber  aber  blieb,  faft 

allein,  ruf)ig  auf  feinem  ©itje,  als  am  5  Mai  1848  3Jolfs= 

baufett  in  bie  Cammer  brangen,  unb  fagte  ju  feinem  9cacb- 
bar,  bem  |)rn.  Sefebre  bon  Scambouillet:  „itolfsbertreter 

muffen  auf  il;ren  ̂ lä^en  ju  fterbcn  toiffen. "  2lls  man  ibn 
aufforberte  als  ßanbibat  für  bie  Sßräftbentfcbaft  ber  SHebublit 

aufzutreten,  überfiel  ibn  ein  ©efüld  bes  ©Räubers  bei  bem 
©ebanten  an  eine  ©tellung  bie  ibn  ̂ ruänge  Sieben  ab^u 

faffen  unb  $eerfd;auen  ju  galten. 
@r  berftanb  bie  9ioHe  ju  fbieleu  bie  er  ererbt  batte. 

Um  (i  Ub;r  Morgens  ftanb  er  auf,  unb  erfdüen  (toenn  bie 

junge  „SJobleffe"  feiner  fbäteren  Qeit,  blaß  unb  jerjaust, 
bon  fcanbalöfen  Orgien  nad)  ̂ aufe  prüdfel;rte)  ̂ ierlid) 

gefleibet,  mit  felilerlofem  toeißem  ̂ alstudu'.  2Öar  er  allein, 
fo  frübjtüdte  unb  binirte  er  in  ftattlidjer  2ßeife.  (Sr  b,atte 

feine  regelmäßigen  3lrbeitsftunben  mit  feinem  ©ecretär, 

mit  feinem  ©efdläftsmann.  (Sr  l)ielt  toeber  ̂ >ferbe  nodi 
£)unte.  3)en  in  feiner  gamilte  üblichen  §ausftanb  behielt 
er  bei  als  2b,eil  fetner  ©inridjtung.  ©olange  fein  ©obn 

—  ein  junger  §err  ber  in  feinem  ̂ t^un  unb  treiben  mel)r 

s2leb,nlid)feit  mit  bem  -fierjog  b.  ©ratnont  als  mit  feinem 
Sater  hatte  —  lebte,  tourben  Sferbe  unb  (Squibagen  ge.- 
balten,  bie  aber  mit  bem  luftigen  ©rben  berfebtoanben, 

toorauf  bie  ©täüe  fid)  mit  ben  artiftifcfyen  unb  anti- 
quarifdien  ©diäten  bee  $erjog§  füllten.  g,\ve\  gemietbete 
33roughams  genügten  feinen  befdjeibenen  SBünfdien  für 

©ba,sierfal}rten.  Sott  ib,m  l;ätte  ber  „^arbenu"  bes  toeißen 
Soulebarb  bes  jtoeiten  Äaiferreid)S  lernen  fönnen  toie  ein 

ilJcaun  alten  ©d)Iags,  beffen  Sänbereien  fid;  in  ununterbro= 
ebener  £mie  breißig  Sieues  toeit  erftredten,  unb  ber  nid,H 

nur  feiner  eigenen  großen  Milbtliätigfeitstoerfe  toegen,  fon= 
bem  aud(  um  berjenigen  feiner  Sorfab,ren  toillen,  berel;rt 
tourbe,  ben  ©ranbfeigneur  fbieleu  unb  leben  tonnte  ob,ne 

©taatstoagen  unb  brunftjaf te  Sibreen.  _  @r  erriditete  ©d;u- 
len,  unb  legte  gute  ©traßen  auf  feinen  ©runbbefi^ungen 
an.  (Sr  toar  ber  gute  ©enius  ber  Sinnen,  grünbete  ÜBerb 

ftätten  für  bebürftige  Mäbd)en,  unb  febenite  ber  faiferlidien 
Sibliotfyef  eine  unter  feinen  Slugen  unb  mit  feinem  ©elb 

angelegte  bortrefflidie  ©ammlung.  Slls  aus  jener  Sibliotbef 

eine  berühmte  SJfebaille  geftol)len  toorben,  unb  §r.  Staubet 

ib,m  feinen  ©dmier^  barüber  ausbrüdte,  fagte  ber  ̂ er^og, 

ber  jufälligertoeife  hirj  jubor  ein  ©iemblar  ber  nämlidien 
Mebaille  um  70  ̂ {f.©t.  getauft  hatte:  „Stemmen  Sie  biefe, 

bie  9tationalfammlung  geht  ber  Sribatfammlung  boran." 
2)en  Sünftlern  toar  er  ein  freigebiger  greunb,  )oofür  er 

aber  —  bas  fdnnerslidfte  toas  einem  eblen  i^erjen  toiber* 

fahren  fann  —  mit  Unbanlbarfeit  belohnt  tourbe.  ©eine 
Silbers©erätbe  toaren  toertltooll  als  bie  Arbeiten  Srabiers 

unb  Sarge's.  SimartS  foloffalc  Minerba,  bon  (Slfenbein, 
©olb  unb  6'belfteinen,  tofteteihm  eine  große  ©umtue  ©elbes, 
unb  bennodi  toarb  bantit  bloß  eine  betounbernstoerthe 

Sctfditoenbttng  foftbaren  Materials  erjeugt.  21!ie  gauj 
anbers  toaren  bagegen  feine  ©tanbesgenoffen,  bie  ihre 

Sieidjthüuter  nid;t  in  Dbfern  für  bie  .fierborbringung 

eines  großen  SBerfeS,  fonbem  in  eitlen  unb  nichtigen 



•JJeljfiidjfe  unb 

Tingen  bergeubeten.  Stande  Xt&triaia  feinet  &\t  bat  eben 
fo  toiel  gefoftet.  2)er  £er,;og  b.  SubneS  mar  ein  gelehrter 
ÜKann,  ein  fraftboller  Sdniftfteller,  nnb  ein  Sünftler  mit 

unerfättlicber  Seibenf d-aft  für  bie  Kunft.  Slufgeflärt  unb 
liberal,  machte  er  einen  eblen  ©ebraudi  bon  feinem  Ser= 

mögen,  unb  es1  gemährte  eine  befonbere  grettbe  ben  ftatt- 
[tchen,  trürbebollen,  febroeigfamen,  rooblroollenben  unb  l;öf- 

lidn-n  franjöfifchen  £errr.  ju  fetjen,  ber  bafür  hielt  bafe  fein 
Sbel  ihn  jmiuge  nur  ba3  nt  tbun  roas  ber  ̂ unft  nun 

2ilobl  gereiche,  unb  ber  für  fein  Sanb,  mit  feiner  «pribnt= 
börfe,  manchen  Gbelfiein  erftritt  ber  fidi  je$t  in  ber  9teid)S= 

btblictbef  beftnbef.  ©rn.  Sllfreb  b'2lulnat>  nifolge  fagte 
tioufin  bon  ihm:  „er  f et?  ber  le£te  ber  ©ranbfeigneurs." 

Ü>ir  roollen  aber  bod;  nid't  fagen  „ber  letjte,"  obgleich  es 
nicht  wahrscheinlich  feton  bürfte  bafj  mir  bei  unferm  elften 

r>erumroanteln  auf  bem  Soiilebarb  be3  Italiens  feines 

gleiten  treffen  Werben.  35>ie  grauen  —  um  mit  Sauber 
ju  reben  —  ihre  Sanftmutb  bom  Schatten  herleiten,  fo 
blühen  gute  ©elebrte  unb  biejenigen  meldte  fie  lieben  unb 
mit  ihnen  btrfebren,  an  rubigeren  Crten  als  in  ben  Sali: 
gemäd/un  bes  £ötel  be  Sille  unb  an  ben  ©eftaben  bes 
fünftlicben  Sees  an  Welchem  bie  tünftlicbfte  ber  SBelten 

frif*e  S'uft  fcböbft.  Athenäum.) 

Peljfüdjfe  unb  ̂ udjspfljljonkL 

Ungefähr  ?5,(JOO  gucbsfelle  berfduebener  2lrten  roerben 

alljäbrlidi  bon  ben  ̂ elgcotntagnien  in  Sonbon  berfteigert. 

SBenn  mir  biefe  Rahlen  betradUen,  fc  regt  fid)  in  uns  tbobl 
einiges  ©efiibl  bes  Grftaunens,  unb  roir  fönnen  nidit  be^ 

greifen  roober  fo  biele  ̂ elje  fommen,  ober  tbie  eö  gefdnebt 

baß  nid)t  bas  ganje  ©efd;ledn  ber  gücbfe  bollffänbig  ber= 
tilgt  ift.  So  fehr  tmr  uns  inbeft  aud)  rounbern  mögen, 

bie  ihatfadie  fleht  niebtsbeftotoentget  bor  uns:  bafe  biefe 
maffenbafte  .gerftörung  tbierifdien  Sehens  Sflbr  um  Qabr, 

)a,  mir  fönnen  fagen,  feit  Seginn  bes  IMjlianbels  in  sJcorb= 
amerita,  fortbauert,  unb  bodj  bleibt  ber  Segebr  barnadi 

ourcbfcbnittlidi  ber  gleidie,  unb  ber  nötbige  Sorratb,  nir 
Seftreitung  biefes  Seger)rs  ift  ftets  borbanben. 

"ildu  ilrten  bei  Unterfamilie  Volpinae  roerben  enthxber 
in  gallen  gefangen  ober  auf  anbere  Stteife  gelobtet,  bamit 

ibre  Sälge  auf  ben  Selnnarft  fommen  fönnen,  unb  jWat 

ber  fdnbarje  ober  Silberfuchs,  ber  ft'reuafud;s,  ber  rotbe, 
weifte,  blaue,  graue,  fdmeHe  ober  &ittfudi3  (Vulpes  velox) 
unb  ber  6orfaf=  ober  StebbenfudjS. 

$>er  Silberfuchs  ober,  wie  man  ilm  oft  nennt,  ber 

idimav,e  guebe  (Vulpes  argentatus)  ftebt  in  unferer  Sifte 
beljtragenber  gücbfe  obenan,  als  berjenige  roelcber  ben  mertb= 
oollften  Sei}  liefert.  9J{an  fann  fid?  einen  Segriff  bon 
bem  ©elbroertb  ber  feinern  Sälge  machen  weld;e  bie  Silber* 
füd)fe  liefern,  roenn  mir  erfahren  bafj  ein  einiges  gell  in 
Sonbon  um  bie  Summe  bon  100sJ5f.  St.  berfanft  tborben 
ift.    Sei  ber  im  3Tiärj  1866  abgehaltenen  Sonboner  Set« 

J-lictiÄpelähanbcl. 

fteigerung  ber  ,;pubfons=Sat;--©efellfdiaft  tbutben  für  bie 
heften  ber  borljanbenen  646  Silberfud^felle  je  30  s^f.  St., 
für  untergeordnete  Dualitäten  je  152  Sl).  erlöst,  Ibas  einem 

burd'fdmittlidien  greife  bon  7  $f.  St.  9  Sf).  3  gtafee 

für  bag  geü  gleidifommt;  646  gelle  )U  je  7  «Pf.  9  St;. 
3  %  =  4820  »Pf.  S.  18  Sl).  6  IP,  (57,842  fl.  6  fi.  tfyn.). 

Nebenbei  nün  ich  erlpäbnen  bafj  bie  |>ub)onß-Sar^©efell= 

fdjaft  ibren  ̂ ßeljborratb  im  sIRonat  sJJ(ärs  berfteigert.  SDiefc 
Serfteigerungen  werben  ftets  burd;  ̂ eljbänbler  bon  aus= 
länbifdien  2Jcärften  befugt,  lueld;e  bie  ibnen  bafjenbften 

^Pelje  laufen  unb  fie  nadi  Seifcjig  berfenben,  in  roelcber 

Stabt  bann  roährenb  ber  großen  sJJleffe  über  biefelben  Weiter 
berfügt  roirb,  fo  ba^  fie  bon  bort  ibren  Sikg  in  alle  Stl)eile 
ber  25>elt  nehmen.  SDie  anbein  ̂ eiü:^DIt1^a9»ien  halten 

ihre  Serfteigerungen  unmittelbar  naa)  ber  §ubfonsVSafy= 

©efeüfdtaft. 
Slngenommen  nun  ba|  biefe  Sebaubtinnjen  richtig  finb, 

fo  läfjt  fid}  mit  Sicherheit  fagen  bafe  alljährlid}  bei  bett 

9Jtärä:$eljberfteigerungen  für  gelle  bes  Silberfud)fes  14,000 
%l  St.  erlöst  roerben.  2>abei  aber  barf  man  triebt  ber= 

geffen  bafj  biefe  Summe  nur  ben  ©rofebanbeU  s^preiö  bar. 
ftellt.  -ÜBenn  roir  bal;er  in  ©rtbägung  sieben  bafe  biefe  gelle 

fbäter  jugeridjtet  unb  bon  ben  ̂ ürfdinern  ju  $ieibung€= 

ftüd'eu  berfdnebener  Sitten  bertoenbet,  unb  in  biefem  ̂ u= 
ftanb  im  ̂ leinbanbel  um  roeit  höhere  greife  berfauft  roerben, 

fo  roerben  roir  finben  bafe  bie  gelle  be3  Silberfudifes  in 
2ßitllidt;feit  einen  fel}r  bebeutenben  §anbelöjtoeig  hüben. 

2)te  meiften  ber  bei  ben  jährlichen  Serfteigerungen  ge-- 
tauften  gucbsfelle  nelimcn  ihren  lüeg  auf  ben  rnffifdien 

ÜRflift.  gür  Silberfudigfelle  ber  feinften  Dualität  jahlt 
man  bann,  roerin  fie  äitgeriditet  unb  in  ÜJiäntel  ober  anbere 

Sitten  bon  illeibungsftücfen  für  bie  ruffifd)en  ©ro|en  ber= 
roanbelt  finb,  Summen  ©elbeö  bie  uns  faft  unglaublid) 

„bünfen.  ©in  bem  beworbenen  Katfer  bon  »tufelanb  gehö: 
renber  ̂ Peljrocf  mar  gan^  aus  ben  fchluarjen  ijälfen  bei 

Silberfücbfe  oerfertigt.  SDiefee  foftbare  Jftleibungsftüd  tbfli 

auf  ber  ÜBeltaueftellung  bon  1851  ju  fel;en;  fein  lüitf- 
lieber  ©elbroertb  betrug  3500  %l  St.  (42,000  fl.  tfcn.). 

2)er  ruffifdje  ©efd,)macf  neigt  fidi  im  allgemeinen  bunfel- 
farbigen  5peljen  511 ;  baber  erzielen  ̂ Jelge  toeld;e  beinahe 

ober  gani  fdnuarj  finb,  unb  ju  gleicher  ̂ eit  eine  fcbtin 
mevnbe,  roeiche  unb  f eibenartige  Vertut  b^ben,  ftets  bie 

höchften  greife  auf  ben  ruffifdjen  SJlärften. 

Schöne  Silberfud;sfeüe  bringt  man  auä  ben  falten 

unfrud;tbaren  Se^irfen  9iorb;  unb  9iorbroeft=2lnierifa's,  ben^ 
nod)  aber  fönnen  fie  ben  Sergleid)  nid;t  aushalten  mit 

benjenigen  bie  einige  %t)e\k  SfufUanbs  liefern.  sJJcan  hört 
baber  häufig  fagen  baf;  biefe  f d^iuar^en  gudisfelle  ruffifd;er 

JÖerfunft  fo  biel  ©olb  roertb,  fernen  alö  fie  roiegen  —  eine 
Sehattbtung  bie,  nebenbei  gefagt,  bon  ber  SBabiheit  nidjt 

fehr  roeit  entfernt  ift,  roenn  roir  lefeu  baf?  man  für  bie 

ausgejeidinetfteu  gelle  je  400  jRubel  erlöste. 
2r>a§  ben  .f>anbelsroerth  bes  5ßeljeö  betrifft,  fo  fommt 

für  unfere  Serüdfiditigung  ber  Äreujfudis  (Vulpes  decue- 



(14 'J.H'l,itiid;jc  miß  gudjSpeljtyanbef. 

satus)  beut  Silberfud)S  am  näd;flcn.  25en  Flamen  Stxeufc 
[üä)3  ertyielt  biefes  Ityier  »eil  es  fid)  baburd)  auvjcidjnet 

bajj  es  auf  feinen  Sd)ultern  ein  bunfelfarbigeS  $reuj  tyat. 

©iefes  merfmürbige  2lbjeidjen  toirb  bind)  jmei  (Streifen 
ßebilbet,  bon  melden  bev  eine  fid)  längs  bcö  9üidens  tyim 

iietyt;  bei  einigen  ift  er  ganj  fdjmaq,  mätyrenb  er  fid)  bei 
aubern  burd)  jebe  ̂ arben^bflufung,  bon  braun  bis  ju 

l'dmutljig  gelb,  abfdiattet.  ©er  anbere  Streifen  Don  äl;n= 
lidjer  gärbung  freuet  ben  Siüd'enfireifen  an  ben  6d)ultern. 
gelle  bes  Rreujfuctyfeä  merben,  lr>enn  fie  beutlid)  entmeber 
mit  einem  fcfcmarjen  ober  einem  befonbers  bunfelfarbigen 

breiig  bejeidmet  fiub,  bon  einigen  religiöfen  ©emeinfctyaften 

,uir  Verzierung  ber  ©etöänbet  ityter  Vriefter  bermenbet, 

uub  tyäufig  jablt  mau  übertrieben  tyotye  greife  für  fo  ge= 
färbte  gelle,  obgleid)  ber  3ßarJtn>ertty  bon  &reuäfud)sfellen 

meit  bem  ber  ©überfucty&beläe  nad;ftetjt.  ©troa  3500  fewf= 
fudjsfelle  merben  all jät;vlidj>  bon  ben  Sonboncr  Sßeljgefefl» 

fdmften  berfteigert.  ̂ d)  barf  fid)erlid)  als  ftänbigen  ©m'd)= 
idmittömertty  für  SU-eujfud)sfeITe  —  ein  äßertty  melctyer  für 
alle  brafiifctyen  3mede  a^  genau  gelten  fann  —  ben  Vreis 
annehmen  ben  man  für  biefe  gelle  bei  ber  3Jcärj=Verftei« 
gerung  Horn  Sa^t  ̂ 66  bejahte,  bei  meldjer  (Gelegenheit 

bie  £ubfon'ö=Var;:©efelIfd;aft  20G4  ftteu$fü$fe  ju  burd)» 
fdmittlid)  je  1  $f.  14  Sty.  8  Sßence  abfegte;  ber  työd;ftc 

Vrei«  betrug  4  Vf.  St.,  ber  niebvigfte  14  61).;  2064  gelle 

gu  je  1  Vf.  14  61).  8  P.  =  3577  Vf.  12  61).  (42,931  fl. 
12  fr.  rl)ii.). 

©er  rott)e  gud)S  (Vulpes  fulvus)  nimmt  bie  brüte 

Stelle  in  unferem  gücr/fe-Verjjeidjntf}  ein.  Ungefähr  3G,000 

gelle  rotl)er  güd)fe  werben  alljätyrlid)  in  ben  Sonboner  ̂ elj-. 
Verweigerungen  berfauft,  unb  id)  miß  bie  greife  melde 

rott)e  guctysfelle  bei  bem  9Jcärg=Verfauf  ber  £>ubfon's=Var)= 
©efellfctyaft  für  bas  Satyr  1866  erhielten,  als  muftergülti= 

gen  ©urd)fd)nittsmeril)  annetymen.  ©ie  Qafyl  ber  berfauf- 
ten  ̂ ottyfuctysfeüe  belief  fid)  auf  13,746,  ber  työctyfte  V«is 

für  ein  gell  mar  18  Sty.  9  V-,  ber  niebrigfte  4  6ty.  9% 

©ieft  gibt  einen  9JiitteIbreis  bon  10  6ty.  O'/z  V-  für  jebes 

gell.  13,746  gelte  je  10  61).  0'/,  V-  =  6901  Sßfb. 
12  61).  (82,819  fl.  12  fr.  rty.j,  Wobei  mir  inbefj  nietyt  ber^ 

geffen  bürfen  bafe  biefe  nur  für  ben  Verlauf  ber  sJklje 
Don  einer  ©efellfctyaft  gilt,  ©er  obigen  3atyl  bon  9lotty= 

fudjsfellen,  nämlid)  13,746,  müffen  22,205  beigefügt  Wer= 
bor,  Weld)e  im  Katalog  ber  Sambfon  angefütyrt  finb, 

unb  1265  für  biejenigen  ber  Gulbermcll,  Vroofs  u. 

(Somb.  —  im  ©anjen  alfo  37,214  gelle. 
Surfen  finb  bie  fmubtfunben  für  Slottyfudjsbelj,  roeil 

er  gemein iglid)  jum  güttem  ber  langen  9lötfe  gcbraud)t 
mirb  bie  man  fo  allgemein  in  ber  Stürfet  trägt.  Gine  fetyr 

grofje  s2lu^atyl  9lot()fud)sfelle  berfenbet  man  ebenfall»  nad) 

9Jufilanb  fomobl  als  nad)  ben  falteten  Styeilen  (Sureba'S, 

ioo  man  fie  jur  Verfertigung  bon  ©ed'en  für  SBagen  unb 
Schlitten  fomie  als  gutter  für  SBinterfleiber  gebrauetyt. 

3m  Oanbc l  tyält  man  biefe  brei  güd)fe  —  nämlid)  ben 

Silber,  ben  Rreuj«  unb  ben  9(ottyfud)6  —  für  abgefon= 

berte  Birten,  allein  e»  fann  nur  geringem  Reifet  —  menn 

übertyaubt  meldtyem  —  unterliegen  bafe  fie  einfad;e  Abarten 
eines  gcmeinfdtaftltdjeu  2;i)bus  finb.  äiJenn  man  ein 

(Si'emblar  bee  fd)tbarsen  ober  6ilber=gud)fes  neben  einen 
rottyen  gud)S  ftellt,  ift  ber  Unterfd.tieb  ber  garbe  fo  tyer^ 
bortretenb,  bajj  man  fogleid)  311  fagen  geneigt  ift:  beibe 
Styiere  müßten  fbeciftfd)  bon  einanber  berfd)ieben  fet)n;  gelje 

id)  aber  in  bie  ̂ el^Jcagagine  unb  lege  tyunbert  ober  mein 
gelle  neben  einanber,  fo  finbe  id)  jebe  2lbftufung  bon  garbe 

Ibenn  id)  ben  ̂ r-eujfudtyS  in  bie  Witte  ber  Sinie  betfege, 

bom  6d)iuarjen  am  einen  ©nbe  bia  jum  91ottyen  am  an= 
bem,  fo  bafe  id)  ben  fd)arffinnigften  unb  erfatyrenfteu 

s^el)ityänbler  auf  eine  fd)luere  ̂ robe  fetten  mollte,  mir  311 
fagen  toeldtyet  bon  ben  brei  gudis^Slbarten  ein  gell  mirf= 
lid)  augetyört. 

Styrer  fd)euen  unb  liftigen  ©elbotyntyeiten  iuegen  fiub 
menige  beljtragenbe  Xtyiere  fd)iberer  in  gallen  tu  fangen 

als  bie  güd)fe.  ©ie  9tottytyäute  in  Söeft«  unb  9iorblbeft= 
Slmerifa  bermenben  jum  gangen  bergüd)fe  eineSd)nabb=galle 

—  eine  galle  meld)e  bie  größte  Sorgfalt  fomotyl  in  Setreff 
beö  Zobers  als  in  ̂ Betreff  beo  Segens  ertyeifd)t.  8ebe 

gufefpur  mufe  bcrtilgt  werben  um  felbft  ben  geringsten 

rud)  jit  jerftören,  unb  biefe  3Serroifd)ung  ibirb  bon  bem 

gatlenfteller  beim  3iivüd'getyen  bon  ber  galle  bolljogeu,  iiu 
bem  er  tyieju  einen  aus  ßebern^^eigen  gemadjten  langen 
Sefen  gebrauetyt. 

©er  ßober,  meldier  gemötynlid)  ein  abgetyäutetes  2i?alb-- 
tyutyn  ober  ein  Kanind)en  ift,  barf  nietyt  mit  ben  gingern 
berührt  toerben.  9J?an  tyat  batyer  mätyrenb  bes  2lbftreifens 

ber  £>aut  grofee  Sorgfalt  anjutuenben.  ©ie  fogenannte 

„lebt  galle"  ift  ein  fd)merev  33aum,  ber  fo  tyergerid)tet  ift 
bafe  er,  fobalb  bas  Styier  an  bie  galle  gerate),  auf  ben 
9uiden  besfelben  gerabe  hinter  ben  6ctyultern  nieberfättt. 

©ie  „rottyen  Strabbers"  glauben  bafj,  roenn  ein beljtragenbcs 
Styier  nid)t  augenblidlid)  getöbtet  tuerbe,  ber  5JJelj  all  feinen 
©lanj  berliere.  ©iefelbe  2trt  bon  ©lauben  tyaben  aud)  bie 

tyaubtftäbtifd)en  „meinen  Sßilben, "  melctye  unglücf  lid)en  Statin, 
mätyrenb  fie  nod)  leben,  rotyer  2öeife  bie  ̂ aut  abjietyen. 
©ie  mitleibige  @ntfd)ulbigung  ber  unmenfd)lid)en  Ungetyeuer 

ift:  bafe,  menn  man  bie  $at$e  bor  bem  6d)inben  tobte,  ber 

^5elj  feinen  ©lanj  befiüen,  unb  baber  bas  gell  toiel  bon 
feinem  SBertty  berlieren  mürbe.  2lus  ©rünben  ätynlid)  beneu 
ber  norbamerifanifd)cn  Sßilben  ftellen  fie  jum  gang  bon 

güd)fen,  Harbern  ober  fonftigen  ̂ eljtragem  feiten  6tatyl.- 
fallen,  ba  ber  SBertty  bes  ̂ ßeljtberfs  berfclben  in  tyobem 

©rabe  bon  feiner  feibenartigen  unb  fd)immernben  Dbcrflädie 

abtyängt.  ©ie  gelle  merben  auf  eigenttyümlid)e  2lrt  ab- 
gejogen:  man  mad)t  nämlid)  einen  fleinen  ßinfd)nitt  jtoi« 
fdum  ben  .funterbeinen ;  bie  gelle  merben  mätyrenb  bes  6d,un= 
benS  mit  ber  ̂ el^feite  r.ad)  innen  gefetyrt,  fobann  an  ber 

6ounc  getrodnet,  unb  forgfältig  ̂ medgemäfe  auf  einem 

6tüd  Srett  auSgefbannt.    (Sntetlectual  Dbferber.) 



93eE$  neues  pbqfiologifäjeS  2Ilpt;abet. 

65 

ßdls  neues  uljnfiologifdjcs  3Upl)abet. 

3a^r  1 854  Würbe  bei  bem  bamaligen  breufjifcben 

©efanbteit  in  Sonbon,  £m.  b.  33unfen,  ein  bbilologifeber 

SReicbstag  abgebalten,  ber  zu  bem  Sdilufj  gelangte  „bafe  e§ 

ebenfo  nutzlos  als  unmöglich  feb.  für  jebe  möglidje  Sdiat- 

tiiung  eines  Stimmlautes'  ein  Sdmftzeidien  ju  finben." 
2)iefe  Aufgabe  glaubt  £>r.  ßbWarb  S^arleS  Seil  gelöst 
baben.  9?ad)  jabrelangem  Sueben  unb  Sjerfud^en  fyatie  er 

ben  Scblüffel  gefunben  unb  Wanbte  fid;  an  bie  britifebe 

Regierung  mit  ber  ̂ caberung  if>m  fein  ©ebeimnifj  zur 

äöobltfiat  ber  sDcenfd>beit  abzulaufen.  £ie  brittfcf>e  S^e= 
gierung  bielt  aber  an  ber  Slnfidn  feft  bafe  fie  feinen  23e= 

ruf  bia.be  auf  Soften  ber  englifdjen  Steuerzahler  ber  ÜJienfd;= 

beit  2Öcb,ltbaten  ju  erzeigen,  unb  fie  wies  baber  ben  2ln= 
trag  ab,  auf  Die  ©efabr  bin  bon  bem  ßifinber  öffentlid) 

ber  (S'ngberjigfeit  angefdjulbigt  ju  werben.  (£r  ftarb  inbef= 
fen  am  17  3J?ai  1867,  unb  feinem  Solme  2llej.anbcr  Tlch 

bille  Seil  blieb  nidits  übrig  als  ber  sJJJenfd;beit  bas  2lrca= 
num  gratis  ju  berabreieben,  fo  bafe  eS  ein  jeoer  fid)  jetjt 

auf  bucbbänblerifd}em  2Sege  beschaffen  fann. ')  ̂ mmerbin 

war  bas  Seftreben  bes  SJerftorbenen  ein  Würbiges"  unb 
feine  Grfolge  überra)d;enb,  nur  War  baS  $iel  Welches  er 

berfolgte  nichts  Weniger  als  neu,  unb  bie  93ege  bie  er  ein= 
feblug  niebt  bie  wiffenfd)aftlich  ftrengen.  23eobadjtungen 

mit  £>ülfe  bes  Seb;lfobffbiegelS  fd)einen  ibm  j.  33.  böllig 

fremb  geWefen  ju  ferm.  ̂ od)  Ratten  wir  fd}on  früher  in 

bem  (jeijt  nicht  mehr  erfcheinenben)  sJieaber  3eu9"ifTe  ubev 

feine  Seiftungen  gelefen,  bie  unfre  9ceugierbe  aufs"  bMjfte 
fbannten.  £r.  (SbWarb  ßhatleS  S3ell  berrid;tete  unter 
anbern  folgenbcS  ftunftftüd.  6r  fdiicfte  feine  Söhne  auS 

bem  3irnmei:  lmD  Kefe  tion  antoefenbm  ̂ ierfonen  irgenb 

einen  Saut,  ober  ein  2Bort,  eS  modite  einer  Sbvadje  ober 

auch  feiner  Sbradie  angehören,  ausfbredjen  ober  erfinben, 
febrieb  bann  bie  gehörten  Saute  an  eine  Stafel  uieber  unb 

rief  bann  feine  Söhne  herein,  bie  genau  baS  ©efbrodme 

nach  ben  ̂ eidjen  Wieberholten.  ̂ eber  Saut  unb  jebeS  ©e= 
räufcb,  ber  menfd)lid)en  SbradjWerfzeuge,  felbft  ein  Ruften, 

ein  Scbnaljen,  ein  3(äufbern  unb  bergleid;en  bermag  er 

burdi  feine  ganz  Öer'n9e  2lnza^  bon  Symbolen  ausziu 

brüden,  fo  bafi  er  nicht  jubiel  fagt  Wenn  er  feine  Kunft 

als  baö  Sichtbarmachen  ber  menfdjlidjen  9iebe  (visible 

*peech)  bezeichnet.  X)ie  Aufgabe  beftanb  barin  bie  %b,atiaJ-- 
feiten  ber  StimmWerfzeuge  burd)  Sd)riftzeid;en  barzufiellen 

ober  zu  fhmbolifiren,  er  fuebte  alfo  nad)  bem  fdwn  ötel- 
gebuchten  bhhfwlogifd)en  ällbhabet.  lieber  ben  Pütjen  einer 

foleben  Grfinbung,  Wenn  fie  braftifdj  unb  Wiffenfd)aftlid> 

genau  ift,  läfet  fid)  gar  nicht  ftreiten,  benn  eS  befielet  bei 
allen  befannten  2llbr/abeten  auch  nid;t  ber  minbefte  3ufani: 

menhang  gruifeften.  ber  gorm  ber  33ud)ftaben  unb  ber  %l)ä- 
tigfeit  ber  Sbrad)Werfzeuge  Weldje  ju  ihrem  2lusbrud  er* 
forberlid)  ift.    2üir  alle  wiffen  Wie  in  beutfdjen,  englifdjen 

l)  Visible  Speech,  the  Science  of  Univers»!  Alpliabels. 
London  lbüT.    Sinipkin,  llarsbal] 

unb  ben  romanifdien  Sbradien  ber  53ucbftabe  P  auSge^ 

fbrodien  Wirb,  nämlich  Wie  ber  2lnfange1aut  in  s^oft.  2)er 

SJuffe,  ber  2Ilt=  unb  9?eugried)e  fbriebt  ihn  aber  aus-  Wie 
ben  2lnfangslaut  in  3tobr,  Wofür  Wir  R  fe^en.  2llfo  ift 

ba§  gdaVri  ganz  wiflfürlid).  Siehmen  Wir  irgenbeine  be- 
liebige ©rammatif  her,  Z-  ®«  e'ne  £?DtIänbifd>e,  fo  Werben 

Wir  unter  anbern  finben,  bafe  u  am  SluSlaut  ber  Selben 

|  Wie  baS  franzöfifdie  u  zu  fbredien  feh-  2Bie  Wirb  aber 
baä  franzöfifdie  u  gefbrod;en?  2)a§  Wiffen  Wir  bielleid)t, 
Weil  unb  Wenn  Wir  e§  gelernt  haben,  aber  bem  33ud)ftaben 

felbft  fehen  Wir  eS  nicht  an.  SBenn  eS  aber  ein  3llbbabet 

gebe  mit  33uchftaben  bie  uns"  bie  Str/ätigfeit  ber  Sbracb: 
Werfzeuge  barftellten  bie  zu  ihrer  2lusjbracbe  nothWenbig 

ift,  fo  Würbe  jeber  ÜJienfd),  einfd)lie|lich  ber  Rotten5 
totten,  borauSgefe^t  bafe  er  bie  33ebeutung  ber  Symbole 
fennt,  ben  33ucbftabenlaut  genau  naebfbreeben  fönnen.  ®iefj 
War  bie  2tufgabe  Welche  Seil  zu  löfen  fuebte. 

3unäcf)ft  müffen  Wir  uni  aber  einige  DrtSnamen  ber 

Sbred)Werfzeuge  (^ig.  i)  einbrägen ,  bie  ̂ um  23er^ 
ftänbnifi  bon  53ells  Stiftern  nöthig  finb.  2Uir  fyaben 

bier   %\q.    1    1)  zunäcbft   ben   ̂ ehlfobf  (Larjnx),  2) 

#3-  t 
ben  Sd}lunbfobf  (Pharynx),  B)  ben  Weidien  ©aumen 
(Palatum  molle),  4)  benfelben  in  einer  Stellung  bafj  er 

ben  ©anal  zur  9cafe  berfd)liefet,  5)  ben  hinteren  (hack),  6) 
ben  mittleren  (middle),  7)  ben  borberen  ̂ ^>eil  (front)  ber 

3unge  in  normaler  Sage,  8)  biefelbe  gefbitjt  unb  in  33erüb= 
rung  mit  bem  faxten  ©aumen,  9)  bie  Sibben  zu  merfen. 

Qm  ̂ lehlfobf  felbft  Wirb  man  eine  Heine  linfenförmig 

fdjraffirte  Stelle  bemerft  habtTi-  biefi  foll  bie  Stimmrifee 
(Glottis,  Kima  glottidis)  borftelTen.    Sinb  bie  Sungen  bie 
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Slafebälge,  fo  ift  bie  Suftröbre,  Wie  bie  ßnglänber  fagen, 

baS  2Binbrol)r  (wind-pipe),  unb  bie  Stimmige  if?r  2lu§= 
gang  (ba§  3ungenWerf  an  c'ner  Orgelpfeife).  2ln  ber 

Stitnmritje  befinben  fid)  -äJhiefeln  bie  Willfürlid)  bewegt 
Werben  fönnen  unb  beiuegt  Werben  muffen,  Wenn  Wir  geWiffe 
Saute  ausbrechen  Wollen.    So  finben  toit  benn  auf  §ig.  2: 

unter  ber  Stimmrifce  bie  Seiten  X  I  0  angegeben.  ©aS 
3etd}en  X  bebeutet  unb  frnnbolifirt  nid)t  unglüdlid)  baS 

Schliefjen  ber  Stimmritze.  Qft  bie  Stimmritze  gefd)loffen, 

fo  fann  Weber  .fjauch  nodj  Saut  b,erl)prgebracbt  werben, 

fonbern  e§  tritt  eine  $aufe  ein,  mufj  aber  bisweilen  ein- 

treten um  geroiffe  Saute  auSjufbrechen.  ®aS  3etd>en  I  be- 
deutet eine  Verengerung  ber  Stimmrilje,  ba§  $eidjen  0 

ihre  böllige  Deffnung,  Wie  bei  einem  £jaud)e  (spiritus  asper). 
3ft  ber  Suftftrom  auS  ber  Stimmrirje  heraus,  fo  mufe  er 

entWeber  burd)  ben  SJiunb  ober  burd?  bie  -iJcafe  fid)  einen 
2Beg  bahnen,  unb  feine  afuftifd)e  SBirfung  richtet  fid)  nad) 

ber  ©eftalt  biefeS  SDurd)gangeS.  Sc  Will  Seil  burd)  ba§ 

Reichen  0  anbeuten  bafs  ber  ®urd)gang  über  ber  Stimm= 

ritje  verengert  Wirb,  1  Woburd)  Wir  einen  flüfternben  Saut 
hervorbringen.  Sßirb  ber  Weiche  ©aumen  gegen  bie  Bunge 

berabgebrüdt ,  fo  berfcbliefet  er  ben  Sluögang  aus  bem 

"DJcunb  unb  nötigt  bie  Suft  burd}  bie  -Kafe  ausströmen. 
OTan  finbet  biefe  SlhiSfelbeWegung  ftjmbolifirt  burd)  ein 

3eidjen  roie  unfer  S,  unb  alle  Saute  bie  bei  jener  Stellung 

ber  Sbrad)Werfyeuge  hörbar  Werben  finb  9cafenlaute.  @nt- 
Vueidjt  ber  Suftftrom  burd)  ben  9)cunb,  fo  fann  ib,m  bie 

3unge  burd)  ihre  Stellung  eine  fef?r  berfd)iebene  Sautroir= 
fung  geben.  2Birb  burd)  ben  bintern  %b,e\l  (back)  ber 

Runge  ber  SluSgang  Verengert,  fo  ftef)t  baS  3^id)en  C,  Wel= 
d)eS  rtd)t  anfdmulid)  bie  SDeWegung  ber  3unge  Wiebergibt. 

Grfolgt  bie  Sßölbung  ber  3unge  nad)  oben  ober  im  rnitt* 
leren  eil  (middle),  fo  ftel)t  baS  3«d)en  roirb  burd) 
ben  borbern  £l)eil  (fröraf)  ber  Bunge  ber  SluSgang  wer« 
forttt,  baS  3^'d)en       unb  burd;  bie  Sibben  baS  3^id)en  ). 

1  <?d)i'int  auf  fiiifin  r>l)V)fiologifd)cn  ©fifjoc-rftciiibniß  be.- 
rtrf>en. 

2Bir  Werben  fbäter  fef)en  bafj  bie  Silbung  ber  ßonfon- 
nanten  fid)  red)t  gut  unb  einfad)  auSbrüden  läfet  burd) 
23ilb  unb  Sr/mbol.  dagegen  bereiteten  bie  Selbftlauter 
bem  ßrfinber  bie  meiften  Qualen.  Weil  fie  beftänbig  gegen 

jebeS  Softem  rebetlirten.  3™  3af)re  1849  Wo  er  juerft 
feine  Stubien  beröffentlidbte,  unb  nod)  im  %at)re  1862 

nab,m  er  nur  brei  Glaffen  bon  ÜBocalen  (linguale,  latuo- 
linguale,  labiale)  an,  bie  Ujm  in  22  Sd?attirungen  $er= 

fielen,  jebod)  eben  nur  jum  2luSbrud  für  eurobäifd)e  Sbra= 
d)en  ausreichten.  3)a  entbedt  er  eine  ganj  neue  Slrt  bon 
Vocalen.  6r  unterfcbeibet  nämlid)  nid)t  Weniger  all  neun 

©runbbocale,  bie  allein  gebilbet  Werben  burd)  bie  (berticale) 

Stellung  ber  8u»0e,  je  nadibem  fid)  il)r  hinterer  (back) 
ober  if)r  borberer  ̂ heil  (front)  ober  beibe  (mixed)  bem 

©aume  fidt)  näl)ern.  ̂ ebe  biefer  brei  (berticalen)  Stellun- 
gen änbert  fid)  Wieber  breifad),  je  nad)bem  1)  bie  Sunge 

normal  ober  lang  unb  fdrnial  bleibt,  Wa§  er  f)od)  ober 

eng  (high,  narrow)  nennt,  2)  Wenn  fie  fid)  burd)  2lu£brei; 
tung  berfürjt,  fo  bafe  ihre  Sbitje  bon  ben  Säh"eu  fid?  &u« 
rüdjiefet,  Wa§  er  mittel  (mid)  nennt,  enblid?  Wenn  fie 

fid?  burd)  2lu§breitung  auf§  äufeerfte  berfürjt,  Wag  er 
nieber  ober  breit  (low,  broad)  nennt.    3)ie  Buuflf  ou 

^ig.  3.   SSerticale  ©teüung  bev  31In?lc  ̂ c'm  StuSfpredjen  eine? 
3>oco(e§mit  ben  entipred)euben  Tombolen.    Tiie  punftivtcn  Sinien 
beuten  bie  nod)  möglichen  9iid)tungen  an  roeldje  bie  3t,n3e  n*^s 

men  fann. 

fid)  fann  alfo  brei  berticale  unb  brei  horizontale  Stellun- 
gen annehmen  unb  neun  ©runbbocale  bilben.  Sie  fenl= 

red)ten  Querfd)nitte  ber  Sbredjorgane  jeigen  bann  folgen- 
bei  33ilb,  Wie  auf  Seite  67. 

Unter  jebem  ̂ Diagramm  fteht  baö  Stimbol  ber  Sdrift. 
Seil  fd)reibt  alle  Socale  mit  einem  einigen  ©runbjieid)en, 

bem  I,  fo  bafj  jeber  Heuling  rafd)  einen  5>ocal  bon  einem 
ßonfonnanten  unterfdeiben  lernt.  2)a6  I  Wieberum  Wirb 
hier  neunfad)  mobificirt  burch  Stnfüguug  eineä  $äfd)ene 

mit  einem  .^obf,  beffen  SteOung  ben  bhhfi°"D0'fd/1en  ̂ 0l" 
gang  bilblid)  barfteEt.  2ßirb  nämlid)  ber  9iüden  bev 
3unge  beWegt,  fo  beutet  ber  ®obf  be€  £äfd)enS  nad)  finlS, 
Wirb  ba§  Sorbertl)eil  bewegt,  nad)  red)tl,  ift  bie  Bewegung 

eine  gemifd)te,  fo  finben  Wir  jWei  Äöbfe  nad?  ved)t$  unb 
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6? 

back 

mit  Sern  SRücftfyeil  bei 

3ungc. 

fyotje  ©rniiboocale 
high. 

mittlere 
mid. 

] 

u  111  up,  engl. 

mixed 

gemijd)t 

front 
mit  bem  ooibern  Sfyeil 

ber  3un9° 

f 
1  in  il  fvanjöfijd) 

2. 

e  in  que,  fvanj. 

c 
e  in  et  franj. 

3. 

mefcere  ©runö= 
Docale. 

low. 

ii  in  up,  fcbottifd) i  in  sir,  engl. e  in  eil,  engl. 

Itnts.  *>ie  Sage  ber  3unge  e'ne  fabe,  t^itb  ber  ̂ 3unft 

am  obern,  ift  fic  eine  niebere  am  untern,  ift  fie  eine  mitt= 
lere  Waben  He  beiben  ftöpfe  oben  unb  unten  angebracht. 

Son  ben  ©runbbocalen  (primary  vowels)  unterfcheibet 
Seil  Wieber  als  $Weite  Glaffe  bie  weiten  Socale.  2)ie 

Stellung  ber  3un9e  lum  ©aumen  bleibt  bei  ihnen  genau 

biefelbe,  nur  bie  Siefonnanjfibble  Wirb  erweitert  burd)  $\xxü&> 
hieben  bes  Weichen  ©aumens  unb  2lusbeb,nung  bes  <2d;lunb= 
fobfes  ober  ber  $b,arr;nr..  (?)  25er  Unterfd^ieb  jroifcfyen 
einem  urfbrünglicb/en  unb  einem  Weiten  SSocal  ift  ein  fo 

feiner  bafe  fcfyon  ein  aufjerorbentlid)  berfchärftes  ©efyör  bor-- 
fyanben  feljn  mufe  um  itjn  roab^rjune^men.  <Bo  ift  j.  93. 
bet  ©runbbocal,  ben  Wir  oben  mit  1  bezeichnet  Ijaben,  baß 

i  im  framöfifchen  il,  unb  entftefyt  aus  ib,m  ein  „weiter" 
Socal,  fo  erhalten  mir  bas  i  im  englifdjen  ill,  ferner  Wirb 

aus  bem  ©runbbocal  9er.  3  bem  e  im  englifdjen  eil,  baß 

a  im  englifdjen  man.  £>ie  Symbole  ber  Weiten  docale 

finb  bon  benen  ber  ©runbbocale  Wenig  berfebjeben.  3)as 

Urjetchen  bleibt  immer  baß  1,  nur  bafc  baß  angehängte 
•Öäfd)en  nid)t  mit  einem  ftobf  berfer/en  ift,  fonbern  fbitj 
enbigt.  9Jcan  tonnte  alfo  beim  Sefen  weite  Socale  unb 

©runbbocale  leid;t  berwedjfeln,  allein  ber  Sdjaben  ift  bann 

eben  febr  geringfügig. 

älHr  ̂ aben  bemnad)  18  Richen  bon  Socalen,  bie  allein 

burd)  bie  Stellung  ber  3unge  inm  ©aumen,  foWic  bmd> 
Erweiterung  ober  Verengerung  bei  Edjlunbfobfcs  (?)  ent= 
flehen.  2lfJein  bie  obigen  Duetfd;niite  reidnn  mir  für  bic 

Tonleiter  jroifcben  bem  .1  bis  pwt  (flauten  aus,  Wo  aber 

bleibt  bie  anbete  Hälfte  ber  Tonleiter  bon  A  butch  0  jum 
U?  SDiefj  finb  in  Seils  Spracbe  runbe  ober  gerunbete 
Socale.  ©eWöbnlid)  nimmt  man  an  bafe  bie  Sippen  allein 

biefe  Sautberänbevung  berborbringen,  allein  mit  ben  Sippen 

runbet  fieb,  bie  gan^e  SJJunbböhle,  fo  Weit  fie  bon  Weichen 

STfjeilen  gebilbet  wirb.  SDie  obigen  neun  ©runb=  unb  neun 
Weiten  SSocale  fönnen  alfo  auch  nod)  gerunbet  Werben,  fo 

bafj  Wir  fdjliefelich  18  neuer  unb  für  bie  Xonleiter  fämmtlicher 

Socale  mitbin  im  ©anjen  36  geichen  DeDürfen.  <£>[e  (g^m-. 
bolifirung  ber  Shmbung  ift  übrigens  feljr  einfach,,  inbem 

;u  ben  oben  angegebenen  Seränberungen  bes  SocaläeidjenS 

1  nur  ein  fleiner  Duerftrich  burd)  bie  W\tte  bes  I  fytups 
lommt.  Söirb  ein  folcher  SSocal  burd)  bie  9cafe  gefprodjen 

(nafalifirt),  fo  fügt  Seil  ein  ̂ Weites  ©tymbol  tym^u  (näm- 
lich, eine  Slrt  8  wie  oben  bei  %\q.  2).  (Sin  2ßort  Wie 

baß  franpfifebe  on  wirb  baber  ftuerft  mit  bem  Socal^eichen 
für  o,  unb  bann  mit  bem  9tafal^eid;en  gefdjrieben. 

Siel  einfacher  ift  bic  Glaffificirung  ber  48  Gonfonantcn. 
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©te  roerben  barßefteßt  bind)  folgenbe  Oueifcfynitte  ber 

©predjmerfjeuge,  beren  SLl^ätigf ext  burd;  bas  unten  beigefügte 

Sautfpmbol  auögebvücft  merben  foH,  h)ät)renb  bie  punftir= 
tirten  Sinien  mit  bcn  $feilfpi£en  ben  Sffieg  bejeid)nen  ben 

bie  ausgeflogene  Suft  einklagt.    Man  überfeine  nidjt  bafc, 

3?t.  1.  3lx.  2. 

-fiier  ̂ eigt  ung  9Rr.  1  bie  Stellung  ber  ©prectymerfaeuge, 

menn  wie  d)  im  beutfcfyen  nad;,  -Jh.  2  d;  im  beutfd;en  | 

menn  man  bie  nacfyfolgenben  Diagramme  nid;t  toon  linfe 

nad)  red?tS,  fonbern  toon  oben  nad)  unten  in  ber  3fteit;en= 

folge  1,  5,  9,  13,  17,  21,  ober  3,  7,  11,  15,  19,  23  be= 
trautet,  gunge  unb  ©aumen  faft  genau  bie  nämlidje  Sage 

behalten. 

u  3 

9ir.  3.  5Kr.  4. 

id),  ?ir.  3  r  im  franflöfifetjen  theätre,  9?r.  4  einen  5)?tttel^ 
laut  jn>ifd}en  f  unb  bem  englifcfyen  wh  außfpredjen. 

©ine  &meite  ßlaffe  toon  (Sonfonanten  erhalten  mir  bei  einer 

faft  gleichen  ©tellung  ber  3unge,  wenn  bem  austretenben 

2LMnbftrom  ein  neiteß  &inbernif5  entgegengefetjt  mirb,  tb/eile 
burd)  33erüf;rung  ber  Sippen  ober  ber  3äf)ne.  SDaß 

©runbftombol  bes  ßonfonanten,  ein  C  ober  ein  ̂ albmonb, 

änbert  fid;  nid;t,  aud)  fielet  bie  Ijofjle  ©eite  beß  5)Jonbeß 
tute  in  ber  erften  SRetfje  entmeber  nad)  oben  ober  unten, 

ober  nad;  linfß  ober  red;tß  gerietet,  baß  neu  hinzugefügte 

.ftinbernifs  mirb  aber  burd;  £ä!d;en  an  ben  Römern  beß 
9JJonbeß  außgebriidt.  ©o  erhalten  mir  burd;  bie  ©tetlung 

ber  ©pradjmeriseuge  mie  in  -Jir.  5  baß  d;  im  beutfeben 

aud;,  burd)  9Jr.  6  ben  S-  ober  C-£aut  im  @nglifd;en 
ober  ben  2lnfangßlaut  toom  fpanifdjen  ciudad,  burd;  3lx.  7 

einen  roeidjen  $ifd;laut,  ̂ ie  baß  sh  im  englifcfyen  show 
ober  mie  ch  im  franjöfifd;en  chaud,  enblid;  burd;  9ir.  8 
ben  Saut  wh  im  englifdjen  why. 

c  CS 
Sßr.  9.  SRr.  10. 

93ier  anbereGonfonanten  merben  burd;  bie  obigen  toier©tel  = 

lungen  ber  Bunge  erzeugt,  allein  bie  ausgeflogene  Suft 

muf?  jugleid;  burd)  .fnnberniffe  in  jroet  ©tröme  geseilt 
merben,  unb  jtoar  fo  baft  fie  entmrber  an  ber  rechten  unb 
an  ber  Iinfen©eite  ber  Bunge  borbeiftreid;t  ober  ber©trom 

fid;  erft  an  ben  Sippen  tr/eilt.  2lud;  t)ier  rebet  baß  St;tm 
bol  febr  beutlid;.  SDer  ©runb^ug  beß  Gonfonantenseid;enß, 

baß  C,  bel;ält  feine  ©teüungen  nad;  linfß,  red;tß,  nad; 

9?r.  11.  9?r.  12. 

oben  ober  unten,  je  nad;  ber  Bungenridjtung.  Ü"ß  ift  aber 
geseilt  ober  eingeferbt,  jum  fteityn  bajj  ber  Suftftrom  fid; 

fpalten  foH.  33ei  ber  ©teKung  mie  in  9?r.  9  erhalten  mir 
einen  Saut  ber  in  menfd)Iid)en  ©pradjen  nid;t  borfommt, 

aber  baß  3ifd;en  toon  ©afferbögeln  nad)ab,mt.  £ie  ©tel= 
hing  in  -Jir.  10  liefert  ein  untoolltommeneß,  fd)toad;eß  S 
bie  in  9  fr.  1 1  baß  I  im  franjöftfdjen  temple  ober  im  eng= 

Iifd;en  feit,  bie  in  3lr.  12  baß  f  im  englifd;en  fie. 
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9Jr.  13.  3h.  14. 

3ft  man  ben  bisherigen  Erörterungen  aufmerffam  gefolgt, 

fo  braudjt  man  mir  bie  Stymbole  13 —  16  31t  bergleicben, 
um  fogleicb,  )u  erratr)en  ma»  33etl  au§;$ubrüden  fudfit.  SSit 
haben  immer  roieber  bas  ©runojeichen  bee  Gonfonanten  C, 

aber  mit  ben  beiben  Raichen  an  ben  5)}onbbörnern,  mie 

bei  sJ?r.  5  bis  8,  unb  jugleicb  ba£  3fi*t'»  fur  *>'e  ̂ (>e<: 

a  q 
9?r.  17.  9W.  18. 

^Betrachten  mir  bei  biefer  neuen  Sieihe  bon  53uchftaben 
j|unäd)ft  bie  Symbole,  fo  erfennen  mir  bie  ©ruubform  ber 

Gonfonanten,  bas  C,  meldje3  burd)  feine  Stellung  bie  Sage 
ber  3"nge  auebriicft.  Mein  beibe  Börner  finb  burch  einen 
Cuerftricb  gefchloffen,  fo  bafe  mir  bermutben  bie  3Runb= 

höhle  roerbe  an  irgenbeinem,  burd)  bie  Stellung  be«  C 
fchon  im  borau*  bezeichneten,  Drte  gefchloffen  unb  bon  bem 

m.  15.  9fr.  16. 

hing  be£  SuftftromeS.  Tie  Stellung  in  ?J?r.  13  finbet  fi* 
in  feiner  Sprache,  fie  fteb/t  nur  bjer  $ux  9JerbolIftänbigung 

be§  Sbftemg,  am  nächften  fommt  tt>r  jebod)  ber  Saut  beä 
1  im  ©älifdien.  9fr.  14  liefert  uns  baS  th  im  englifchen 

thio;  9fr.  15  ba3  11  im  9Bälfd>en  unb  bag  hl  ber  3ulu= 

faffernfpracbe ;  9fr.  16  ift  ein  gutturales  F. 

a  D 

m.  19.  9fr.  20. 

burd)brecbenben  Suftftrom  mit  ©etnalt  geöffnet  toetben 

muffen ,  bie  Giplofion  liefert  uns  bann  ben  gemünfdjten 
alplmhetifchen  Saut.  Unb  nid)t  anbei»  ift  e&  2luf  bie  in 

9ir.  17  bargefteOte  Sage  ber  Spredmjerfyuge  mirb  c,  k, 

q  mie  im  Gnglifcben  gebilbet,  bind)  9fr.  18  eine  2lhart 
beS  t,  burch,  9fr.  19  baS  gemöb/nlidie  I,  mie  im  Gnglifdjen 

tie,  burch,  9fr.  20  baS  p  mie  im  englifd)en  pie. 

g  a 
9fr.  21.  9fr.  22. 

Sefct,  mo  mir  einige  Uebung  in  Seil«  Sautfrmibolif  erlangt 

haben,  mirb  fich,  bie  lefcte  Steide  feiner  Gonfonanten  burdi 

bie  geidjen  halb  erratben  laffen.  2Bir  finben  ben  f»alb= 

monb  mieber  mit  berfelben  9jebeutung  feiner  Stellungen. 

Tie  .fjörner  finb  mieberum  gefddoffen,  jeboct)  nidit  burdi 
einen  Duerftrid),  fonbem  burch,  einen  Sdmörfel,  ber  etma 

einem  gragejeicfyen  ähnlich,  fiefyt.  3)er  Grfinber  mill  bamit 
anbeuten  baft  ber  ausgeflogene  2tth,em  burd)  einen  93er= 

fchlufe  ber  9J?unbf)öble  ju  einem  Ummeg  burd)  bie  9Jafe  ge= 

9ir.  23.  9h.  24. 

nötigt  mirb.  Sßir  erhalten  alfo  Pier  9iafcnlaute,  nämlid 
burd)  9fr.  21  baS  n  im  englifd)en  sink,  burd)  9fr.  22  eine 

anbere  mögliche  jebod)  fd)mer  ̂ u  unterfdteibenbe  Slbart  bee 
d,  burd)  9fr.  23  oaS  o  in  teut  unb  burd)  9fr.  24  baS  m 
im  englifdien  lamp. 

2öir  fyaben  Ijier  nur  24  alpf)abetifd)e  Saute  jergliebert, 
unb  eS  mar  oben  bon  48  bie  Siebe,  aud)  mirb  mancher 

Sefer  längft  53ud)ftaben  mie  d,  dh,  g,  v  bermifet  Raiten. 
2)en  24  im  Querfd)nitt  bargeftellten  fogenannten  harten 
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(teoues)  al^^abettfc^en  Sauten  entfbredjen  nämlid)  wieber 

24  fogenannte  Weiche  Saute  (inediae).  Sie  laffen  fid) 
im  Querfdjnitt  nad)  obigem  Schema  nic^t  ausbrüden,  benn 

bie  Stellung  ber  lautbilbenben  Drgane  bleibt  biefelbe,  nur 

Wirb  bei  beu  garten  Sud)ftaben  bie  Stimmritze  Weit  ge= 

öffnet,  bei  ben  Weidien  Sud)ftaben  fie  bei- enger t.  2>ief5 
ift  Wenigftens  bie  2lnftd)t  bon  £)elmb,  olij.  Seil  behält  feine 
24  ßonfonantenfbmbole  bei,  unb  brüdt  bie  2öetd;r/eit  bes 

gefbrod)enen  Sautes  baburd)  aus  bafj  er  ben  concaben  9iaum 
bes  C  burd)  einen  geraben  Duerftrid)  fyalbirt. 

Seil  fcbeint  nid)t  mit  ben  beutfd)en  §orfd)ungen  eines 

2JcüIIer  (bes  $b/bfiologen),  gunfe,  Sjermaf,  §elmf)ol£  unb 

anberer  bertraut  geWefen  %u  ferjn.  Qn  ber  Sorrebe  Werben 
nur  bie  S£itel  ib/rer  Schriften  angegeben,  aber  fonft  fünv 

merte  fid)  ber  (Srfinber  bes  pb^fiologifc^en  ällbbabets  nid)t 
Weiter  um  fie.  @r  mar  ein  älutobibaft  unb  ein  ©mbirifer. 

SDocf)  fdjabet  bief}  feinen  Unterfudjungen  nid^t,  benn  es  ift 

ja  befannt  bafj  bie  alten  inbifdjen  ©rammatifer,  bie  aud) 
nid)ls  bon  unferen  fdjönen  (Sjberimenten  mußten,  febj  gut 
bie  albb,abetifd)en  Saute  erficht  fyaben. 

Saien  benen  foldje  Unterfud)ungen  nod)  neu  finb,  Wer= 
ben  mit  Ueberrafd)ung  Wahrgenommen  traben  bafj  fie  felbft 

beWunbernsWertfye  Sirtuofen  finb,  wenn  fie  ben  9JJunb  nur 

auftbun.  Mit  Welcher  ©efd)Winbigfeit  mufj  bie  Stellung 

ber  Sbred^merfgeuge  beränbert  Werben,  um  ein  2Bort,  bei= 
fpielsmeife  bas  2ßort  Sbradie,  fyörbar  Werben  ju  laffen! 

SDiefes  Qnftrument  fbielen  nu  lernen  foftet  aber  eine  faure 

Arbeit,  jeber  ßonfonant  erforbert  müfyebolle  2lnftrengun= 

gen,  bebor  bie  richtige  Slntoenbung  ber  sJ0iusfeln  gefunben 
Wirb.  Unb  $War  mufj  fie  fd)on  bom  Äinbe  im  jarien 
SUter  gefunben  Iberben,  benn  je  fbäter  man  baju  fommt, 

befto  fd)Wieriger  Wirb  bie  Aufgabe,  befto  zweifelhafter  i^re 
Söfung.  Sölfer  mit  einem  lautarmen  Stlbbabet,  wie  j.  33. 
bie  ̂ olbjiefter,  lernen  nie  eine  eurobätfdje  Sbradie  reben. 
Slber  nid)t  Hofe  Saien,  fonbern  aud)  Kenner  mbd}ten  Wir 
auf  Seils  ßrfinbung  aufmevffam  macben.  SDas  Sebürfnife 

nad)  einem  allgemeinen  2Ubf)abet  Wirb  bon  ̂ ab/r  ju  Sabj 

ftärfer,  unb  bafe  bas  menfd)lid)e  ober  natürlidje  ^11= 
btyabet  nid)t  mit  ben  Sbmbolen  eines  nationalen  ober 

fünft  liefen  ätlbfyabets  gefd)tieben  iuerben  barf,  liegt  auf 

ber  £ianb.  ferner  geben  alle  Sad)berftänbigen  ju,  bafe 
bas  allgemeine  3llbl)abet  nur  ein  bl)bfiologifd)es  febn  fann. 

2ßas  nun  aud)  bie  Äritif  bietleid)t  au  Seils  Unterfudmn* 

gen  ausfegen  mag,  niemals  wirb  man  il)in  abfbredjen  föm 
neu  bafe  fein  Sllbbabet  ein  bb,i)fiologifd)e6  unb  feine  Stonv 

bolif  eine  aufeerorbentlid)  fdjarffinnige  unb  einfache  feij. 
Weniger  als  Seil  Wirb  fein  fünftiger  2llbl)abeterfinber 

bieten  bürfeu.  3eBe  fö'ufad)l)eit  ber  ft)mbolifd)eu  $eid)en 

berringert  bie  $at)t  ber  Settern  -mm  SDrude  ungemein. 
2)as  iillbfyabet  bon  Sebfius,  Weld;es  bie  Gburd;  ÜJciffionaiV 
Societt;  in  (Snglanb  eingeführt  l;at,  erforbert  280  Settern 
für  bie  tleinen  unb  200  für  bie  großen  Sudftaben.  ßs 

beftel;t  aus  lateinifd)en  unb  gried)ifd)en  Sud;ftaben,  bariirt 

burd;  1<  bialrittfd)e3eid;en  über  unb  14  unter  ber  Qe'de.  Seil 

rübmt  bagegen  mit  9ted}t  an  feiner  ©rfinbung  bafj  er  feine  52 

(Sonfonanten  mit  16  Setterjeidjen,  feine  36Socale  mit  20Set^ 

terjeid^en  unb  feine  12  „©leitjeidjen"  1  mit  8  Stbbtn,  alfo  fein 
ganzes  SUbfyabet  mit  44  Settern  bruden  lann.  $n  ©nglanb 

mufete feine förfinbung  einen  feb,r  grofeen(£-inbrud  l;interlaffen, 
benn  bießnglänber  unb  nad)ilmen  bie  gran^ofen,  am  Wenig 

ften  bie  Italiener,  geratb,en  burd;  bas  Was  üJJar,  SUülIer 

bie  SautberWitterung  (phonetical  decay)  genannt 
bat,  immer  meljr  mit  ifyrem  2llbb,abet  in  3*bi^alt-  ©ine 

Schrift  Wo  ein  SBort  Weldas  rät  ober  röt  lautet,  wrought 
gefdjrieben  Werben  mu|,  ift  ein  .fwlm  für  bie  ßultur  bes 

I9ten  ̂ ab,rl;unberts.  S)te  $ierogl^bb,enfd)iift  ber  alten 

silegr/bter  erfdieint  baneben  als  ein  -üJtufter  bon  Klarheit, 
benn  eine  grofje  $at)l  englifdjer  SBörter  finb  niebts  als 

bl;onetifd)e  SLrugbilber,  ba  fie  gefebrieben  Werben,  Wie  fie 
nid)t  gefbrod)en  Werben  follen. 

Serbien  uub  Bulgarien. 

*on  t.  üeift. 

2)ie  am  9  Dct.  ̂ u  ̂ ragujeWa|  bon  bem  gürften  D)Ji= 

d;ael  bon  Serbien  eröffnete  Sfubtfdnna  (9Jationalberfamm= 

lung),  foWte  ber  gäb,renbe  Buftonb  bei-  ferbifdien  Seböl= 
feiung  in  Sosnien  unb  in  ben  übrigen  ̂ robinjen  ber 

eurobäifd)en  SEürfei,  finb  \voi)l  geeignet  bie  Slide  (Suroba  s 
Wob,l  audb,  auf  Serbien  b,injulcnfen,  unb  jWar  um  fo  meb,r 

als  es  bas  borjüglid;fte  jener  Süb=©onauIänber  ift,  Wo 
jur  Serbreitung  ber  (Sibilifation  unb  Gultur,  nad)  bem 

Wenigftens  borläufig  jurüdgebrängten  (Sinfluffe  Slu^lanbs, 

bas  beutfd?e  fid}  immer  meb,r  aud;  bort  ausbreitete  3la-. 
tionalelement  borjugsWeife  bie  3Jliffion  ju  l;aben  }cb,eint. 

2Benn  bie  SlusWanberungen  aus  ®eutfd;lanb  nad;  ben 

füblid)en  2)onaulänbern  unb  insbefonbere  nad)  bem  fd;önen 
Serbien  bis  jetjt  noeb,  nid)t  maffenl;aft  gefd;eb,en  finb,  fo 

liegt  bie  Urfadje  in  ben  fd;Wanfenben,  feine  fefte  Sidjerr 

ftellung  geWäb,renben  botitifdjen  Serb/ältniffen  jener  ©egen= 
ben,  tb,eils  aber  aud;  barin  ba^  bie  Regierungen  jener 

Sauber  ben  äüertb,  foldjer  ßolonifationen  aus  ftaatsöfono= 
mifd^en  9iüdfid)ten  nod;  ntd)t  gehörig  gebrüft  ju  l;aben 

fcb,e»nen,  unb  bab,er  nod;  feinen  feften  (Sntfcb.lufe  j\ur  SHeali- 
firung  berfelben  gefaxt  b,aben,  Wenn  aueb,  fd;on  ben  dürften 

Wilofd)  bon  Serbien  bie  Golonifationsbrojecte  bielfad;  be- 
fdiäftigten.  ©in  Slid  auf  bie  beutfd;en  Slnfiebelungen  bes 
benad;barten  Ungarns  Würbe  jene  dürften  ben  b,  ol;en  21$ertb 

fola)er  Golonifaticnen  für  ifyre  barabiefifdjen  Sänber  augeiu 
blidlidi  erfennen  laffen! 

1  Unfere  ®a»ftcltiiug  beS  @r;ftem§  ift  feiuesSiwcgS  boUftäubic], 
fonfi  Ijätte  ba^u  ber  SRaum  ucit  etlichen  sBcgeu  geljört.  Säte  Ijaben 
nur  einen  ©«griff  uou  bem  ̂ uftoui  unb  ber  ©^mbölifivung  geben 

luotlcii.  SSßcr  tiefer  eingubringen  roiiiifd)t,  muß  fiel)  au  ba<?  iffievt 

felbft  beuten. 
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Allein  bas  £taubtbinberniB  toeld&eä  beren  Golonifation  im 

2l>ege  ftel}t,  liegt  in  einem  fünfte  bev  ferbifd?en  Staate- 
berfaffung  felbft,  unb  es  märe  fyödift  wünfcbcnstocrth  bafc 

bie  Sefeitigung  biefes  b,b±.ft  unzeitgemäßen  fünftes  bon 
ben  gürften  mit  aller  Gnergie  betrieben  Werben  möchte! 

Gs  bürfen  nämlich  in  Serbien  g-rembe,  Welche  nidjt  bem 
ferbifeben  ©efefce  unterworfen  finb,  fonbern  tote  biefj  in  ben 

türfifdien  SJkobinjen  üblidi  ift,  unter  bem  Sd)utj  unb  bei 

©erid'tsbarfeit  ihrer  Gonfulate  flehen ,  feinen  Saiibbefitj 
taufen  ober  erwerben,  obgleich  fic  Jjjanbel  unb  ©eWerbe 

treiben,  unb  zu  biefem  $Wed  Käufer  ober  &änbereien  bad}= 
ten  fönnen.  ©ie  Gnglänber,  weldie  über  Serbien  fcl}r  gut 
unterrichtet  finb  unb  biefes  2anb  fortwährenb  bereifen,  haben 

bert  fd)on  manches  Gtabliffement  gebad;tet,  unb  bafelbft 
eme  Stätte  ihrer  inbuftriöfen  Unternehmungen  aufgefdjlagcn! 

Da  alle  unbarteiifeben  Seurtbeiler  ber  türfifdien  3U: 

ftänbe  barin  übereinftimmen,  baf?  eine  Wefentlidte  SeRerutig 

ber  3uftänbe  bort  nur  mit  bemSerlaffen  bes2J}ubammebanis; 
muS  eintreten  fönne,  unb  bafe  bas  längft  fd}on  feljr  morfdic 
turfifdie  ©ebäube  nur  noch,  bureb  bie  Giferfucbt  ber  euros 

paiid^en  3Rä$te  aufredü  erhalten  totrb,  fo  ift  es  mehr  als 

it>abrfd)einlid}  bafe  bem  beutigen  Serbien  nod}  eine  größere 
ßufunft  vorbehalten  iet},  inbem  es  ftd?  zweifelsohne  beim 

unausbleiblichen  Verfalle  ber  lürfei  mit  ben  flabifd)en  Gle= 

menten  berfelben  bereinigen  Wirb.  Unter  foldien  Umftänben 
t;at  Serbien  bie  widrige  Aufgabe,  feinen  9cad)bailänbern 

Sorbtlb  unb  Inhalt  fet?n,  unb  biefem  Seruf  ift  es 

aud}  fd?on  bisher  tro£  bielfadjer  innerlidjer  Söirren  nad} 
Gräften  nachgefommen,  unb  es  finb  aud)  bie  Serben  ber? 

möge  ihrer  geiftigen  Anlagen  baju  oorjugstneife  befähigt. 

3n  biefer  Sorausfeljung  bürften  bem  Sefer  bie  nidjt 

allgemein  befannten  ©runbzüge  ber  ferbifdien  Serfaffung 

—  bes  Uftatos  —  bielleicbt  nid)t  unwillfommen  fetyn,  Z"1 
mal  nad)  berfelben  gegenwärtig  felbft  fd^on  bie  niul)amme= 
banifd) :  ferbifd)e  Sebölferung  Bosniens  ein  großes  IJers 

langen  trägt,  Wie  biejj  fdjon  mehrere  Äunbgebungen  ge; 

Zeigt  haben. 

Die  unabhängige  Stellung  bes  ̂ ürftentbums  Serbien 

ift  julefct  burd;  ben  sJ>arifer  Xractat  bom  30  SRätj  1856 
gefiebert  Worben.  Durd)  ben  28.  Artifel  bes  ̂ arifer  grie= 

bens  ift  nämlid)  Den  Seiben  bolle  ghretljeit  bes  Gultus, 

ber  ©efefcgebung,  bes  £anbels,  ber  Sd)ifffabrt,  fowie  eine 

unabhängige  9cational=?5ermaltung  zuerfannt  Worben. 

Dem  gürften  zur  Seite  ftebt  ber  Senat,  beffen  1 9Jciglieber 

bon  eben  fo  bielen  Greifen  bes  gürftenthums  bom  dürften  er- 
nannt Werben.  Xiefe  ftörperfd)aft  ift  permanent  berfammelt 

unb  fann  bom  dürften  Weber  bertagt  nod)  aufgelöst  werben. 

Alle  Anorbnungen  müffen  bom  dürften  unb  bom  Senat  — 

Sabjet  —  bereinbart  unb  bom  dürften  fanetionirt  Werben. 

silud)  ben  33efd;lüffen  ber  Sfubtfcbina  ertl;eilt  ber  giirft 
feine  ©enebmigung.  Sieben  3Jiinifter  üben  bie  boUjicl;enbc 

©eh)alt  aus.  Gs  finb  bit^:  ber  3J(inifter  ber  auswärtigen 

Angelegenheiten,  ber  HJcinifter  bes  Qnnern,  ber  Jinanj' 

minifter,  ber  Kriegsminifter,  ber  3uli^miiufter,  ber  sDcnu= 

fter  ber  öffentlichen  Sauten  unb  bas  SDtinifteriutn  ber  sJluf- 
flärung  unb  ber  firdüidien  Slngelegenheiten,  weld/  ledere 
Benennung  unWillfürlid)  au  bas  ruffifdie  3J(iniftcrium 

ber  SSolfsaufflärung  erinnert,  ft>  Wie  benu  audi  bei  älb- 

faffung  bes  ferbifd;en  UfiaWs  ber  ruffifd;e  ©influfe  faum 

ju  beifenneu  fe^n  bürfte.  3Jcit  Slusnahme  beS  Sau 
minifteriums  ift  in  Serbien  ber  (Etat  bes  9)iinifteriums  ber 

2luf!Iärung  mit  etrca  ̂ 00,000  öfterreidnfd)en  ©ulben  bei 

geringfte,  aber  ba£  mit  bem  höd^ften  ©tat,  ba«>  Hriegsmi; 

nifterium,  abforbirt  in  normalen  3ahrt'n  nuv  ei"e  SWvKion 
©ulben.  Der  Tribut  Weld;en  Serbien  an  bie  r)Dt)e  Pforte 

nodi  immer  ju  entrichten  hat,  beträgt  1 92,040  fl.,  unb  an 

ben  griechifeben  $atriard;en  ju  ÄonftantinoVel  Wirb  jähr= 

lid)  bie  allerbings'  nicht  beträd;tlid;e  Summe  bon  39o  fl. 
entridttet. 

Sis  jum  ̂ ahv  1864  betrugen  bie  ferbifdieu  Staats 
einfünfte  nur  gegen  3,300,000  fl.,  nad)bem  ein  bom  gürfttn 

j  1862  borgelegte»  Steuerf^ftem  auf  2l5iberftanb  ftiefe  unb 
nicht  eingeführt  Werben  tonnte.  Um  jeboeb  bie  Staateiein- 
Eünfte  ben  Slnforberungeu  ber  ̂ eit  an^ubaffen  unb  ju  er» 

höhen,  ift  im  $a\)x  1864,  nach  übertounbenem  bartteilen 
äBiberftanb,  ein  Siegal,  auf  Dabaf  unb  Salj  eingeführt 
Worben,  Was  um  fo  nothwenbiger  War,  al^  in  §olge  ber 

türtifdjen  Slggreffton  bon  1862  bie  ßinfühvung  einer  9ia= 
tional  -  W\lii  —  narodna  wojska  —  in  Stärfe  bon 
70,000  DJiann  befd^loffen  Worben  War.  Die  ©efahr  bes 

türfifd;en  UeberfaUö  ift  jetjt  allerbings  gegenwärtig  nid)t 

mehr  in  beut  früherem  ©rabe  borhanben,  nad;bem  bie 

Xürfen  in  biefem  ̂ abr  enblid;  aud)  bie  ̂ eftuitg  Selgrab 

geräumt  haben.  Der  gähreube  3nfta"b  ber  d)iiftlidien  s-öe^ 

bölt'erung  in  ber  eurobäifchen  %üvUx  unb  bie  jWar  gehei= 
men,  aber  mit  ttnabänbtrlid)er  (Energie  feftgehaltenen  $lane 

ber  Serben  in  93ejug  auf  eiij  julünfttges  grofeferbifd;es 
3ieid)  laffen  benfelben  bie  Drgauifation  ber  SRattonalinilij, 
beren  Stärfe  für  ben  giothfall  felbft  auf  120,000  9Jlann 

angegeben  wirb,  nothwenbig  erfd;einen.  Da  mit  2lusnal;me 
ber  Bulgaren  alle  ©laben  Welche  bie  ülürfei  unb  ihre 

tributpflichtigen  2änber  —  Serbien  unb  Montenegro  — 
bewohnen,  in  Öejug  auf  Slbftammung  ein  unb  basfelbe 

(ferbifche)  Sßolf  finb,  unb  eg  nur  in  ihrer  gefcbicbtlidjeu 
Gntwidlung  unb  Wohl  aud;  in  anberen  Serhältniffen  liegt, 

bafe  biefelben  nicht  mit  einem  gemeinfd;aftlid;en  SRameu 

bezeichnet  Werben,  fo  bürfte  bas  grofcferbifdje  3utunfts= 

reich,  fflß^  bemfclben  alle  Setben  anfallen  f ollen,  fief)  ber= 
einft  eines  bebetttenben  ^lädicnraums  erfreuen.  Slllein 
bie  ntimerifche  Sln^ahl  berfelben  ift  gegenwärtig  bem  grofjen 

^lädienraume  nad}  feine  entfbred}enbe,  benn  Wenn  man  ju 

ben  950,000  Serben  im  $üi'ftentl)um  aud}  noch  alle  altgläu= 
bigen,  fatf)olifd}en  unb  muhammebanifd)en  Serben  in  93os= 
nien,  in  ber  Herzegowina,  in  SJiontenegro,  2:üififd}jSer= 

bien,  Mafien  unb  in  mehreren  ©egenben  2llbaniens  bi»S«'- 
Zählt,  fo  erhält  man  faum  bie  2lnzal)l  bon  bvitthalb  SDiit 
lionen,  Wobei  freilid)  in  Anbetracht  fommt  bafe  in  ben  ge= 
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nannten  ̂ roöinje«  and)  türftf$e,  atbanefifd)e,  bulgarifche 
unb  felbft  rumämfdje  (Elemente  borbanben  finb,  melche,  aU 

in  bev  'SJtiubcija^t,  bei  einer  Umröäljung  im  ferbifdjen 
llebergemidit  aufgeben  mürben.  (Sine  gleichartige  Bebölfe= 
rung  ift  in  ben  Säubern  bev  euvobäifchen  Süvfei  nicht  bov 

fyanben. 

ÜDie  angebrüteten  ©vunbjüge  ber  fevbifdjen  Berfaffung 

mögen  bem  Sefcr  nur  anbeuten  auf  meld)er  9tegierung§» 
form  baä  in  Sluöftdjt  gefettfe  ©erbenreid)  berufen  mürbe. 

Ueber  baö  benachbarte  Bulgarien  ertauben  mir  ung 

hier  noch  einige  flüchtige  Bemevfungen  anzufügen,  &u  meU 
chen  mir  burcb,  bie  bon  §ranj  2){auvev  über  biefeö  Sanb 

im  „Muslanb"  niebergetegten  Bemevfungen  beranlafst  mov= 
ben  [inb. 

(SrftenS  muffen  mir  bie  „finnifd)=flabifche"  2lbfunft  ber 
Bulgaren  unb  bie  angeblich,  in  ifjvev  ©bvadje  nach,  2lvt  ber 

finnifchen  ©bvad>ftämme  bovfommenben  2lnhängefr/lben  ganj 
entfd;ieben  in  2Ibvebe  ftellen.  Sie  Bulgaren  bebienen  ficfj 

mie  alle  ©laben  ber  $räbofitionen  in  ihvev  ©bvadje,  unb 

es>  finb  in  biefer  gar  leine  finnifchen  2lnflänge  enthalten. 

Slbgefeben  nun  babon  märe  es"  bod)  möglich  baf;  ein  fin= 

nifthcr  ©tamm  im  Bevlaufe  ber  &'\t,  unb  eingeteilt  jh)i« 
fd)en  fvemben  Bölfevn,  feine  urftovünglidtte  ©bvad)e  bergeffeu 
unb  bafür  eine  frembe,  flabifd^e,  angenommen  hätte,  mie 

bief;  ja  bei  manchen  Bölfern  unb  gerabe  auch  bei  biefen 

tatavifdjen  Bulgaren  bev  gall  ift.  SlDein  bie  ©efd)id.'te= 

forfcher  haben  fid}  nie  mit  ber  finnifchen  2tbftammung  ein* 

berftanben,  fonbern  faft  einftimmig  für  bie  tatavifd)e  2lb= 

fünft  erflärt,  unb  ben  tarnen  ber  Bolgaren  mit  ber  2i!olga 
in  Bejielnmg  gebracht.  SCer  3lngabe  bafe  bie  bulgarifche 

©bvacfje  bie  größte  2lehnlid)feit  mit  ber  ruffifchen  habe, 
müffen  mir  ebenfalls  mibevfbved;en,  benn  bie  fevbifche  ©bvadjs 
ift  bev  ruffifchen  am  äf/nlichften,  mag  auch  beim  Üftostauev 

Slabencongvefe  auägefbvodjen  movben  ift,  unb  bev  ©evbe 
berfter/t  ben  Bulgaren  nicht,  meil  in  beffen  ©brache  biele 

unflabifche,  nodi  nicht  erfovfd)te  (Elemente  (aber  feine  ftn« 
nifd;en  unb  feine  tatarifdien)  borhanben  finb. 

Die  ijöjje  ber  ̂ tmofptjärc  ber  (Erbe. 

2)ie  aftronomifche  SBanbevgefeflfchaft,  melche  bereite  eine 

gvofu-  äln^ar/l  bon  2)tttgliebevn  jählt,  t?telt  bom  22  bis" 
24  Sluguft  1867  ihre  jmeite  ©eneval=Bevfammlung  in 

Bonn  unter  bem  Bovfi^e  beS  ©eh.  SiathS  Bvof.  2Ivgelan= 
bev  ab.  Biele  midjtige  Bevbanblungen  unb  Beveinbavum 

gen  ju  fünftigen  gemeinfd;aftlid;en  Arbeiten  famen  babei 

bov  meldte  fdjöne  gortfdn*itte  ber  2lftronomie  bevfbvedjen. 
3)ie  näd)fte  ©enera[>Bevfammlung  mivb  im  $at)v  1869  in 

SiMen  ftattfinben,  unb  babei  bev  mirfliche  ©taaterath  unb 
Xivectov  ber  ©ternmavte  in  ̂ ulforna,  D.  b.  ©trübe,  ben 

3>orfitj  fübjen.  2)ev  jefct  gebvudt  evfchienene  S8erid;t  über 
bie  Bonnev  Bevfammlung  enthält  aud;  Üttittr/eilungen  bon 

Dr.  Behvmann,  SDivectov  bev  -Jcabigatioiiöfchule  ju  Bege= 
fad,  melcher  bon  einev  längevn  ©eereife  auf  bev  fübltcf/en 

£>albfugel  jurüdfam.  2luö  feinen  bort  gemachten  BeobaaV- 
tungen  berbienen,  bee  allgemeinen  ̂ nteveffes  megen,  bio- 

jenigen  über  bie  richtige  Siievthjahl  ber  #öbe  ber  @rbatmo= 
fbhäre  auggehoben  ju  iuerben,  ba  über  biefelbe  bisher  nod) 
immer  3tt)eifel  beftanben.  ©eine  eigenen  SEorte  über  biefen 

©egenftanb  finb  folgenbe:  „3Hit  ber  33eftimmung  ber  Sänge 
ber  ©ämmevung  haben  fich  fdjon  eine  gvofje  2lnjaf;I  bon 
3lftvonomen  unb  SPhhftfern  beschäftigt,  jeboch  finb  genauere 

mit  aller  ©orgfalt  angefteUte  Beobachtungen  erft  in  ber 
neuefien  $e\t  bon  bem  SDircctov  bev  2ttf?ener  ©tevnmarte, 

^uliug  ©chmibt,  gemacht  (3lftron.  5Rachr.  9lr.  1495  unb 
1496).  ©eine  Beobachtungen  finb  in  Dlmüts  unb  Slthen, 

alfo  unter  49°  36'  unb  37°  58'  nörbl.  Br.  angeflellt. 
@r  finbet  in  Süthen  für  ba3@nbe  ber  aftvonomifchen  2)ätm 

merung,  für  bas  Bevfd;minben  bes1  legten  ©aumeg  bev 
abenblid;eu  ©ämmevung  am  ̂ ovijonte,  bie  3)ebveffion  beö 

©onnenmittelpunftee  gleid)  einem  Sföinfel  bon  15°  92  mit 

einem  mühvfdeinlichen  gehiev  bon  plus  minus  0°  46.  Steine 

Beobadjtungen  finb  angeftellt  jmifd;en  18°  növbl.  Bv.  unb 

20°  fübl.  Bv.,  unb  fallen  jum  gvöfeten  'S.fyiU  in  bie  Sie» 
gion  be§  ©D.  ̂ affatminbes.  ^nteveffant  ift  eg  nun  bafe 
fiefo  auö  biefen  ein  3Bevth  evgeben  hat,  bev  fel;r  nahe  mit 

bem  bon  Su^»s  ©chmibt  gefunbenen  übereinftimmt.  ©er 

au§  meinen  Beobad;tungen  folgenbe  iEBei tb  für  bie  Qe- 

preffion  beg  ©onnenmittelbunftg  ift  nämlidi  15°  61  mit 

einem  mahvfd]tinlichen  gehiev  bon  plus  minus  0°  25.  3Bev 
bie  ©djmievigfeiteu  fennt,  mit  benen  namentlich  in  ben 

"Jvoben  bie  Beobachtung  beö  Bevfd^minbenö  bei  legten 
©auines  bev  Slbenbämmevung  am  ̂ orijonte  megen  bev 

aufeevovbentlid}tn  ^elligfeit  beö  gooiafallichtes  bevbunben 

ift,  mivb  biefe  llebeveinftimmung  all  eine  in  hol^nv  ©vabe 

befviebigenbe  anfehen  müffen.  fagt  un<s  biefer  fBtvti) 
ba|  bie  Befdjaffenheit  unb  §öhe  ber  2ltmofpl)äre  in  ben 

Proben  eine  nahe  ju  gleid^e  mit  bev  in  unfern  ©egenben 

ift,  unb  bafj  ber  früher  allgemein  angenommene  auf  unge= 

nauere  Beobadjtungen  fid)  ftü^enbe  2Q3ertb  bon  18°  naheju 
um  2V2  ©rab,  minbeftenö  aber  um  2  ©rab,  berringevt 
merben  müffe.  2)ie  aug  meinen  Beobadjtungen  folgenbe 

£>öhe  bev  Sttmofbhäve  ift  8.  13  geogr.  Weilen." 

jßv  u  et  fehler. 

3m  ühiÄlaiib  1867.  <§>.  1236.  ©p.  1.  3.  24  B.  0.  foll  eö 
heißen  15  'ßrocent  iüJaffer,  ftatt  75  s|>voccut. 

-Tvitd  unb  SJerlag  bev  Qf,  ®.  t£otta'frt;en  S8ud)hant)futtg.  —  SHebattioji:  Dr.  O.  5«  ̂cid;cl. 
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auf  km  (ßeluctc  kr  ifotur-,  (£ri>-  mti)  Dölkerkmtk. 

(finnnbnifrjigstrr  3at]rgong. 

Kr.  4. 2Iug3bnrg,  23  Sanitär 1868. 

3nf»a!t:  1-  £ie  iBanberbeiifcbvecfe.  —  2.  üfloeriS  uub  feine  SSkrfe.  —  3.  Heber  gefüllte  sölumen.  —  4.  lieber  ba§  ®ettf»er< 
mögen  ber  Xt)ieve.  —  5.  iBraftlteu  auf  ber  ̂ arifev  ̂ nöuüvieausfteU ung.  —  6.  ̂ siu  iBefud)  auf  ben  S3a(eareu.  —  7.  Ueber  natürlirl)e 

SnHinfaibfioffe  ltnb  ben  Purpur  beS  illterttmmS.  —  8.  £>ie  Patina  ber  geueifteingercittie  attS  ber  Steinzeit.  —  y.  Königin  2Mctoria'§ 
Sdnlberuug  uon  iöalmoral.  —  10.  £>te  laiibiuirtbjd)artlid)e  iSinfiibv  uub  s2Iii3fut)r  t>0n  -granfreid).  —  11.  £ellriegel6  SulturDerfiidje  in 
geglübtem  Guavjianb.  —  12.  ilmerifamjcber  Röhrenbrunnen.  —  13.  ©tatifüf  ber  £)neiba.-l£cmmuuifteu  in  ben  bereinigten  etaatcn- 

Die  ß)anberl)eul'djrecke. 

©ehr  große  Neugier  i)at  {ürjlid;  bas  (i"rfd)einen  bon 
•ÖeufchrecfewSßolfen  in  ber  -iftachbarfajaft  bon  9affa  — 
bem  neuteftamentlidjen  3DPPe  —  erregt,  Wo  fte  außeror: 
bentlidie  Berbeerungen  angerichtet  fabelt.  Mein  SLbeil  ber 

iß^lt,  mit  Ausnahme  ber  an  bie  9£orb-  unb  ©übpolar: 
f reife  gränjenben  i'änber,  ift  ganj  frei  bon  ben  Jpeinv 
jud)ungen  biefer  gefräßigen  unb  fet^rt  etlichen  5lerbtl;iere, 

roelcc*e  auf  ibrem  3U9  über  bte  (Srbe  bie  erftaunlid)ften 

Umgeftaltungen  tjerborbringen.  „Bor  ihnen,"  jagt  ein 
©d)riftfteller  bes  2llterthums,  „ift  bas£anb  Wie  ber  (harten 

©ottes;  hinter  irrten  eine  heulenbe  sü>übniß\"  jjftimmt 
man  eine  berfelben  in  bie  Jrmnb  unb  betrachtet  fie  einzeln, 

fo  mödue  man  fagen :  fie  fe»  ni  uubebeutenb  um  aud)  nur 

bie  geringfte  Beforgniß,  gefdjtueige  benn  Beunruhigung  unb 

Wabnfinnigen  ©chreden  einzuflößen.  s2llletn  bie  £)euid)rede 
bietet  bae  befte  unb  belehrenbfte  SHfo  beffen  Was  fid)  bureb 

"Diaffen  bewirf  en  läßt.  2llenn  fie  an  ben  ©rängen  bes  bebauten 
£anbes  in  fleinen  Trupps  ober  Banbm  erfd)eint,  fo  machen 

bie  ÜJeute  ftdj  nicht  nur  luftig  über  fte,  fonbern  üerfpeiftn  fie 
audr,  man  fängt  fie,  ftreift  ihr  bie  glügel  ab  fd)tnort  fie 
tn  Del,  brät  fie  auf  bem  9tofte,  wobureb  fie  ben  ©efd)matf 

einer  Ärabbe  erhält  ;  ober  man  jerftößt  fie  mit  sSlei)l,  unb 
bädt  —  bietleicht  nicht  fehr  fchmadbafte  —  Sludjen  aus 

threm  ©ebein.  SL'ie  Johannes  ber  Käufer  bie  ,§cufd)red'en 
aß,  Wirb  nid)t  gemelbet,  ruabrfcf;einlict>  aber  ijat  er  fie  ge- 

braten, fo  bafe  fie,  neben  bem  füfsen  Wilben  £onig  Balä-- 

ftina's,  teine  fd)lecbte  Nahrung  bilteten.  2ikun  fie  fid)  ju 
•Öunberttaufenben  ober  felbft  in  Millionen  geigen,  bann 

mag  man  fie  fd)mortn,  braten,  ̂ erftofeen  unb  etmerbollweife 

in  Defen  baden  —  bae  geht  alles  an;  geruöl^nlid)  aber 
fuchen  fie  eine  ©egenb  in  ©d)Wärmeu  ober  Wolfen  heim 

üu  «1  ans.    lb«H.   Bf.  i. 

weldie  ftunbenweit  bte  ganje  Sltmofphärc  berbunteln ;  errei* 
chen  fte  einen  grünen  ̂ Bla^,  fo  laffen  fte  fich  auf  benfelben 
mit  einem  ©eräufd)  nieber  baß  einem  fdjarfen  2Binb  ober 

bem  SBirbeln  unzähliger  trommeln  in  ber  gerne  gleicht. 

Sie  benebmen  fid)  tnbef?  nicht  Wie  ein  utiorbenttid)er  ̂ iöbel- 

haufe,  fonbern  wie  ein  wof)lgeorbnetes  .fteer,  mit  einem 
SDfchengis  6han,  einem  Stimur  ober  einem  Napoleon  an 

ihrer  ©pilje;  fie  marfdnren  in  ©d)Wabronen  uub  Golonnen 
PorWärts,  ol;ne  fid)  nad)  red)ts  ober  linfß  ju  luenben, 

faffen  alles  ins  2tuge,  überwältigen  alles,  unb  nagen  mit 

ihren  fägeartigen  ̂ ä^nen  afies  in  ©tücfe.  ©ie  freffen  alles 
©rüne  auf,  bas  ©ras  »on  ben  2Biefen,  bie  Blätter  unb 

bie  3linbe  bon  ben  Bäumen,  bie  Blütlien  unb  bie  gn'd)1 

bon  ©ärten,  bas  2)ad)ftroh  bon  ben  Käufern,  ©hrien 

unb  bie  Sänber  nbrblid)  bom  2ttlas=Berg  werben  oft  bon 

ben  £jeufd)red'en  berheert.  Bisweilen  berfe^en  einige  bem 
.pauptheer  borangehenbe  leid)te  ©d)armüt>ler  bie  ̂ er^en 
ber  (iinWol)ner  in  gurd)t  unb  ©direden,  benn  fie  Wtffen 

waö  fie  ju  erwarten  haben,  ©ie  fommen,  je  nach  bem 

2i5el)en  bes  äBtnbes,  bon  ©üben  ober  ©üboften  an.  2ln= 
fangs  hört  man  ein  fanfteS  ©emurmel  l)oa)  in  ber  £uft; 
bann  ein  lautes  ©ummen,  bann  ein  bumpfes  ̂ Rollen, 

gleich  bem  eines  fernen  2)onners;  enblid),  Wie  ber  äßinb 

fie  borWärts  treibt,  geigen  bie  fd)War^en  ©d)lad)thaufen  ihre 

geont  am  Gimmel,  unb  laffen  fid)  bei  ihrem  Borrücfen 

in  jal)llofen  üJcilliouen  nieber.  2)er  ©d)red'en  ber  Beböl= 
t'erung  ift  bann  leid)t  erflärlid);  man  flettert  auf  Bäume, 
fd)reit  unb  tobt,  um  bie  forglofen  unb  unbefiegbaren  (Sin- 
bringlinge  ju  berfd)eud)en ;  man  günbet  ungeheure  geuer 
auf  ben  ©ipfeln  ber  Berge  an,  Weld)e  ihren  SRauch  in 

buntlen  ©äulenmaffen  berbreiten;  man  gräbt  breite  ©rä= 
ben  über  bie  (Sbenen,  unb  überfd)Wemmt  fie  mit  Sßaffer 

—  alles  bergeblid) :   bie  ̂ eufd)reden  löfd)en  burd)  ihre 

10 
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üJcenge  bie  geuer  aus,  füllen  bie  ©räben  mit  Seid;- 
namen,  unb  jiehen  über  biefelben  toeiter ;  fie  flettem 

hinter  ben  Eingebornen  an  ben  Räumen  hinauf,  fo 
bafe  biefelben  eiligft  toieber  auf  ben  Soben  b,evabfteigen ; 

fie  ergiefeen  fid)  in  Stäbte  unb  ̂ Dörfer,  bringen  burd; 
Ühüren  unb  genfter  tn  Käufer,  frieden  in  bie  Selten, 
bebecfen  toie  Stabeten  bie  ©änbe,  freffen  alles  toas  fie 

finben  fbnnen,  taumeln  in  bie  3udep Skalen,  ftürjen  in 

3Kildjfannen  unb  2b,eetaffen,  berfat/ren  mit  ben  Scfiöfjen 
ber  £)errenröde  als  toenn  fie  ihnen  geborten,  füllen  bie 

%a)d)a\,  frieden  in  ben  3lermeln  binauf  unb  am  £alfe 
herunter,  bebecfen  bieHleiber  ber  SDamen  innen  unb  aufeen, 

breiten  fid)  felbft  über  bie  ©iegen  aus,  unb  —  toas  fd)lim- 

mer  ift  —  nagen  bas  gleifd)  bon  ben  Sßangen  ber  fd>la- 
fenben  Äinblein.  Sold)er  2lrt  finb  einige  ber  Segnungen 

bes  ̂ eiligen  üianbes! 

Eine  mit  bem  Einbringen  ber  A^eufdjreden  in  Serbin* 

bung  ftef)enbe  2b,atfad)e  bürfte  beinahe  fnnreiden  bie  3Rub,am= 
mebaner  mit  bem  Scf)toeine  ju  berföf)nen.  2)ie  Sumana 
unb  bieSamarmar  folgen  ben  Einbringlingen,  unb  nähren 

fid;  mit  ©efräfeigfeit  bon  benfelben;  allein  toas  b,at  bie 

burcb,  ihre  fleinen  Schnäbel  berübie  Seitoüftung  ju  bebeu= 
ten  im  Sergleid;  mit  bem  maffent/aften  ©emeijel  ba3  toon 

einem  Strieb  Sdjtoeine  angtriditet  toiib?  ÜNan  fülle  9)fefo= 
tootamten,  bie  SDefatoolis  unb  bie  Säume  ber  SBüfte  mit 

Sd)toeinen,  unb  dürfen  unb  ©rufen  tonnen  hinfort  in 

^rieben  fdjlafen,  benn  nicf)t  nur  mürbe  „-Dceifter  gevfel" 
bie  Embringlinge  berühren  wenn  fie  b,erangetoad)fen  toären, 
fonbern  er  mürbe  auch,  tief  hinab  bie  Erbe  aufreihen  um 

ib,re  ledern  Eier  ju  fud;en,  unb  fo  bie  Hoffnungen  ber  §eu« 
fcf;retfentoeibd;en  toereitetn.  Sei  bem  gegentoärtigen  Staub 

ber  SDinge  berbtelfältigen  fie  fid;  unb  richten  Verheerungen 
an  nad;  Selieben,  benn  bie  wenigen  toon  ben  Ehrtften 

Syriens  unb  Valäftina's  unterhaltenen  Sd;toeine  finb  bem 
beflügelten  §eere  nid;t  getoachfen.  Unb  in  ber  Ifyat  märe 

nid)ts  einem  -£eer  fold;er  Vielfraße  getoachfen,  toenn  man 

es  einmal  feine  natürlichen  SMmenfionen  erreichen  liefje  — 
benn  alle  9ied;enfunft  fcb/itert  an  bem  Serfud;  bie  3abl 

ibrer  Leihen  unb  ©lieber  fennen  ju  lernen,  meldte  bis= 
meilen  bie  Erbe  toier  nef  bebecfen,  unb  bie,  toenn  fie 

toon  Drfanen  fortgeriffen  unb  im  SReer  ertränft  toerben, 

meilentoeit  bie  Mfte  mit  einer  fd;toarjen,  toerfaulenten, 

mand/mal  einen  gaben  tiefen  2Jcaffe  bebeden,  toelche  bie 
Suft  toeit  unb  breit  mit  ©eftanf  erfüllt,  unb  beftartige 
Slranfbeiten  erzeugt. 

Wan  bemerft  getoöbnlid;  bafe  nid;t3  bie  $eufd;red'en 
toon  ber  iRid;tung  abjulenfen  toermag  bie  fie  einmal  ein= 
gefd}lagen  haben ;  atiein  biefs  ift  blofj  toon  ben  in  einem 
^iemlid;  ebenen  Sanbe  borhanbenen  natürlid;en  £jinberniffen 

berftehen.  3)ie  £ieufd;rede  macht  nie  einen  Serfud;  ben 
Libanon  unb  Sintilibanon  ftu  befteigen,  bon  benen  fie  burcb, 

ben  Sd;nee,  burd;  bie  ©älber  unb  bie  geud;tigfeit  toeld;e 

barin  fjettfd;! ,  berfd;eud)t  mirb.  Sie  ift  ein  „trod'eueS" 
Xhier,  unb  gemährt  ihren  entfei}Iid;en  Vorzug  l;et^en  unb 

büiren  ©egenben.  9cur  toenn  fie  aufhört  ihren  freien  ©illen 

haben,  jieht  fie  über  gvofje  ̂ lüff e  unb  ̂ Jceere,  nämlid) 

toenn  fie  bon  einem  ©irbelminb  ergriffen  untoiflfür= 
lieh  bortoärts  gefd)leubert  toirb  an  Drte  bie  fie  nicht  fennt, 

unb  bor  benen  fie,  toenn  ihr  freie  2öaf>l  geblieben  toäre, 

mit  Slbfcbeu  jurüdbebte.  2)urd;toanbert  man  im  Suni  ober 

^uli  jufällig  ben  brennetiben  ©ürtel  ber  2:ebama,  ber  fid) 

bom  ÜJceerbufen  toon  3lfaba  bis  nadjöab-el^anbeb  erftredt, 
fo  fann  man  toon  SDromebaren  fyexab  oft  fd}toarje  Söollen 

in  ber  ©eftalt  toon  Säulen  ober  jerriffenen  ober  ̂ eibrod>e= 
nen  ©eden  fet)en,  bie  fidi  fetjenarttq  meilenroeit  über  ben 

Gimmel  ausbehnen  —  es  finb  biefe  Sditoärme  toon 
fd;reden,  bie  toom  Sßefttoinbe  gejagt  aus  ber  Sahara  über 
bas  ffiotbe  SOf eer  hingehen.  Sistoeilen  toechfelt  ber  2Binb 

blöfclid)  unb  erfäuft  fie  in  ben2£ogen;  bistoeilen  leiben  fie 

Schiffbruch,  unb  thürmen  fid)  in  toeftilentialen  Raufen  toon 
2)fdiebbah  bis  SRodia  auf;  bistoeilen  toerben  fie  burch  bie 
©licht  bes  Drfans  toeit  ins  ̂ >ebfd)as  hinein  getoeht,  unb 

befleden  bie  geheiligten  SRauern  bon  SJieffa  unb  3JJebina. 

ßs  ift  inbefj,  glauben  toir,  fein  Seifbiel  befannt  baf$  fie 

je  in  ben  Se^irf  bon  Iat;f  eingebrungen  finb  —  einen 
i'anbftrid)  in  toeldjem  herrliche  ©ärten  einegülle  bon  Trauben, 
©ranatäbfeln,  toeifeen  unb  golbenen  ̂ Datteln,  Sananer, 

Ouitten,  Slbrifofen,  ̂ firfidhen  unb  ben  füfjeften  (Srbbeeren 
in  2lfien  an  ben  burftigen  Slraber  berfd)toenben.  Sobalb 

bem  25romebar  —  mas  fd)on  aus  großer  Entfernung  ge^ 

fd)iebt  —  ber  toibrige  ©erud)  biefes  ©ejieferS  in  bie9?afe 
ftid;t,  toirb  es  beinahe  unlenffam:  es  ftredt  feinen  langen 

fdilangenartigen  §als  fo  Im*  als  möglich  in  bie  Suft,  fenft 
bann  feinen  Äobf  nieber,  unb  ftedt  bie  9lafe  in  ben  Sanb, 

als  ob  es  bem  herannahen  ber  $eft  auf  irgenbeine  SBeife 
ju  entrinnen  ttuinfdje.  Säfet  man  ihm  ben  3^9^  fd}iefeen, 

fo  toenbet  es  fid}  augenblidlid}  um,  bon  bem  $einbe  ab, 
unb  rennt  in  ber  entgegengefetjten  Dichtung  fo  fchnell  als 

ein  gemäfjigt  balnu  braufenber  Eifenbahnjug  babon,  b.  h- 

ettoa  adüjehn  engl,  teilen  in  ber  Stunbe. 

Qm  Slnfang  bes  gegentoärtigen  Sahr^un^erie  tourbe  ein 

ungeheures  ̂ eufchred'en^eer  über  bas  Sd)toarje  SDieer  auf 
bie  öftlich  toon  Dbeffa  liegenbe  Stebtoe  gefchleubert,  too  es 

bie  unbefd;reiblid;ften  Sertoüftungen  anrichtete.  Um  bie 

Einbringlinge  ju  bemichten,  mufeten  ganje  ßolonnen  bon 
Seibeigenen  aus  bem  3»"ern  ̂ eraBmarf Citren;  allein  bei 

ihrer  2lnfunft  auf  bem  Scfjaubla^  ber  Verheerung  toaren 

fie  toie  gelähmt  bon  bem  Slnblicf  ber  fid;  ihnen  barbot. 
TOeilentoeit  fd)ien  bie  ganje  Dberflädie  ber  Ebene,  in  eine 

fd}toarje  garbe  bertoanbelt,  leben  unb  in  Setoegung  ju 

fet;n,  benn  bie  fchaligen  Seiber  ber  .fmifdireden  hatten,  eng 

jufammengebrüdt  unb  gefd}loffen,  bas  2lusfel)en  eines  un= 

gebeuren,  fd;toäiälidien,  in  ben  Strablen  ber  Senne  mit 
fonberbarem  ©lan^e  funfelnben  VanjevS.  SDie  in  Semegung 

begriffene  Waffe  sog  lanbeintoärts,  langfam  aber  ftätig, 
murmelnb  mie  bie  ©eilen  bes  DceanS,  unb  Sdiafe,  9iinb= 

bieh,  Vferbe  unb  Eintoolmer  nadi  allen  Seiten  ijin  in  bie 

gludit  treibenb.    Ein  nietyt  mit  ©orten  ausjubrüdenber 
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©eftanf  ftieg  auf  aus  bem  borroärts  friedienben  £eere,  bas 

aus  3Nangel  an  anberm  'äRunbborratb  feine  eigenen  2ob= 
ten  berührte,  fmden,  Spaten,  Spifcär.te  unb  anberc  2Berf< 

jeuge  fo  fort  in  'Jbätigfeit  fefccnb,  legten  bie  leibeigenen 
augenblidlid)  einen  mehrere  englifcbe  SKeilen  langen  ©raben 

an  über  ben  Üi>eg  melden  bie  §eufdirecfen  nahmen ;  ef>e  fie  if)n 
aber  boflenbet  halten,  roaren  biefe  ihnen  fdmn  auf  bem  Seihe 

unb  jetgteu  ib. nen  ba»  £bbrid)te  ihrer  2lbfidit.  Äaum  einige 
SJiinuten  nach  bei  2lnfunft  berboiberften  Reiben  besQnfectem 

beer»  am  Sianbe  bes  ©rabens  Vuar  biefer,  ba  bie  folgenben  fie 

hinein  fließen,  bis  au  ben  Sianb  mit  Jneufdredeu  angefüllt, 

fo  baß  bie  3Kenge  anfd}einenb  bline  Unterbrechung  ihren 

"Diarfd)  forlfetjte.  hierauf  fammelten  bie  Seibeigenen  alles 
brennbare  unb  ftedten  es  bor  ber  ̂ eufcbredenfäule  in 

iBranb  —  mit  bem  gleidten  Gifolg.  2)ae  ganje  Sd;ibarjie 
SReer  fcbien  in  ̂ eufdireden  bermanbelt  &u  fepu,  melde  bon 
feinen  niebern  Säften  in  ̂ ahllofen  SRpriaben  tjerauftamen, 

unb  allen  fünften  unb  aller  StBetriebfamfeü  bes  DJienfden 
Jrotj  boten.  Mehrere  Golonnen  ber  Gmbtinglinge  sogen 

nad)  £ften  ab,  unb  liefen  fid)  mitten  in  ben  Weinbergen 

ber  ftrim  nieber,  bie  fie  halb  in  eine  2Büfte  ftheinbar  bürrer 

unb  faftlofer  Steige  berroanbellen.  Süißlanb  fcbien  am 

ißorabenb  eines  Unglüds  ju  febn  gleich  bemjenigen  bon 

meld^em  es  um  bie  SJiitte  bes  fiebeujehnten  ̂ ab^rhunDerts 
beimgefucht  morben,  als  bie  .gerftörung  ber  Grnte  eine 
Öungersnoth  berurfadjte  ber  eine  ̂ eft  folgte,  fo  baß  ganje 

'^robinjen  beinah'  ausftarben.  2)iefer  £eufd;>redenuotb 
aber  Ralfen  enblicb  bie  Glemente  ab.  Gin  ftarfer  Söeft= 
roinb  peitfd)te  aus  bem  Öoepoms  ̂ Raffen  fchrbarjer  Wolfen 
berauf,  meldte  Die  SUmofpbäre  berbunfelten  unb  enblicb  in 

Sfegenfluthen  niebergiengen.  2ÜS  Jupiter  ̂ lubius  bie  §eu= 

fdireden  berührte,  mürben  fie  gelähmt,  unb  ba  bie  h,imin= 

lüde  geucfytigfeit  fie  unaufhörlid)  unb  unbarmherzig  burd>= 
näßte,  gaben  fie  enblid)  ben  ©eift  auf,  unb  hinterließen 

bem  Sanbmann  ityte  fc^mut)igen  Seidmame  als  SDünger, 

aber  nid)t  obne  gieber  unb  ̂ Dysenterien  ju  erzeugen. 
Gs  ift  eine  bemerfenstbertbe  £batfad;e  baß  Aegypten, 

obgleich  es  gerabe  inmitten  ber  Sänber  liegt  meldje  bie 

^Brutofen  ber  §eufcbreden  finb,  feiten  bon  biefer  t^eft  h.eim= 
gefudjt  mirb.  3Jcan  fann  alfo  untbiberleglid;  behaupten 

baß  bie  ̂ eufdjrede  ein  Gr^eugniß  ber  Barbarei  ift,  meldief 

berfd)rbinbet  wenn  bie  Gibilifation  junimmt.  Siiebubr,  ber 

USatex  bes  ©eid;id)tfchreiberS,  beffen  „Steifen"  man  immer 
noch,  mit  nidjt  geringem  Scutjen  unb  ̂ ntereffe  lefen  fann, 

behauptet  baß  man  bie  §eufd)reden:£eimfud)ungen  burd; 
eine  gut  organifirte  ̂ olijei  leidet  berbjnbern  fönne.  Gin 

3Meg  für  bie  Stichtigfeit  biefer  feiner  ̂ Behauptung  mürbe 

im  ̂ ar;r  161?»  im  {üblichen  gianfreid;  geliefert,  als  bie 
Öeufcfyreden  jum  le^tenmal,  tbie  toir  glauben,  in  biefes 
fd)öne  Sanb  einbrachen.  Sie  erfdnenen  ̂ uerft  im  alten 

ftöntgreid;  3trelat,  bon  Ibb  fie  fid)  nad;  allen  ©eiten  ber- 
breiteten,  unb  ihrer  ©eföohnheit  gemäß  alles  bewerten. 
Allein  fie  hatten  bie  Sfedmung  olme  ben  5üirtl;  gemadt. 

3ie  hatten  es  i)'\ex  nicht  mit  einer  §orbe  träger  borgen: 

länber  ui  thun,  fonbern  fie  begegneten  tt;ätigen  unb  hanb- 
feften  Sauern,  bon  benen  fie  angegriffen,  vertreten  unb  ju 

Staub  jjertnalmt  lourben.  5Dennod)  gelang  es  ben  Weibdien 

ihre  Gier  in  ben  ißoben  abzulegen,  bie,  tbenn  man  fie  un= 

beläftigt  gelaffen,  im  nächflfolgenbenSahi'Sd)roärme  erzeugt 
hätten  tbelche,  mie  bie  öamaligen  Siechenfünftier  berauS; 

gebracht  h^^n  ibollten,  au§  5600  Millionen  ̂ eufchved'en 
beftanben  ibären  —  roas"  bollauf  hingereicht  haben  mürbe 
um  alles  ©ras  unb  ft'raut  in  ganj  granfreid;  }u  bernidn 

ten.     Slllein  bie  Unterthanen  Subtbigs"  XIII  rooHten  fid) 
biefer  ̂ irobe  nicht  ausfegen.     Sie  beibreiteten  ficb  auf 
Befehl  ber  SJcunicipahäthe  bbn  2trles,  33eaucaire  unb 

larascon  über  bas  Santo,  gruben  bie  Stohren  unb  Äämme 

aus  in  melde  bie  Gier  niebergelegt  morben,  unb  ger= 
quetfd>ten  fie      Stüden  ober  warfen  fie  in  bie  Sihone. 

Slehnlide  älnftrengungen  tbürben  bie  ̂ eufcbvdeen  m  sWe- 
fopotamien,  Slebfdeb  unb  Stirien  allmählich  beimintein 

unb  enblicb  ganj  bemiditen.    Scatürlid)erroeife  feilte  bas~ 
Öauptnüttel  bei  biefem  23ernid;tungsrbcrfe  bas  SBaffer  fepn, 

bas  man  fid)  überall,  felbft  in  ber  SiUifte,  burd)  Ginteufung 

artefifdier  Skunnen  berfchaffen  fann.    ©egenibäitig  gefdiieht 

im  ganjen  DJiorgenlanb  nichts  jur  Serhinberung  biefer 
Sanbplage.    Selbft  menn  bie  ̂ nfecten  fdion  ausgefchlüpft 

finb,  toürbe  es,  ibie     93.  auf  ber  großen  Gbene  bei  S'el 
el^aWa,  jroifd)en  SJioful  unb  Siifibin,  für  eine  große  Sd)aar 
Arbeiter  bollfommen  leid;t  fet;n  fie  gän^lid»  ju  bertiigen ; 

benn   fie  finb  bann  —  b.  h>  um  *>ie  5Uitte  3lpri(s  — 
menig  größer  als  3lie9en,  unb  frieden  in  einem  bötlig 

hülflofen  3ufJan^  auf  ̂ tr  ®rCe  umher.    3)urd)  eine  2ln= 
jaljl  bon  Werf^eugeii  roie  bie  langen  ©artenmaljen,  bie 
man  auf  bem  53oben  hinzöge,  menn  biefer  auch  toon  ber 

Sonne  fd)on  ganj  gehärtet  ruäre,  fönnte  man  fie  ju  Staub 
^ermahnen ;  ober  aber  fönnte  man  bie  Gbene  belbäffern, 

roas  eine  gleid)  ibirffame  3erftörungsmethobe  märe.  3la- 
türlidermeife  mürben  biefe   Sierfahrungsarten  foftfpielig 

jepn,  allem  bie  Äoften  mären  gans  unbebeutenb  im  SSet« 
gleich  mit  ber  baburd)  beibirften  Grfparniß  an  Gigenthum. 

^n  bem  obengenannten  Sanbe  finbet  fid;  eine  ber  §aupt^ 
brutftellen  ber  ö^ufdreden,  allein  fie  ift  rueit  ̂ ugänglider 

unb  ben  2fnftrengungen  menfdjlidien  ̂ leißes  mehr  unter= 
morfen  als  jene  bunfeln  unb  faft  unbefannten  Hefter, 

meldte,  mie  lüir  juberläffig  behaupten  bürfen,  in  ben  ara= 

bifd^en  Wüfteu  uno  in  ber  afrifanifdien  Sahara  borhanben 

finb.    (ßhambers'S  Journal.,) 

Jlocris  unb  feine  IDerke. 

(ed)iu&.) 

gerobbt  erfuhr  baß  ber  See  einen  Umfang  bon  60 

Sdiönen  befitje ;  ba  er  aber  bem  längft  erttnefenen  Sti'thum 
anheimgefallen  ibar,  alleSdiönen  in  Dberägppten  für  aleid) 
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grofe  *u  galten,  ftäbjenb  fie  in  ber  2b/at  IanbfdiaftUdh  febr 

bariirten,  fo  rechnete  er  fie  insgefammt  über  ein  -Diaf}  um, 
b.  i.  er  febjte  jeben  ©d)önos  gleid)  60  ©tabien.  Skrgefialt 
fam  £)erobot  bei  feiner  Umrechnung  auf  3600  ©tabien 

ober  90  geograph/ifdie  2)ieilen,  eine  $ai)l  fteldie  £)iobor 
unb  Blinius  ohne  Bebenfen  fofort  annahmen  unb  meiter 

fortpflanzten.  2)ie  Qabl  ber  ©tabien  ift  aber  fidierlicb  um 

bae>  ©oppelte  p  grofj,  man  mufä  ©djönen  ju  30  ©tabien 
annehmen,  ftie  in  ben  meiften  fällen.  SDief?  ergibt  1800 

©tabien  ober  ungefähr  45  geograpr/ifdte  2Reilen  für  ben 

alten  Umfang  bes"  ©eeä,  eine  niebt  unftahrfdeinlide  Be= 
ftimmung,  ftenn  man  nodi  bon  ©trabo,  jju  beffen  geogra= 
pbifdi  geübtem  Blide  man  überbauet  fteit  meb,r  Vertrauen 

hegen  barf  als  ju  ̂erobot,  tiernimmt,  bei  Mörisfee  feo  an 
©röf?e  bem  SJieere  äb^nlidi. 

s2Iud)  bie  Angaben  über  bie  Siefe  (mite  id)  aufredet. 

©trabo'6  Berficberung  bon  feiner  befonberen  üiefe  geben 
mir  junädift  Bertrauen  in  bie  Eingabe  £>erobots  bon  50 

(Stlen,  fteldbe  2)iobor  copirt  tmt.  sJiur  roeldie  (SUen  hier 
jum  ©runbe  gelegt  fterben  müffen,  läfit  fidt>  nid;t  entfd)ei= 
ben.  2lber  bie  bebeutenbe  ̂ tefe  ber  tiefften  ©teilen  folgt 

bor  allem  bon  felbft  au£  ber  ,3ulaffung  tines  größeren 

einftigen  Umfange*,  ©egenibärtig  b,at  ber  ©ee  eine  müh 
lere  2jefe  bon  4  5Reters.  2i>ar  er  aber  biö  über  einen 

2r/eil  bes  Dberlanbes  ausgebreitet,  fo  befafe  er  bie  £iefe 

bon  24  SJleter  ober  fteit  über  70  $ufj.  —  £)er  'äJibrisfee 
fann  auch,  fein  fünft  lieber  ©ee  geftefen  fer/n.  (£s  ift 
bieg  allein  £>erobots  Behauptung,  aus  bem  bie  fpäteren 

abfeb, reiben,  ftie  2)iobor,  nidjt  aber  bie  Meinung  besbaiin 

fteitaus"  competenteren  ©trabo.  Kann  jemanb,  ber  an  bem 
©ee  natürliche  Ufer  fanb,  annehmen,  ber  ©ee  fei;  gegraben 

ftorben,  unb  boch,  fagt  ©trabo  baS  erftere  fel;r  beftimmt. 
„Sludb,  bie  Ufer  finb  ftie  bie  Küften  eines  Speeres,  fo  baf; 

man  bieüeidu  über  biefe  ©egenb  btefelbe  Meinung  auf= 

[teilen  fann  ftie  über  bie  bei  bem  Drafel  bes  2lmmon ! " 
@g  ift  alfo  unftabr  ftenn  Sinant  behauptet,  alle  ©djrift- 
fteller  ber  2llten  ftimmten  in  bem  fünfte  überein,  ber  ©ee 

feb,  burd;  sJJcenfd;ent)anb  gefd)affen  ftotben.  Bielmefyr  ftebt 
bie  grage  fo:  fyat  ̂ erobet  unb  ber  unjuredmurgsfär/ige 
ilnlmng  feiner  ©rcerptoren  9ied;t,  ober  ©trabo,  ber  ftieber 
felbft  fafyV  Unb  auch  bie  Slntftort  b/ierauf  ift  nid)t  fo  febr 

in  fubjectibee  Belieben  geftellt,  ftenn  ich,  nidjt  irre,  ©inen 

©ee  mit  natürlidiern  Ufern  für  fünftlidi  gehalten  ju  tmben, 
ift  ber  Sirrtbum  .fjerobots.  3)erfelbe  erflärt  fidj  leid;t  burd) 

bas  grofee  Vertrauen  basS  fjerobot  in  feine  ©etuäl)rßmän= 
ner,  bie  2)olmetfd;er,  fe^te.  316er  toon  einem  ©ee  außjufagen, 
er  h,abe  Ufer  roie  bie  ftüften  eines  SDleereS/  iuäl)renb  er 

bod;,  mar  er  roirtlid;  gegraben,  bie  9(egelmäf3igfeit  unbföiiu 

förmigfeit  toon  2)ammufirn  l;ätte  },eic\en  müffen,  biefj  iuäre 

ber  ̂ el}ler  ©trabo'e.  Gr  märe  gröfjer,  fdjtuerer  tniegenb, 
unb  ift  für  einen  (Geographen  bon  fo  reid;cr  s2lutopfie  Ivie 
©trabo,  meit  minber  suläffig.  2lud)  in  Bejiet;ung  ber 
th,in  entgegentretenben  Analogie  bee  9J{öriefeeö  mit  ben 

nörblidien  Dafenfeen  ift  ©trabo  ganz  unsloeifellrnft  auf 

richtiger  gäh,rte.  $er  gajümfee  ift  bon  berfelben  2lrt  unb 

Silbung  rote  bie  nörblidie  Seenreih,e  bee  libpfd)en  ̂ ]lateau'§. 
2lucf>  bon  biefen  mufe  ei  gelten  (jaütn  (jtv  yvetv.ü),  „fie 

fepen  bon  9catur. " 3)er  Dcöriöfee  mar  auch,  fein  Sieferboir  gefüllt  mit  bem 

©üfsmaffer  be§  Stil,  ber  WöviSfee  mar  immer  bradig  unb 

fal^altig,  gerabe  mie  nodi  fjeute,  benn  biefe  folgt  auS  ber 

Bemerfung  ©trabo'e,  er  fety  an  %avbe  bem  DJJeere  äfmlid). 
Niemals  fann  bae  gelbliche  -Jcilroaffer  einem  bon  if»m  er= 

füllten  93affin  bie  %axbe  bes  SJfeeres'  berleihen.  1  2lber  ber 
bradige  gajümfee  jeigt  bi#  zur  ©tunbe  bie  „garbe  beg 

3JJeere», "  ein  febönee;  hellblau,  unb  id)  erinnerte  mich,  bei 

feinem  3lnblid  unibillfürlid;  fogleid;  ber2leuf3erung©trabo's. 
S)ie  %axbe  bes  ©ees  tbirb  intenfiber  mit  ber  3una^me  ̂  

©al^geh. altes,  bie  £od)roaffer  beö  9til  fditbächen  fie  erh,eblidi. 

2öenn  2inant=33ep  bie  2llten  nid)t  genau  gelefen  b,atte,  als 
er  behauptete:  baf}  fie  einftimmig  alle  ben  9J?örisfee  für 

ein  9J(enfd>enroerf  gelten,  fo  t)at  er  fie  aufteilen  gar  nicht 
gelefen,  ftie  er  aud)  feine  franjöfifchen  Borgänger,  bie 

gvojjen  Mitarbeiter  an  ber  Description  be  l'JEgt;pte  biel  ni 
ftenig  berüdfiditigte.  @S  ift  ficher,  ber  ©ee  lag  nid;t  fern 

bon  2lrfinoe  ober  Ärofobilopolis,  aber  nadi  fteldier  SRidt) - 
tung  bon  biefer?  2Beil  ̂ inant  barüber  feine  3lngabe  fannte, 

jo  legte  er  ifm  bftlid)  bon  biefer  Stabt,  obgleidi  man  nach, 
feiner  Karte  ju  glauben  geneigt  ftäre,  bie  ©tabt  2lrfinoe 

felbft  h,abe  im  ©ee  gelegen,  benn  feine  Sinien  mit  ben 

Korten  graode  digue  indiquant  les  limites  du  lac  Moeris 
umfdilie^en  2lrfinoe  bon  üffieften  h;er.  SBie  immer  nun 

£inant=Bep  über  biefen  Umftanb  benfen  mag,  er  berlegt 

ben  ©ee  in  ben  öftlicheii  Stlieil  beS  5"aium.  f°  ̂afe  2)iebine 
am  roeftlidu'n  ©eeufer  ober  in  bem  ©ee  felbft  gelegen 
ftar. 

Slber  ftir  befi|en  jum  ©lüd  eine  pofttibe  unb  genaue 

Beftimmung,  burdi  bie  alle  Unbeftimmth,eiten  bei  £jerobot 
unb  ©trabo  Sicht  erhalten,  ber  gegenüber  auch  alleffiiflfür 

fiinants  fteidien  mufe,  bas"  ift  bie  geograptnfcfje  Bofition 
bei  Btolemäus.  2)iefe  b,alte  ich,  für  entfdjeibenb.  hiermit 

liegt  nid}t  bie  beiläufige  3lctvä  bor  eines  gelegentlidi  3U: 
unb  Borbeireifenben,  fonbern  ein  2)atum  aus  alten,  mit 

aller  üJfufee  angeftellten  93ceffungen  unb  Beftimmungen. 

^un  ift  bie  ptolemäifcbe  Bofition  für  bas  arfinoitifdie 

^Irfinoe  61°  40'  unb  bie  beS  DJibrisfees  60°  20'.  Db  mm 
biefe  Rahlen  böllig  genau  finb,  bleibe  t?ier  unerörtert,  geftif? 
ift  es,  unb  barin  beftebt  ihrSBerth,  für  bie  borliegenbe  Um 

terfudmng,  ba|  fie  es  unjfteifellmft  ausfpred;en  fteldieS  bie 
relatibe  Sage  ber  beiben  geograpl;ifcben  Drte  geftefen. 

35arnad)  aber  lag  ber  9JföriSfec  fteftlidi  bon  2lrfinoe,  unb 
b/ierauf  fommt  es  allein  an.  Wit  biefer  ̂ l;atfad;e  fällt 

bie  Sinant'fde  $bpoth,efe  eines"  jmeiten  fünftliden  'DDfbriä-- 
fees  im  Dften  bon  Slrfinoe,  unb  ee  ftirb  ber  Qerunfee 
in  fein  altes  ))ted)t  ftieber  eingefetjt.    ̂ uG^'d)  fterben  bie 

i  SBarum  nid)tV  S)er  53obeiu,  ©fiifer»  uub  i^utier«Se<  finb 
buid)fid)tig  blau  unb  bod)  finb  ber  SRljein,  bie  \!iitjd}ine,  ber  Schone 

fdjmu^ige  gtüff«.  2).  9(. 
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alten  ©eograbben  eines  garten  3$orrourfs  entlüftet,  ber  fie 

fonff  hätte  tieften  niüffen,  nämlid)  einen  Reiten  fo  bebeu= 

tenben  See  im  arftnoitifdien  ©au  burd)aus  mit  Still-, 
fdnueigen  übergangen  |t|  f/aben,  ba  man  ifm  bod)  bon 
erlebter  Stelle  amSabtyriutl)  aus  bereits  erbliden  fann.  SDer 

©laube  an  eine  gän^lidie  .^gnDvirunfi  ber  Oerönfees  burd) 
^afnfmnberte  ift  feine  ber  geringften  .ßumutlningcn  cer 

Sinant'icben  Jr>r;polf?efe. 
3lber  Sinant'Sei)  bat  bie  alten  Stämme  bes  9)iörisfees 

aufgefunben,  bemnad)  fann  bod)  feine  weitere  §ra9e  fe$*t? 
2)a{5  ber  alte  üHörisfee  SDämme  ju  Ufern  batte,  ift  nur 
Sinants  ©ebanfe ;  niemanb  hat  es  ib. m  überliefert ;  roenn 

er  alfo  im  gajflm  befinblid)e  SDämme  ju  ben  Ufern  bes 

■Dtorisfees  macht,  fo  ift  bag  allein  feine  Grfinbung ;  ber 
ÜJJörisfee  bat  mit  ihnen  nid)ts  ju  tbun.  Uebrigens  ftnb 

bie  SDämine  im  5aKim'  *>'e  &ei  Sinant  eine  fo  große  ÜHolle 

fbielen,  bor  ibm  entbedt,  geroürbigt  unb  befd)rieben  n>or= 
ben;  f?ier  fällt  ibm  fein  anberes  ÜBerbienft  ju  als  etlua 

jenes,  broblematifd)e  Scbliiffe  bannte  abgeleitet  ju  haben. 

3ene  große  5ftauer  bon  8500  Detern  Sänge,  bie  in  norb= 

füblidier  SRichtung  im  füböftlichen  gajflm  geführt  rourbe, 

ift  bon  %  £>.  ÜJiartin  bereite  1800  genau  befcbjieben  roor= 
ben.  yiad)  feiner  Scbilberung  ift  man  aber  in  ber  Sage 

ihr  fein  über  bie  Sxömer^eit  lunaus'gefyenbes  Sfltertbum  ju= 
uifd)teiben;  aus  bbaraonifdjer  &it  ift  fie  nid)t.  21ud)  ift 

ber  3rce^  ̂ ieW  fenfrecbt  auf  bie  9xid)tung  ber  33eroäffe= 

rungs^Ganäle  geführten  SteinbammS  offenbar;  er  biente 
^ur  Stauung  ber  ©eroäffer,  bie,  burd)  ben  33abr^"fuf 

h ereingeleitet,  jur  SBeriefelung  bes  füböftlichen  gajflmfeg* 
mentes  bienen  follten.  2Us  bie  Iftauer  einmal  bei  Sebmiieb, 

burchbrodjen  roarb,  berlor  fie  ifjre  ̂ ü^lidifeit.  Sinant  nun 
hat  auf  feiner  föarte  bort,  roo  biefe  9J?auer  aufhört  nicht  aber 

abbricht,  iueil  fte  etma  Don  ba  an  in  SSerfatl  geratb,en  märe, 

feiner  fjbbotbefe  ju  Siebe  bunftirte  Sinien  fortgeführt,  um 

fo  ben  Umfreis  feinet  3)JöriefeeS  ju  gewinnen,  unb  ju  bem 

©lauben  ju  herleiten,  bort  fetyen  gleichfalls  Spuren  ber  Ufer- 
bämme  bes  Wörisfees  conftativt  tuorben.  Igd)  fann  ber= 

fid}ern  auf  bem  2ikge  bon  SenoriS  über  SBiafmut  nach 

5JJebine  feine  foldien  gefunben  nt  b^aben.  Gbenfo  mujj  ich 

erflären  ̂ roifchen  Gl  SJiaslub  unb  Sele  feine  altägt)btifd)en 

Dammrefre  (bei  Sinant  trös-forte  digue  ancienne)  erblidt 
äu  b,aben,  obgleich  id}  bie  bort  ju  burd)fd)neibenbe  Soben= 

fdiroellung  genau  brüfte.  Gs  bleibt  alfo  bei  jener,  roie 
Wartin  bermutf) ete,  aus  ber  gatimiben^eit  ftammenben  3)Jauer 

im  fübltdjen  gajflm.  3)en  füblicf)en  unb  öfilichften  $amm 

glaubt  ja  felbft  Sinant:35et)  nidit  gefunben  *u  fjaben,  ber 

ib,m  boeb,  jur  ßrgän^ung  beß  Umfangeö  febj  notb,roenbig 
geroefen  märe. 

^tber  mancher  rotrb  fdion  lange  einmenben  roollen,  rote 

es  benn  möglid}  fer;  bafe  ber  Qerflnfee,  aud;  in  einer  biel 

großem  3(usbeb;nung  als  er  f/eute  befi^t,  feine  ©eroäffer 

gegen  baö  3Rtftt>aI  entlaben  babe.  ©erabe  biefe  Sd)roierig= 
feil  roar  es  roe(d)e  Sinant  ju  feiner  eigentf)ümlid)en  2fn= 
fiebj  trieb.    2)ie  Function  meld)e  ber  Wörisfee  einft  boU= 

Bnslanb.    1868.   91r.  4. 

flog,  ©eioäffer  jum  3ültb,al  abjufenben,  bermag  ber  Derün= 
fee,  beffen  Sbiegel  im  9fibeau  bee  mittellänbifd;en  Dieeres 

liegt,  nidit. 
Sie  g-rudjtbatfeit  ber  einft  farbigen,  buvd;  Sdlubium 

frud^tbar  gemorbenen  gajümoafe  beruht  auf  bem  5ll?a»ri» 
menb^ang  mit  bem  9lil.    2)iefer  roirb  beroirft  burd)  ben 

Sa^r^üfuf,  einem  barollelen  2Um  bes  9iil,  tneld)er  immer 
f»art  an  bem  ltbt;fd;cn  33ergranbe  fid)  t>injier;t ;  unb  bei 

Salnininmeftlid;er  ̂ iebtungburd)  eine  fdjmale  ©infenfungbes 

fd;aifgratigen  ©ebirges  in  bas  gajüm  eintritt.    3)iefe Pforte 
bes  §ajüm  burcbjtrömt  ber  33ab,r  in  einem  fünftlid;  gebab,in 

ten  ̂ elfentuege.    Ginmal  burd)  biefen  {jinbuid;  fann  bas 

SBaffer  bes  S3aln'  niemals  auf  bem  nämlidjen  Sßiege  in  bas 

"Jiiltbal  jurüdfliefeen,  benn  hinter  ber  Ginfdinürung  jmifdjen 
Gl=Sab,ün  unb  ̂ auära  ift  ba3  Sanb  aUentb,alben  gefenft, 
unb  es  rinnen  bie  ©emäffer,  roie  auf  ber  conbejen  Seite 

einer  ÜJiufdjel,  gegen  bie  tieffte  Stelle,  roeldje  ber  See  be= 
bedt.    2)ie  S3ergränber  treten  bom  redeten  Ufer  bei  §auära 
unb  ber  ̂ bramibe  beS  Sabl;rintl;s  rafd)  jurüd,  bas  linfe 

Ufer  bejeid}nen  fdjarfe,  fiobe  Siänber  noeb,  auf  jroei  Stun-- 
ben  f}in.    3)ann  aber  tuirb  ber  §luB  aud;  tner  frei  unb 

tl;eilt  fid)  in  Sfefte,  mie  er  es  bereits  auf  bem  ted)ten  früher 

getl)an  bat.    ®od)  gef)t  ber  fiaubtaft  bes  S3ab,r  bis  Sliebine 

in  anfef)nlid)er  Stärfe;  gleid)  bei  biefer  Stabt  aber  löst  er 
fid)  in  ein  23ünbel  bon  Kanälen  unb  Seroäfferungsfäben 

auf,  bie  feine  feudjten  Sd)ä^e  burd)  bas  ganje  Sanb  ber^ 
tl)eilen.    Unter  ben  bereits  bon  üJiebine  fid)  abjmeigenben 

sll*afferbal)tten  fallen  butd)  2iefe  ber  Ginfurd)ung  unb  bie 

anfeb,nlid)ere  Sreite  bes  Siinnfals  i(tbet  auf,  ber  äv5abi=b'la: 
mä,  ber  einen  nörblid)en  s-öogen  bis  SLamiel)  befd)ieibt,  unb 
ber  33at)r  9iejle  in  füblid)  fid)  ausfbannenber  Gurbe.  33cibe 

führen  bis  judi  Qenmfee.    ®od)  bie  bis  Ramtel)  entfd)ieoen 

nörblid)e  9Jid)tung  bes  33ab,r  b'lft=mä  (folbie  feiner  s4?aral= 
lelbäd)e)  geigt  unberfennbar  bie  2lbbad)tmg  bes  gafum  aud) 

nad)  Horben.    Gift  bon  Xamieb  an  gibt  ber  23al)r=b'la=mä 
eine  Neigung  beS  Löbens  nad)  SSeften  funb?  SEBie  b,od) 
nun  liegt  Samiel)  über  bem  See?  2Bie  grofe  ift  bas 

©efälle   bon  ba  ab?  2ieftef)t  eine  3:b,alfurd)e  in  fort= 

gefegter  9Jorbrid)tung  bes  s4I3'lamäfluffes  über  Samieb,  b,in= 
aus?  Sämmtlid)  5vn9en  ai,f  ̂   wir  feine  älntlbort  geben 
tonnen,  weil  es  an  ÜJJeffungen  in  biefer  9tid)tung  gebrid)t. 

Unb  bod)  ift  man  gevabe  nur  mittelft  biefer  im  Stanbe 

hierin  jum  2lbfd)luffe  ju  lammen;  benn  roie  leidjt  fonnte 
nid)t,  luenn,  mas  id)  bemerft  ju  haben  glaube,  bie  Sen= 

tung  bes  3ial)r=b'Ia:mii  bon  SLamieb,  bis  jum  Qerflnfee  nid)t 
bebeutenb  ift,  bei  einem  l)öl)ern  ißafferftanbe,  ober  aber  bei 

ber  roabtfd)einlid)en,  mäßigen  2lusbeb,nung  bes  Sees  bis 

Xamiel),  baS  ffiaffer  bes  9)cörisfees  in  ben  bon  Samieb, 
aus  nörblid)  fortfe^enben  Ganal  fid)  ergiefeen,  »benn  man 

es  buvd)  Deffnung  bon  Sdjleufjen  bat)in  ablaffen  wollte? 

Gs  mar  juerft  ©eneral  Stubreofft)  (Memoires  sur  l'Egypte  J) 
nnb  nad)  ib,m      Ü)(artin,  meld)e  bie  Sermuthung  aus= 
fbrad)en  bafe  jener  sroeite  ober  atb^ugscanal  beS  9JlbrisfeeS, 

bon  bem  Strabo  unb  £erobot  roiffen,  bon  Xamieb,  aus 
11 
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norbWärts  gegen  ©izeb  gerietet  geWefen  fet).  üDas  waffer= 

lofe^bal  (2Babi=b'la=mä  ober  gärigb)  im  21'eften  bes  Stbales 
bev  9iatronfeen,  parallel  mit  biefem,  zeigt  in  feinem  unter  bem 

beutigen  ©anbe  liegenben  Slllubialboben  bie  SRöglicbfeit 

eines  folcben  Srinnfals  in  einer  ©egenb  bie  gegenwärtig 

burcbaus  Sföüfte  ift.  33iefer  Wabrfd)einlid)e  (Sntwäfferung*: 
canal  I?ätte  bann  bie  Aufgabe,  ber  ©egenb  unterhalb  Sftembbis 

2'ßaffer  zuzuführen,  leicht  tjotljie^en  fönnen.  (Sine  bon  £ero= 
bot  mitgetbeilte,  bon  ibm  Wie  es  fcfjeint  nid)t  gang  richtig  ber 

ftanbene,  31  ad)ricbt  fcbeint  biefe  Vermittlung  51t  unterftüfcen : 

„9codj  fagten  mir  bie  (Singebornen  baj?  biefer  ©ee  fid)  in 

bie  libtyfcfje  ©tyrte  (?)  ergiefee,  inbem  er  fid)  unter  ber  @rbe  (?) 
längs  bem  ©ebirge  hinter  SJcembtus  gegen  2fbenb  in  bas 

Vimtenlanb  b,ineinjief)e  "  SDiefelbe  2tnfidE)t  ift  aud)  $atl 
bitter  febr  annebmensWertb  erfdnenen,  unb  er  bat  fie  in 
feiner  (Srbfunbe  bon  2lfrifa  in  bem  ausgezeichneten  2lb= 

fdjnitte  über  bas  %a\üm  mit  Veifall  befbrocben ;  es  ift  feit 
ber  nichts  haltbareres  aufgeteilt  Worben.  2ßir  möchten 

nun  bie  2lufmerffamfeit  naturwiffenfcbaftlid)  gebilbeter  9<ei= 

fenbcn  in  2legt)bten  babin  lenfen  biefe  £r)botbefe  ju  brüfen 
unb  bie  Vobenblafiif  unb  Diibeau^Verbältniffe  jenes  2ßüf!en= 

Wülfels  bon  £am?eb  bis  sJJfeinbbis  genauer  zu  unterfudnn. 
SBollen  mir  £erobot  unb  SDiobor  glauben,  fo  geborten  zu 

ben  SÖerfen  bes  Königs  9Jföris  aud)  zroet  Vtyramiben  im 
mitten  bes  ©ees  erbaut,  bie  eine  für  ficb,  bie  anbere  fei= 

ner  grau  jum  ©rabmal.  ^erobot  berleibt  biefen  Vtyro» 
tniben  eine  ̂ btte  bon  50  (SUen  über  bem  Jßaffer,  unb 

50  (Sllen  bom  ©runbe  bes  ©ees  bis  zum  ©biegel  besfel« 

ben.  ©iefe  SIngabe  ift  fcbon  barum  blofs  eine  ungefäbre 

Zu  nennen,  Weil  bie  ätfafferböbe  bes  ©ees  nad;  3)cafegabe 

bes  3"5  u"b  Slbfluffes  roäb,renb  eines  Jahres  bebeutenb 
bifferiren  müfjte.  ®ie  bciben  Vtyramiben  finb  bcrfcbwun* 

ben;  bas  gajutn  fennt  gegenwärtig  feine  anbere  als  bie 

3iegelbr;ramibe  bon  £muära,  benn  bie  bon  @l=2af;ün,  We 
mannet  b,ief)er  bezieben  fönnte,  liegt  bereits  außerhalb  ber 

iocalität  bes  2Röris=©ees,  felbft  Wenn  man  biefen  mit 

£inant=Vet)  im  borberen  $ajüm  annebmen  fönnte.  ©ollte 
aber  bie  Vtotamibe  bon  £muära  bie  eine  ber  9JJöris:©ce= 

br/ramiben  febn,  fo  mürbe  man  Wohl  mit  IRufyt  fragen  bür- 
fen,  was  aus  ber  anbern  geworben,  Welcbe  ttngünftige 
©d)idfale  gerabe  nur  fie  getroffen,  bafe  fie  bis  auf  bie 

lefcte  ©bur  bertiigt  Werben  fonnte.  SDod)  Würbe  biefi  06 
robot  felbft  am  meiften  Wibeifireiten,  Weld)er  bie  hart  an 

bas  fcabtn'intb  anfiofjenbe  Vbramibe  (bon  £>auära)  nicbt 
unerwäbnt  läfet  (II  148),  unb  burd)  bie  Steigerung  bafe  fie 
eine  $1%  bon  40  klaftern  babe  unb  ju  ibr  ein  unter  btr 

(Srbe  angelegter  Ül>eg  fübre,  biefelbe  beutlid)  bon  ben  Vb: 
ramiben  im  UJiöris  ©ee  unterfdieibet.  Unb  baben  Wir  ben 

nicbt  bas  .geugnif;  ©trabo's,  ber  übereinftimmenb  mit  .£>e= 
robot  ausfbrid)t:  „2lm  (Snbe  biefes  Vaues  (bes  £abt)= 

rintbes)  liegt  bas  ©rabmal,  eine  biered'ige  Vtiramtbe, 
beren  ©eiten  je  bier  Vletbren  lang  finb  unb  beren  ̂ bbe  etwa 

eben  fo  biel  beträgt."  SDie  Vtjramibe  bes  £abv/rintbes,  wie 
fie  fd;on  9JJartin  nannte,  ober  bie  bon  $auära  ift  alfo 

feine  ber  Ü3t?ramiben  bes  2)(öris©ees.  2luf  bie  Slusfage 

besVlinius:  ,,^m  arfinoitifcben  ©aue  gibt  es  eine  93^ra= 

mibe,"  unb  fein  Wie  ©trabo's  ©tillfdiWeigen  über  $bra= 
miben  im  ©ee  ift  auffaUenb  genug,  ̂ ie  eine  Vbramtbe 
bes  33linius  beftänbe  alfo  nod)  fyeute,  unb  fönnte  wieber 

feine  anbere  als  bie  bon  §auära  feim.  ©s  liegt  ein 

SLUberfbrud;  bor,  Weidjen  man  bergeblicb  ju  löfen  ringt, 
©inb  unter  biefen  Vtuamiben  etwa  Dbelisfen  ju  berfteb,en, 

bie  ̂ erobot  befrembenberWeife  nirgenbs  erWäbnt?  S)amit 
erflärte  ficb  i£?re  fbätere  Vertilgung  unb  5ctd)terWäbnung 

biel  leidjter.  3mn,f^  wirb  biefe  9)fittbeilung  ̂ erobots  eine 
bon  ben  ©teilen  ferm  Weldje  bas  9?ad)benfeu  befcfyäftigen, 

obne  es  ju  beliebigen. 
Dr.  9tob.  5tösler. 

Ucbcr  gefüllte  ßlumen. 

ben  ©ärten  tritt  uns  eine  Slnjabl  bon  Vlumen 

entgegen  beren  natürlidien  3,lftanb  bie  ßunft  fo  umge= 
Wanbelt  bat  bafe  wir  bie  ©tammformen  mandber  in  ber 

freien  ÜRatur  faum  wieber  erfennen  Würben  —  Wir  meinen 
bie  fogenannten  gefüllten  ober  bobbelten  Vlumen.  Unter 
biefen  gefüllten  Vlumen  baben  Wir  nad)  ibter  (Sntftebungs= 

weife  jitofierlei  Slrten  p  unterfd)eiben,  nämlid)  folebe  Welcbe, 

wie  j.  33.  bie  Siefen,  burd}  Vermehrung  ber  Vlumenblätter 
unb  burd)  Vermehrung  unb  UinWanblung  ber  ©taubgefäfte 
in  Vlumenblätter  aus  einer  einfachen  Vlume  fidt)  gebilbet 

haben,  unb  folebe  bei  benen,  wie  5.  V.  bei  ben  ©eorginen 

unb  bem  ©dmeeball,  bas  gefüllte  Slnfeben  baburch  hett,or: 

gebracht  ift  bafe  in  einem  gtbrängten  aus  jablreichen  Vlü= 

tben  jufammengefe^ten  Vlütbenftanbe,  beffen  9ianb  urfbrüng« 
lid)  bon  einer  einjigen  Steide  grofjfroniger  Vlütben  einge= 
nommen  würbe,  bie  ©efammtbeit  ber  Vlütben  foldje  grofse 

Vlumenfrouen  angenommen  hat.  @s  fetj  geftattet  einige 
Veifpiele  bon  biefen  beiben  Vilbungsformen  anzuführen. 

3m  allgemeinen  ift  bie  2(rt  ber  gefüllten  Vlumen  bie 

bäufigfte,  )oeld;e  baburd;  entftanben  ba|  bie  Slnjabl  ber 
Vlumenblätter  fid)  bermebrt,  unb  bie  ©taubgefäfje  oft  aud> 

mit  fyihjutretenb«  Vermehrung  fid)  in  Vlumenblätter  um= 
gewanbelt  haben.  9Jiit  biefer  UinWanblung  geht  bielfad) 

eine  bollftänbige  Unterbrüdung  ober  bod)  abnorme  2lusbil= 
bung  bes  Viftills,  bes  Weiblidjen  Drgans,  ̂ anb  in  §anb, 
fo  baf?  foldic  Vlütben,  Wenn  fie  eben  ganj  gefüllt  finb, 
feine  bollfommencn  ©efd}lecbtsorgane  mehr  {eigen,  unb  baber 

bollftänbig  unfähig  finb  ©amen  &u  tragen.  (Ss  ift  natiir= 
lid)  bas  ©treben  bes  ©ärtners  foldje  bollftänbig  gefüllten 

Vlumen  als  bie  fd^önften  unb  Wertbbollften  ju  erzielen ; 

Wenn  fie  aber  einmal  bergeftellt  finb,  fo  fönnen  fie  felbft, 

V.  bie  helfen  unb  SRofen,  nur  burd)  ©tedlinge,  ntdjt 

burd)  ©amen,  fortgepflanzt  Werben,  unb  Wenn  biefe  nid)t 
gut,  Wie  j.  V.  bei  ben  Sebfojen,  gefd)el)en  fann,  fo  mufj 
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bie  gärtnetifcf/e  Äunft  Don  neuem  auf  einfache  33lüt^cn 

angeroanbt  loerben.  2)er  ©rab  ber  güllung  roeldien  biefe 

Blumen  erreichen,  ift  ein  fern"  berfcbiebener,  unb  mir  fönnen 
in  ben  ©arten  unb  ©etDächsbäufern  an  einzelnen  2Xvteu 

bie  mannidjfaltigften  llebergangsftufen  beobachten.  So 

baben  mir  5.  33.  bon  ben  Samelien  Sj:emblare  roeldje  gan^ 
einfach  finb,  anbete  too  eine  fleine  ätnjab.1  ber  Staubgefäße 

in  Blumenblätter  umgeroanbelt,  nod  anbete  roo  nur  ganj 

geringe  Diefte  ber  Staubbeutel  an  ben  innerften  Blumen* 

blättern  ft£en,  unb  enblicb  folcfje  wo  jebe  ©pur  ber  Staub* 
gefäße  unö  ̂ iftille  berfcbminben.  ©leidbe  Beobachtungen 

fönnen  mir  an  gefüüten  Stodrofen  unb  f)ibiscu-5=2lrtcn 
machen,  an  Sljaleen,  bellen,  guebfien,  Päonien,  2lbfelblü: 

tfjen,  ̂ fitfiajen,  ̂ irfchen,  slRanbeln,  9tofen  u.  f.  m. 
2lnbere  Blumen  Ijaben  mir  toieberum  in  ben  ©ätten. 

wo  bie  gütlung  faft  ftets  berartig  ift  baß  jebe  Spur  ber 

Staubgefäße  unb  Sßiftille  betfdjwunben ;  babjn  gehören  na- 

mentlich bie  gefüllten  Sebfojen,  ber  ©olblad",  Hesperis 
matronalis.  bie  gefüllten  Beildjen,  Dleanber,  Primeln, 

Petunien,  Sdmeeglödchen,  Sebetblümcbeu,  |jr/acintben,  9car* 
eiffen,  ;£ubetofen,  ©ranaten,  audi  bie  meiften  Pulpen  unb 

fet)r  biele  Dtofenarten,  aud)  bie  Kerria  japonica,  bon  ix>el= 
dier  auffallenber  2i>eife  bie  gefüllte  §orm  in  ben  ©ärten 

biel  beffer  gebeizt  als  bie  einfadje  Stamnibflanje  melde 

febj  leidet  eingebt.  Qn  einzelnen  biefer  genannten  gälle 
gefüllter  Blumen  gef/t  bie  güllung  unb  UmWanblung  fo 

Weit  baß  alle  an  ber  Blüthenadife  ent|teb,enben  Blüthen* 
btätter  nicht  Blafc  an  ibr  b,aben,  wenn  biefe  ihre  normale 

ftürje  behält,  unb  baß  biefelbe  fid)  nun  berlängert  unb 
an  ihr  ficf>  tjintereinanber  jahlreidie  Blütenblätter  aus* 

bitten,  Was  man  namentlich  fd)ön  an  äBtnterletofojen  beob* 
ad)ten  fann,  befonbers  menn  biefe  nad)  ihrer  Blütb,e  im 

Frühjahr  ins  freie  £anb  gefegt  Werben.  3»  noch  anberen 

gätlen,  j.  B.  bei  ben  gefüllten  Äivfd,)blütben,  b,aben  bie 

gefüllten  Blumen  im  Slnfange  bas  gewöhnliche  Slnfe^en: 

einen  grünen  Stelcb,  jat)lreia}e  Blumenblätter  unb  einige 

Staubgefäße;  nad)  einiger  $eit  ihres  BlühenS  ergebt  fid) 
bann  aber  aus  it^rer  9Jcitte  anftatt  ber  Btftille  ein  furjer 

Stengel  Weld)er  an  feiner  Sbitje  Wieber  eine  Blütbe  mit 

fteld)  unb  Blumenblättern  trägt.  2lusnal)msweife  fommen 

fold)e  gälle  aud)  an  9tofen  bor,  unb  finb  unter  bem  Diamen 
burd)mad)fene  Jtofen  feit  lange  befannt.  Sinen  anberen 

intereffanten  gall  bieten  bie  gefüllten  Dcaiglödd;en:  b,ier 

löst  fid)  bie  glodige  fedjsjibfelige  Blumenfrone  in  einzelne 

Weiße  Blättdjen  auf,  in  beten  sild)feln  fid)  einzelne  Blüthen 
bilben,  bie  oft  mit  bollftänbigen  Staubgefäßen  unb  Biftillen 

berfef)en  finb,  größtenteils  aber  feinen  ganj  normalen 
Bau  b,aben;  ein  einzelnes  gefülltes  ÜJcaiblumengtödd)en  ift 

gewöhnlich  eine  bidjt  gebrängte  3J{af)e  mehr  ober  weniger 
unbollftänbig  ausgebildeter  tieinet  Blütf)d)en  geworben. 

Diefer  gall  führt  uns  t>inübec  ju  ber  jroeiten  2ltt  bon 
gefüllten  Blumen. 

25ie  große  gamilie  ber  Sombofiten  —  es  gehören  ba()in 
j.  8.  bie  Gamille,  Sonnenblume,  .Kornblume,  bie  SDifieln  K.  — 

ift  unter  anberem  baburd)  cbaraftetifirt,  baß  il;te  Blüthen  in 

einer  großen  2lnjahl  ju  einem  bid)t  gebrängten  Äöbfcben 
bereinigt  finb,  Weldie  auf  ben  Saien  ben  (Sinbrurf  einer 

einfachen,  unjufammengefe^ten  Blüthe,  ettua  ruie  einer 
^lofe,  mad)t.  Bon  biefen  ̂ ahlreidhen  Blüthen  haben  nun 
in  ber  übeimiegenben  9)tehrgahl  ber  gälle  bie  im  Umfreife 

bes  Äöbfdiens  ftebenben  eine  banbfötmige,  große,  berbor 
ttetenbe  Blumenhone,  finb  aber  babei  nur  roeibUd),  tote 

B.  bei  ben  ginnien,  ober  ganj  gefd)lechtsloä,  roie  bei 
ben  Sonnenblumen ;  bie  Blüthen  ber  Scheibe  bill9ef!en- 

roelcrje  ein  £aie  bielleicht  für  Staubgefäße  anfehen  tonnte, 

I  ha^en  e'ne  fllocf iße  ober  röhrige  gang  unanfebnlidie  f&lu: 
menfrone,  finb  aber  mit  männlichen  unb  tneiblicben  ©e^ 

fchled;tsorganen  berfehen.  SDie  Füllung  ber  (Sombofiten^ 
föbfchen  fommt  nun  in  ber  2öeife  juroege,  baß  bie  un- 

fd}einbaren  ©cheibenblütl;en  \id)  in  foldje  bie  ben  größeren 

Stanbblüthen  gleichen,  umtoanbeln.  SDurd)  fold^e  Umloanb- 

lungen  finb  5.  B.  unfere  gefüllten  Elftem,  ©eorginen,  '^m- 
nien,  Öenecio  elegaus,  Ghri)fanthemen  2c.  entftanben. 

©ebt  h^r  bie  Umloanblung  ber  Blüthen  bis  ju  ben  legten, 
mittelften  ber  Blühenföbfchen  bor  fid\  fo  fann  natürlid 

ein  foldies  entroeber  gar  feinen  Samen  tragen,  nämlid' 

menn  bie  Blütben  äße  gefchledjtslos  finb  roie  bei  ben  ge^ 
füllten  Sonnenblumen,  ober  es  muß  jum  Samentragen, 
menn  alle  Blüthen  roeiblid)  finb,  bon  einem  anberen  niebt 

ganj  gefüllten  Blüthenföpfdien  ber  gleidien  2lrt  Blüthen- 
ftaub  herbeigettagen  metbeu.  Qn  ben  meiften  fällen  ift  bie 

Füllung  jebod)  eine  nid)t  bollftänbige,  benn  mir  finben  im 
Sentrum  ber  3'nriien,  Slftern  aud?  einzelner  gönnen  ber 

©eorginen,  meiftens  einige  fleine  unbetänberte  3witterblütben. 
Befonbers  inteteffant  finb  einige  ©eorginenforten  burd;  ibre, 

man  fönnte  fagen  jmeifadje  g-üllung,  inbem  bei  ihnen  nidit 
nur  bie  einzelnen  Keinen  Blüthdjen  fid)  in  folche  mit  großen 

Blumenfronen  betmanbeln,  fonbetn  außerbem  jebe  Blütbe 

mehrere  ineinanber  gefd;ad;telte  Blumenfronen  bilbet. 

"2lußet  ben  gefüllten  Sombofiten  gibt  es  aber  noch  einige 
anbete  gefüllte  Blumen,  bie  in  ähnlicher  ÜJeife  aus  ganzen 

Blüthenftänben  fid)  gebilbet ;  bat;in  gehören  namentlich  ber 

Schneeball  unb  bie  ̂ »ortenfien.  %m  ibilben  3»ftanfee  h°ben 

beibe  ein  fehr  einfadies  Slnfehen;  jahlreid;e  fleine  geftielie 
3mitterblüthen  fteben  in  einer  2;rugbolbe  bereinigt,  beren 

9tanb  aus  foldien  Blüthen  gebilbet  ift  bie  eine  große  Blu- 
menfrone  baben,  aber  bafür  bollftänbig  gefcbled)tslo£  finb. 

SDie  gütlung  ift  nun  roie  bei  ben  Sombofiten  in  berSBeife 

bor  fic£>  gegangen,  baß  bie  tieinert  centralen  Blüthen  fid) 
in  folche  mit  großer  Blumenfrone  umgeroanbelt  tyaben; 

außetbem  ift  noch  eine  Bermehrung  betfelben  eingetreten, 
fo  baß  mir  in  bem  gefüllten  bidit  gebrängten  Blütljenftanb 

bes  gefüllten  Sdmeeballs  faum  mehr  bie  einfad?  erfd;einenbe 

Blume  erfennen,  roie  fie  in  unfern  2l!älbern  unb  ©ebüfeben 
fid)  finbet.  Bei  bem  Schneeball  unb  ben  ̂ ottenfien  ift  bie 
Füllung  immer  eine  bollftänbige,  in  golge  beffen  biefelben 
niemals  Samen  tragen. 

2)ie  meiften  gefüllten  Blumen  finb  Srjeugniffe  ber  Kunft 
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unb  fommen  nicbt  tuilb  in  ber  -Jcatur  bor;  nur  bödift  feiten 
finben  roir  f?ier  unb  ba  in  ber  SLUlbniß  eine  bobbelte  93Iume, 

bie  aber  aud)  bann  noch  nur  eine  borübergel)enbe  23ilbung 

ift,  unb  halb  bon  ben  unberroanbelten,  ungefüDien  ©efdiroi= 
ftern  unterbrücft  tbirb.  ©iefe€  Sßerfjältnife  fonnten  mir  er* 
roarten,  tuenn  tbir  baran  benfen  baß  ja  burd)  bie  Füllung 

ber  Stützen  tf>re  gortbflangungefraft  ungeheuer  beeinträd)* 
tigt  unb  fef>r  oft  gang  unb  gar  unterbrüdt  taitb,  fo  baf; 

alfo  eine  gufällig  in  ber  freien  -Jcatur  entftanbene  gefüllte 

93lume  gegen  it)ve  Umgebung  fefyr  im  -Jcadbtr/eil  ift.  %n 
ben  ©arten  roirb  bei  ber  @niel)ung  ber  bobbelten  93Iütf;en 
bielfad)  in  ber  2öeife  »erfahren  baf?  toon  ben  fchon  etma§ 

gefüllten  immer  nur  biejenigen  jum  Samentragen  genotm 

men  roerben  roelcbe  am  ftärfften  gefüllt  finb,  tooburd)  in 
ben  aufeinanber  folgenben  ©enerationen  fdirittmeife  eine 

ftärfere  Füllung  ergielt  roirb,  roäfyrenb  bon  bersJJatur  biefe 
Votengirung  burd)  2Iu§roab,l  nidbt  borgenommen  hx-rben 
fann,  ba  ba3  ©efüHtfetyn  für  bie  ̂ flangen,  meit  entfernt 

baß  e3  ihnen  gu  irgenbtbelcbem  Scutjen  gereiche,  fie  im  ©egem 

tbeil  gegenüber  ihren  ©efd)tbiftern  in  ben  9cad)tb,eil  ftellt. 
Qn  ber  9latur  roerben  nur  fold}e  (Sigenfdjaften  bei  ber 

Variation  ber  2Sefen  meiter  au^gebilbet,  roeld)e  ihren  Präger 
ber  ben  übrigen  ber  gleiten  2lrt  in  bem  Äambfe  ums> 

SDafeljn  irgenbtbeld)en  SJortbeil  gewähren,  ober  bodi  roenig- 
ften3  nidit  nachtbeilige  folgert  mit  fid)  bringen  —  eine 
SEt)atfad)e  h)eld)e  man  in  taufenb  fällen  beftätigt  finbet, 

loo  man  bie  gum  -Jiufcen  bee>  5)ienfd)en  bon  biefem  bome.- 
fticirten  SEbiere  unb  ̂ flangen  mit  behen  bergleidü  melcbe 
bon  ben  5Renfcben  nid)t  beeinflußt  morben  finb. 

Heber  bas  Denkoermögeit  ber  <EI)iere. 

2.  Seim  9?a$,  bei  ber  tatje,  bei  ben  Vlffcn  unb  cinbcrn 
Wefdjöufcu. 

2)ie  $lugl)eit  bes  Sioffee  ftct)t  offenbar  unter  ber  bon 

Glebfyant  ober  fnmb,  immerhin  aber  werben  unei  merftbür; 

bige  S)inge  aud)  bon  ib,r  betteltet.  %ik  ba$  folgenbe  berr 
bürgt  fid;  ein  englifdjer  ©eiftlicber,  X.  3adfon,  in  feinem 

33ud)e:  „Our  Dumb  Cömpankms."  (Sin  Vferb,  §tn. 
2ane  au§  5te*C0mbe  (©Ioucefterft)ire)  gehörig,  b,atte  fid) 
bon  feinem  eingelegten  29eibeblat3e  entfernt,  inbem  e£  ba* 

angelernte  £attentbor  auffberrte,  unb  bann  ben  2öeg  gu 

einem  ̂ uffebmieb  eingefd'lagen ,  ber  il)in  ein  baar  SEage 

gubor  ein  neue«!  Gifen  aufgelegt,  einen  9?agel  aber  fo  un- 
gefd)idt  eingefddagen  batte  baß  baS  Stbjer  einen  fdunerg: 
haften  1>rud  embfanb.  S3eim  fmffcfymieb  angefommen,  fyob 
eö  ben  befd)äbigten  $uß  auf,  ber  Sd'inieb  unterfudjte  ben 

fmf,  entbedte  ben  $ef)ler  unb  gab  bem  ''JSfeibe  einen  neuen 
Siefdilag,  Worauf  e6  roieber  ben  äöeg  nad)  feiner  2Beibe 
antrat,  ruo  man  e6  bereite  bermif;t  l)atte  unb  fudjte.  (Sine 

gang  äbnlidu'  Slnefbote  Wirb  bom  Stoffe  eine«!  ©la^gower 

.fierrn  ergäbet,  ba§  megen  eineö  innern  Seibenio  bon  einem 

.giuffd)mieb  1  eine  3lrjnei  befommen  batte,  bie  if)m  ©rleid)= 
terung  berfdiafft  b,aben  mufjte,  benn  bei  ber  9iüdfeb,r  feiner 
33efd»merben  fud)te  e§  bon  felbft  ben  Slrjt  auf,  unb  gab 

il)tn  beutlid)  ju  berftetjen  baf$  e^  eine  iuieberbolte  Sinflöfjung 
ber  SJJebicin  begehre. 

2)afj  9tennbferbe  ganj  genau  miffen  mefeb,alb  man  fie 

laufen  läfjt,  unb  ba|  fie  mit  Seib  unb  Seele  an  bem  -lÖetb 
fambf  fid)  beteiligen ,  hat  fid)  beutlid)  baran  gegeigt  bafe 

h,äufig  9tenner,  namentlid)  foldie  bie  gefiegt  h,aben,  ein 

anbereS  3fJof3,  bag  il)nen  suborfommt,  mit  ben  3ä^nen 
gurüd3ul?alten  fueben.  ®aö  ̂ ferb  geigt  bisroeilen  lebhafte 
©efül)le  ber  greunbfdaft  für  feines  ©lcid)en.  S^ffe  erroäbnt 

einen  gall  baß  bon  jtoei  h,annoberifd)en  2lrtilTeriebferben, 

bie  roäh,renb  beg  §albinfelfriegeg  beflänbtg  ba§  nämlid)e 

©efd)ü^  gejogen  Ratten,  eine§  fd)ließlid)  getöbtet  rourbe. 
35er  überlebenbe  ßamerab  geigte  bon  biefem  Slugenblid  an 

bie  größte  Unruf)e  unb  ftarb  rafd)  nad)h,er,  ba  er  fein 

ter  meh,r  berühren  roollte.  ®er  große  Üftaboleon  hat  eben= 
fall^  etliche  geilen  jur  Verherrlichung  be^  9Joffeö  gefdjrieben, 
mie  et  unter  anbern  auch  annahm  bafj  bie  2:hiere  eine 

Sbrad)c  gum  SSerfehr  unter  fid)  befä|en,  unb  bafi  ber 

SOJenfd)  unter  ben  Sthieren  nid)t  ber  eingige,  fonbern  nur 
ber  hefte  SDenfer  fei).  2)er  Äaifer  Beraubtet,  er  h,abe  ein 

s^if erb  befeffen  roeldheS  genau  geroußt  l)abe  bafe  e§  einen 
Dcaboleon  trüge,  bas>  fid)  bon  niemanbem  außer  bon  ihm 
felbft  unb  feinem  9teitEned)t  f)abe  befteigen  laffen,  baß  aber, 

fo  oft  eg  ben  leijtern  trug,  feine  S3emegungen  gänglid)  ber* 
änbert  geroefen  feb.en.  ©ehjiß  hat  fid)  ber  ftaifer  nicht  ge= 
täufebt.  ©ato  Stoß  ift  ein  außetorbentlid)  eitlem  2l)ier,  unb 

gänglid)  beränbert  in  feinem  33enehmen  tbenn  e§  fd)ön 

gebüßt  ift  ober  ein  neue§  unb  hlanfeä  ©efd)irr  trägt.  2)a§ 

s^>f erb  Siaboleon»  mußte  bah,er  nothtuenbig  inne  ioerben  baß 
ib,m  ein  getbiffer  93orrang  eingeräumt  rourbe,  jebodj  nur 
bann  ruenn  eg  ben  ̂ aifer,  nid)t  toenn  eö  ben  ̂ ned)t  trug. 

2öeßl)alb  bon  aßen  2b,ieren  ber  ©fei  bei  norbifd)en 
Golfern  gum  Vertreter  ber  $)ummt)eit  erhoben  tborben  ift, 

läßt  fid)  fd)tber  erratlien.  Drientalifd)e  unb  befonber^ 

arabi|'d)e  ®id)ter  gebraud)en  tbn  gu  SJergleidien  ber  Stärfe 
unb  ber  Sdjön^eit ;  aber  fd)on  in  Sbanien,  ibo  man  große 

Sorgfalt  auf  feine  SudbJ  legt,  adjtet  man  it;n  für  geluiffe 

2>ienfte  bem  Vferbe  gang  gleid).  311  n°d)  l)öhenn  ©rabe 

ift  bieß  bei  bem  ÜJJaultbier  ber  gatl,  bem  bie  fbanifdien 
Xreihev  eine  ebenfo  fd)onenbe  33el)anblung  ertueifen  lote  ber 
Araber  einem  (Sbelroß. 

Äatjen,  hat  Sir  SBalter  Scott  beraubtet,  finb  eine  ge= 
beimnißbolle  Sorte  bon  Seilten,  unb  in  il)ren  ©emütl)ern 

gel)en  toeit  mel)r  3Mnge  bor  aU  ibir  gu  gewähren  bevmögen. 

2)od)  ftel)t  unftreitig  bie  Äat3e  in  9-kgug  auf  geiftige  6nt« 

tbidtung  nieberer  aU  ber  £junb,  bal)er  aud)  bie  SiaUen 

hiftördien  ungleich  fbärlider  fließen,  ©ie  Sdimiegermutter 
ber  X()ierbefd)reiberin  See  befaß  gtvei  Lieblinge,  eine  Rofyt 

1  3"  Gnglai'b  finb  bic  Sniffcfymiobe  äiiglcid)  9Jof3ävgte. 
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unb  einen  (ianarienbogel,  bie  anfangt  abgefonbert  gefallen 

mürben,  aber  buidj  Unadjtfamfeit  in  bie  Sage  tarnen  fid) 

gegenteilig  „nätiev  su  treten. "  Set  Ganarienbogel,  ber  frei 
im  3immet  herumflog  fefete  fid)  ber  Ka£e  auf  ben  dürfen 
unb  rourbe  bort  freunbfd)aftlid)  gelitten.  (Sines  Sages 

aber  fdiien  bie  Kafce  einem  SiütffaU  in  bie  2Bilbf)eit  nt  er= 
liegen.  Sie  nahm  ben  ßanarienbogel  in  ben  Stachen  unb 

fprang  mit  ihm  auf  bas  bett.  §i)x  £aar  fträubte  fid) 

bürftenförmig  auf,  ir/r  Sd)meif  mar  ausgeftredt.  ihre  2lug= 
äpfel  jur  #älfte  bergröfeert.  bereite  hielt  bie  Inhaberin 

ber  beiben  i^austbiere  ihren  ßanarienbogel  für  berloren,  als 
fie  bemerlte  bafe  burd)  bie  angelernte  St)üre  bes  3'"™"* 

eine  frembe  Ka£e  ficb.  eingebrängt  hatte,  unb  bie  anbere  nur 

in  2lufregung  geraden  mar  meü  fie  eine  ©efäl)rbuug  if)res 

Spielgenoffen  burd}  ben  grembling  befürditet  hatte.  — 
flnefboten  bon  Katjen  bie  nad)  Grmorbung  ihrer  ©ebieter 
bie  berbred)er  baburd)  entlarbt  haben  bafe  fie  fid)  auf  fie 

ftütjten,  finb  fo  häufig  bafe  fie  nicht  für  Sichtungen  am 
gefeben  toetben  bürfen.  beglaubigt  ift  auch,  bafe  Ka£en, 
bie  in  jammern  eingefperrt  mürben ,  bie  Stfyüren  geöffnet 

haben  menn  fie  nur  mit  einer  gemöbnlichen  ejfetnen  Klinfe 

»erfdjloffen  braten,  üßenn  ber  §unb  febj  bieles  im  Um; 
gang  mit  9J(enfd)en  erlernt,  fo  finb  bei  ber  Kafce  bagegen 

alle  berftaubesregungen  originell.  Sa  fie  nid)t  flu  ben  ge= 
lehrigen  Jbieren  gehört,  mufe  fie  alles  aus  fidi  felhft  fdmpfen; 
fie  ift  ein  Slutobibaft. 

Ser  tfud)s  8,lt  111,6  als  2lusbunb  ber  Schlauheit,  unb 

Chiffon  mar  geneigt  ir/m  megen  ber  2lrt  unb  Jßeife  mie 

er  feinen  bau  anlegt,  einen  fehj  liehen  SHang  unter  ben 

flugeu  liieren  ju  erteilen.  Safe  er  fiel)  hismeilen  tobt 
ftellt  um  bamit  bögel  ju  berrüden,  bie  er  bann,  menn  fie 

itym  nahe  fommen,  im  Sprunge  erf)afd)t,  gebort  nicbt  ju 
ben  Xhierfabeln,  fonbern  unter  bie  mehrfach,  beglaubigten 

Ittatfadjen.  ̂ olgenbe  £ift  eine»  $ud)fes  bie  ©arrat  in 
ben  Bärbels  anb  IRbfteries  of  ̂nftinet  erzählt,  ift  jebod) 
fo  aufeerorbentlid),  bafe  mir  mit  niemanbem  ftreiten  merben 

bei  XidUung  ober  9N>feberfiänbnife  bah,inter  fuebt.  tSin 
Judie,  auf  ber  3>agb  bon  fjunben  berfolgt,  fab  einen  dauern 

auf  einem  %elle  ädern,  eilte  auf  il)n  flu  unb  gieng  ber= 

gnügt  unb  langfam  bor  bem  Pfluge  t)er.  Safe  ber  3ldevs- 
mann  mit  leinen  Jeinbfeligfeiten  brol)te,  tonnte  ber  jjudji 
root)l  errathen,  bafe  er  aber  bered)net  haben  folle,  berbflug 

merbe  bie  Spuren  bie  er  Unterliefe  umroenben,  unb  baljer 

feine  Verfolger  bon  ber  jährte  ablenfen,  erfdjeint  faft  um 

glaublid).  ©ut  toerbürgt  ift  inbeffen  bie  Slnefbote  bon  einem 

^ud)S  aus  Seicefterfhire,  meld)er,  mehrmals  gejagt,  immer 
an  einer  unb  berfelben  Stelle  auf  rätl)fell)afte  2i?eife  bon 

Den  .gunben  berloren  mürbe.  (Snblid)  entbetfte  man  bie 

Urfacbe.  Ser  5ud)s  roar  ftets  auf  eine  magred)t  gefdmmc 
Öede  gefprungen  unb  eine  Strede  auf  ihr  fortgelaufen, 

ifeatürlid)  mufeten  bie  £mnbe  ftets  an  jener  Stelle  feine 
jährte  berlieren,  unb  biefer  fluge  Streid)  bes  $ud)fes  mürbe 

einer  inbianifd)en  ̂ Holbbant  auf  bem  Kriegspfabe  @f)re 

gemacht  haben.    Ser  %ud)s  in  ber  greil;eit  geigt  Neigung 
%uilanb.   1868.   SUr.  i. 

fidp  |u  S3anbeu  ju  bereinigen  unb  r emeinfd;aftlicbe  Unter= 
neh^mungen  auenifüb^ren.  Unfer  grofeer  ̂ aturferfeber  ©eorg 
Steller,  batte  bei  feiner  gefal;rboHen  Ueberminterung  unter 

bem  Sntbeder  3L<itus  bering  auf  ber  beringinfel  reidjlid? 

(Gelegenheit  bie  Älugheit  ber  novbifd^en  §üd}fe  be^ 

munbern.  äBenn  bie  Schiffbrüchigen  il)re  9iar;rungsbor: 
rcithe  baburef;  ni  fid)ern  glaubten  bafe  fie  fie  in  ©ruhen 
Perbargen  unb  fernere  Steine  barauf  mälzten,  fo  b^alf  biefe 

niebtö,  benn  bie  Spiere  unterftü^ten  fic^  gegenfeitig  bis  es 

ihren  bereinigten  2lnf(rengungen  gelang  bie  §inberniffe 

befeitigen.  Siefeftigte  man  aber  bie  3Sorrätbe  an  bie  Spihe 

bon  Stangen  meldie  in  bie  (£"rbe  gefenft  mürben,  fo  fdjarr= 
ten  bie  §iicbje  bie  (Srbe  auf  bis  fidi  bie  Stange  neigte. 

Konnten  fie  ihre  beute  nidit  auf  einmal  berühren,  fo 

berfd)leppten  fie  bie  tiefte,  ja  famen  oft  jmei  unb  Dreimal, 
bis  fie  alles  geborgen  hatten,  ̂ ontoppiban  behauptet,  er 

habe  einen  norbifdjen  §ud;s  belaufcbt,  ber  bon  ber  |>ütte 

eines  ̂ ifd^ers  ioeggemorfene  Stodfifchf'öpfe  fammelte  unb 
jufammentrug,  bann  aber  in  ihrer  -Rahe  fich  in  ein  berfted 
legte,  um  fich  fehliefelidi  auf  bie  erfte  Krähe  ju  ftürjen  bie 
fich  auf  bie  Sodfpeife  niebergelaffen  hatte.  2üer  fo  etmas 

felbft  gefeben  unb  erlebt  hatte,  müfete  jugehen  bafe  jroifdhen 

bem  berftanb  bon  S£(;ier  unb  9Jtenfch  nur  ein  Unterfd;ieb 
im  ©rabe,  nicbt  in  ber  2lrt  beftehe.  Soch  mufe  man  in 

obigem  %<xlk  gefeben  haben  um  ju  glauben.  (£s  gibt  übru 
gens  aud)  bumme  güd)fe.  Sir  benjamin  brobie  erjählt 
bafe  bei  einer  ̂ iagb  ein  fyaxt  berfolgter  guchs  einen  ̂ >afen 

feinen  $fab  burchfreujen  fab.  6r  bergafe  barüber  feine 

eigene  ©efabv,  ftürjte  fid)  auf  9)ceifter  Sctmpe  unb  mürbe 
fdiliefelid)  felbft  eine  beute  ber  £mnbe.  @s  hanbelt  fid} 

bei  allen  biefen  beobaditungen  nicht  um  ben  Surcbfdmitts: 

berftanb  ber  Shiere,  fonbern  um  einzelne  hei'bcrragenbe 
Seiftungen,  benn  jebes  %t)\ev  befifet  einen  gemiffen  ©rab 
bon  ̂ nbibibualität  unb  jjmar  nid;t  blofe  fo  i)od)  begabte 

Sh'fte  mie  (Slephant  unb  £junb,  bei  benen  niemanb  biefe 

ber/auptung  heftreiten  fann,  fonbern  felbft  bei  SLbteten 
mo  man  es  am  roenigften  bermuthet,  hei  bogein  in  ber 

Freiheit.  2Ber  Singbögel  in  ber  |fcei^ftt  gefüttert  unb  an 
fich  gembhnt  hat,  mirb  biefe  gern  jebermann  beftätigen. 
SBenn  baher  unfer  englifebev  berfaffer,  ber  9(eb.  SBatfon, 

in  bejug  auf  Sir  benjamins  beifpiel  ben  betbeis  finbet 

bafe  ber  berftanb  ber  Xr/iere  nicht  ausreiche  um  ihre  5Ja-- 
turtriebe  im  3aume  *u  halten,  ber  Slppetit  nad}  bem  |)afen 

mächtiger  mar  als  bie  Klugheit  bes  gud;fes,  fo  gilt  biefe 

ja  aud)  bon  ben  Wenfdjen.  Sie  §ollänber  bertauften 
befanntlich  ibährenb  einer  äBaffenruhe  nach  einem  See= 
gefed}t  ben  Spaniern,  bie  fid)  berfdmffen  hatten,  bulber, 
mit  bem  ihre  geinbe  ihnen  bann  ben  ©araus  mad)ien, 

aud)  hi"'  tbar  ber  Sd)ad)erinftinct  mächtiger  als  bie  Klua: 
heit  ber  §ollänber. 

bom  Slffen,  ber  fid)  anatomifd)  bem  9Jcenfdien  meit 

mehr  nähert  als  ̂ unb  ober  (S'lephant,  follte  man  aufeer= 
orbentliche  Klugheitsproben  ermarten.  Sod;  fliefeen  bie 

beibeife  nicht  eben  febr  reid)lid}.    Sie'fe  fann  baher  rühren 
Iii 
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bafe  ber  2Iff e  nod)  nid)t  fo  langt  unb  fo  fdjaif  beobachtet 
wirb  Wie  Jpunb  unb  (SIephant,  benn  er  ift  Weber  ein  ed)te« 

HauS;  noch,  ein  Gulturthier.  SDarf  man  aber  einen  Sd)lufe 
^ie^en  au«  bem  Wa«  beobachtet  Worben  ift,  fo  flehen  bie 
2lffen,  Weld)er  21  vt  immer,  nid)t  fo  hoch,  wie  £unb  ober 
@lephant.  ®er  2lffe,  ein  23ierr/änber,  erfd)eint  bielfach 

bewaffnet,  ba«  Reifet  er  gebraucht  SBBetJjeugc  ftatt  ber  ©lieb= 
mafeen.  ©iefe  ftellt  ihn  aufeerorbentlid)  hoch.  £>er  2tffe 

j.  33.  ber  eine  ftatje  ergriff  um  mit  ifyren  Pfoten  bie  glü= 
henben  Gaftanien  au«  ber  2lfd)e  jM  holen,  ift  nid)t  etwa 

ein  @efd)öpf  bei  ®id)tung,  fonbem  eine  b,iftorifdje  ̂ (erfon. 
@r  gehörte  bem  ̂ ßa^ft  ̂ uliu«  II  unb  ber  2luf tritt  trug 

fid)  im  päpftlid)en  ̂ alafte  ju.  SASarum  alfo  follten  mir 
nid)t  aud)  glauben  bafe  ©emelli  Garreri  Drang  Utang  am 

©tranbe  nad)  großen  SJtufd)eln  fud)en,  unb  menn  fie  eine 

fold)e  mit  aufgefd)loffenen  Schalen  fanben,  ©teine  jwifcben 

beibe  legen  fab,  um  it)r  gufammenflappen  ju  berhinbern? 
@in  fo  ausgezeichneter  Staturbeobacf)ter  Wie  ber  23uccanier 

kampier  fal)  in  ©übamerifa  Slffen  2luftern  auf  Steine 

legen  unb  bann  mit  anbern  2luftern  fo  lange  auf  fie  fd)Ia= 
gen  bi«  bie  ©dualen  brachen,  unb  Uöafer  Wieberum  fat? 

ba«  Deffnen  ber  2luftern  burd)  ftlopfen  mit  ©teinen.  2)ie 
Herrfcf/aft  bes  9Jtenfd)en  über  bie  £l)ierWelt  beruht  allein 

barauf  bafe  er  feine  ©reiforgane  bewaffnet.  3n  obigen 
23eifpielen  traben  mir  eine  2lnbeutung  bafe  aud;  fd)on  bie 

2Jierl)änber  ähnlich/eS  berfudjen.  ̂ Dagegen  legen  mir  Wenig 

SBertl)  barauf  bafj  2lffen  in  ber  ©efangenfdmft  mit  ©abel, 
SJteffer  unb  Söffet  ju  effen  erlernen,  ober  mie  ber  Drang 
ben  33uffon  beobachtete,  SranntWein  au«  einer  ̂ a^e  'n 

ein  ©la«  einfd)enfen  unb  mit  ben  £ifd)genoffen  anftofeen. 

2lucb.  bte  2lffen  muffen  it>ve  ©prache  ober  genauer  ein 

Wittel  ber  ©ebanfenberftänbigung  befitjen.  5Der  gelehrte 

^ubolph  e13ab.lt  in  feiner  ©efd)id)te  2letfjiüpien«  bafe  bie 
abeffinifd)en  2lffen,  menn  fie  nad)  ©eWürm  fud)en,  ©leine 
umtebren,  unb  follten  fie  einen  93lotf  antreffen,  ber  zu 

fd)Wer  für  ben  einzelnen  Wäre,  (Sameraben  herbeiholen  unb 

gemeinfd)aftlid)  bie  2lrbeit  beibringen.  Stod)  üiel  mert= 
Würbiger  aber  ift  e«  bafe  er  behauptet,  jene  2lffer,  pflegten, 

menn  fie  bon  größeren  unb  fdmelleren  iEfterVri  berfolgt 
würben,  ©taub  unb  ©anb  mit  ben  ̂ änben  aufzuraffen 

unb  il)re  ©egner  ju  erwarten,  benen  fie  bann  beibe«  in 
bte  2lugen  merfen.  ©in  einsiges  Seifpiel  toon  ©elbftmorb 

eines  2lffen  ift  borhanben,  biefes  aber  gut  beglaubigt,  benn 
ba«  %l)iex  gehörte  bem  großen  Staatsmann  unb  ©elehrten 
©ir  ©tamforb  SRaff leö  (bem  ©rünber  bon  ©ingapuv). 

I)er  2tffe  hatte  wegen  Unarten  eine  3üd)tigung  erhalten 

unb  machte  brei  üBerfuche,  ben  letzten  mit  Dollftänbigem 

(iifolge,  fid)  umzubringen.  Wan  beadite  babei  baß  e«  ganz 

etwa«  anberee  ift  §anb  an  fid)  zu  legen,  ati  burd)  SBer« 
Weigerung  ber  Nahrung  fid)  ben  £ob  ju  geben,  benn  bas 
[entere  fommt  fehr  häufig  bei  fehr  berfd)iebenen  Spieren 

t>or.  £>as  ©ebäd)tnife  ber  2lffen  ift,  Wenn  aud)  niebt  fo 

treu  Wie  beim  Glephanten,  boeb  immerhin  recht  bemerfeno= 

Werth-    9Jtr«.  See,  bie  aus  ©enegambien  einen  2lffen  mit^ 

gebracht  hatte,  fünfte  ihn  bem  Qarbin  bes  plante«  in 

$ari«.  211«  fie  nad)  zweijähriger  2lbWefenheit  ba«  2:b>t 

Wieberfah  unb  e«  anrebete:  „Wae,  fennft  bu  mid)  nod)?" 
(tiefe  ber  2lffe  einen  greubenfdirei  au«  unb  ftredte  ihr 
fogleid)  feine  2lrme  burd)  ba«  ©itter  bes  $äfig«  entgegen. 

(Sine  geWiffe  thierifd)e  ©enialität  ift  aud)  ben  hatten 

ntd)t  abjufprechen,  unb  biefe  ift  um  fo  bemerfensWerther 
als  fie  einer  ©äugetr/ierorbnung  angeboren,  ben  3^agett)ie= 
ren,  bie  Wir  boch  febr  niebrig  in  ber  anatomifeben  ©tufem 

leiter  (teilen  müffen.  S)afe  hatten  Hühnereier  au«  ©peife- 
f amtnern  flehten  unb  MIerftiegen  ijinab  in  ihre  Hefter 

tragen,  ift  genau  ermittelt  Worben,  benn  man  hat  bie  (gier 
gejeichnet  unb  bann  Wieber  gefunben,  ja  ein  fax.  ̂ atnfö 

sJRobWell  War  fo  glüdtich  fie  bei  biefem  ©efdmft  zu  belau^ 

fdien.  ©r  fah  je  jroei  hatten,  bon  benen  bie  eine  aufge- 
rid)tet  immer  eine  ©tufe  niebriger  (tanb,  Währenb  bie  an= 

bere  ihr  ba«  ©t  auf  bie  ̂ orberpfoten  legte  unb  fo  ab- 
Wed)felnb.  (Sin  englifdier  ©d)iffscapitän  bagegen  belaufchte 

hatten  auf  einem  (Sierbiebftabl  ber  noch  überlegter  ausge  = 
führt  Würbe,  benn  bie  hatten  bilbeten  bom  (Sierforb  nach 

ihrem  ©d'lupfwinfel  eine  Mette,  unb  ba«  @i  Wanberte  »on 
ber  erften  bis  zur  legten.  2lu«  biefem  ßomplott  ergibt  fid) 

flar  bafe  bie  hatten  ein  2Jerftänbigung«mitteI,  eine  9iatten= 

fprad)e  befi^en  müffen.  2üie  flug  biefe  Sthieve  finb,  hat 
man  aud)  baraus  beobachtet  bafe  fie  Del  au«  einer  $Iafd)e 

baburd)  entWenbeten,  bafe  (ie  ihre  ©d)Weife  burd)  ben  %\a^ 
fdienhals  in  ba«  Del  hinabliefeen  unb  bann  abfd)Iecften  bis 

fein  tropfen  mehr  ju  holtn  War.  33ei  biefer  ̂ >raji«  finb 
fie  ebenfalls  beobachtet  worben,  fo  auch  tourbe  auf  bem 

Bahnhofe  in  9Jiand)efter  eine  9?atte  helaufdit  al«  fie  auf 

ein  Sßagenrab  fprang,  bie  klappe  an  ber  ©d)mierhüchfe 

öffnete  unb  bie  SBagenf chmiere,  ein  £ed'ergerid)t  au«s4ialmöl 
unb  ̂ alg,  berjehrte.  ©teilt  man  eine  ftat$e  gegen  hatten 
auf,  fo  Wirb  fie  Wohl  mit  einzelnen  ©egnern  fertig  Werben, 

erWiefen  ift  bagegen  bafe  Statten  fid)  au«  anbern  Käufern 

Hülfe  geholt,  unb  bafe  fie  bann  in  Horben  ihren 
geinb  überfallen  b^hen,  ber  ben  2lugnffen  ber  Wenge 

enblid)  unterliegen  mufete.  süei  einer  grofeen  UeberfdiWenr 
mung  be«  2i)ne  im  ©eptember  1829  rettete  fid)  eine  Statte 

oov  bem  ©rtrinfen  baburd)  bafe  fie  auf  ben  Siüd'en  eines 
toorbeifegelnben  ©d)Wanes  fprang.  greilid)  beim  Grtrinfen 

greift  ein  jeber  nad)  bem  ©trohhalm.  2)afe  bie  Statte  ein 
ratlenfreunbliche«  Ihier  fet),  ift  heWiefen  Worben  burd) 

Wieberholte  33eobnd)tung  bafe  hlinbe  Statten  bon  anbern 
am  Dl)r  ober  an  einem  ©täbdien  im  SJtunbe  geführt  unb 

gefüttert  Worben  finb.  Stile  Seeleute  beftätigen  bafe  Stat= 
ten  Wol)l  bieDuerWänbe  ber©d;iffe  zerfreffen  um  fid;  2Jer 

fehrsmittel  zu  fdiaffen,  nie  aber  ein  2od)  burd)  bie  äufeern 

©diiffsvlanfen.  SBäte  biefe  ber  %all,  fo  Würben  Statten, 

bie  e«  bod)  auf  jebem  ©ri)iffe  gibt,  ber  gefährlidifte  geinb 

be«  ©eel)anbelö  fet)it.  2lber  man  benl'e  nicht  etwa  bafe  bie 
Statte  fid)  ber  ©efaf)r  bewufet  fet)  in  bie  fie  felbft  bei  einer 

Durdmagung  ber  ©d)iffsplanfe  gerathen  iuürbe,  benn  (ie 

benagt  wirflid)  bie  ©d)iff«Wänbe,  jebod)  nie  Weiter  al« 
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fcödjftertio  bt§  jur  falben  £ide.  2)can  bermutbct  bah/er 
richtig  bafe  bie  Seftanbtbeile  bes  Seemaffers  in  bie  planten 

einbringen  unb  baburcb  ber  5Hatte  ben  .^oljgefdimad  ber: 

berben.  1 

2tucf>  bie  2)}aus  befifct  eine  reiddicbe  Portion  Nage: 
tbierberftanb.  2lls  SRrs.  See  im  trobifdien  2lfrifa  fieber= 

fcbmacb  auf  ihrem  SÖett  lag,  hatte  fie  SBlufee  eine  9)fäufe= 
fcbaar  511  beobadten,  bie  ficb  anfangs  burd?  ibre  Stimme 
berfd)eucben  liefe,  fbäter  aber  fie  gänzlich  ignorirte.  2Xuf 

einer  Gommobe  im  3immer  befanben  fid)  in  3Mecbbüd>(en 
aüerbanb  Sederbiffen  melde  ben  2lbbetit  ber  SHäufe  aufs 

böcbfte  regten.  Xie  2biere  fcbienen  enblicb  ben  2£at)n  ge- 
faßt gl!  haben,  roenn  fie  nur  auf  bie  £edel  ber  33üd)fen 

gelangten  märe  ihnen  geholfen,  Sie  fdiaarten  ficb  alfp 

am  Stanbe  ber  Süchfe  mfammen,  unb  nad}bem  fie  einan= 
ber  auf  bie  Sdmlter  geflettert  roaren,  gelang  es  etlichen 

auf  bie  Sßfatfwtn  bes  2burmes,  auf  ben  23ledibedet,  ni 
gelangen.  Gnttäu|d)t  aber  über  bie  bürre  3i>eibe  melcbc 

audi  bort  beirfdjte,  febrten  fie  nirüd,  unb  feit  biefer  Qe'ü 
mürben  bie  23led)büd)ien  als  ungenießbares  ©ut  böllig  bei« 

naebläffigt.  Gin  englildjer  ©eiftlid'er,  £t.  North,  Siector 
bpn  2l)bton  in  Gffej;,  berbütgt  fid)  für  folgenbe,  bas  üDent* 

bermögen  ber  3;t)iere  aufeerprbentlid'  bod'ftellcube  Jbatfade. 
Gr  berjcblofe  einen  Xobf  mit  ßonig  in  eine  frifd)  ei  baute 
ftammer,  in  beren  einem  2i>infel  bie  ÜHaurev  nod)  einen 

Schutthaufen  binterlaffen  hatten.  Grft  nach  längerer  $eit 
öffnete  er  mieber  ben  Behälter,  unb  fanb  bafe  ber  Sdiutt 

an  ben  lobf  getragen  morben  mar,  fp  bafe  er  faft  bis  jum 
3ianbe  einen  2lbf)ang  bilbete,  ber  .fjonig  aber  fehlte.  Gr 

liefj  alles  unberührt,  fteüte  eine  gaffe  unb  fieng  barin  eine 

ÜJtaus.  Gr  überzeugte  fid)  um  fo  mehr  bafj  DJiäufe  ben 

•Öonig  entmenbet  hatten,  als  in  bem  Stopfe  felbft  mieberum 

|'o  biet  Sdmtt  funeingemorfen  morben  mar  um  einen  Slnf- 
gang  -(u  hüben.  £>iefe  gut  berbürgte  2lnefbote  rettet  eini- 
germafeen  auch,  bie  ©tnubmürbigfeit  ber  Grjäblung  ̂ .Uutardis 
bon  ber  &räf)e  bie  mätjrenb  einer  ̂ rodenheit  in  eimm 

hohlen  Saum  SÖkffer  erfbäb/t  hatte,  unb  Steine  Inneintuaif 

bis  fie  bom  Stanbe  aus  bie  glüffigfeit  erreidjen  tonnte, 

freilich,  ift  bamit  nidbi  auSgefdüoffen  bafe  man  bem  Setra: 

gen  ber  Äräfye  aus  sDtifeberftänbnife  nicht  eine  allmtiefe 
s2lbfid)t  beigelegt  fyaben  follte. 

SDen  Drtsfinn  ber  Ibjere  tberben  mir  im  allgemeinen 
unter  bie  Naturtriebe  (^nftinete)  redjnen,  bod)  äufeert 
er  fid)  bistbetlen  auf  rätb/felbafte  Steife.  linier  Serfaffer 

erzählt  als  gut  beglaubigt  ben  galt  bafe  ein  $unb,  ber 
einem  Siebbänbler  gefebenft  unb  bon  ifym  auf  ber  CSifen^ 

batjn  nach  Smietbjielb  (Bonbon)  gebracht  morben  mar,  bie 

erfte  (Gelegenheit  ergriff  aufs  £anb  ju  feinem  alten  .£>errn 
mrüdzufefyren,  ber  nicht  roeniger  als  24  beutfdje  teilen 

entfernt  mob-nte.  Gine  ganje  SKeitje  äf)nlid)er  £f)atfad)en 
finb  borhanben  bie  fid)  gegenfeitig  beftätigen.    Sffel  fd)mie: 

i  U\beT  anbere  mevfroürbii(f  Sitten  ber  hatten  09I.  2tu«lQiib 1807.  6.  302. 

riger  au  berftehen,  ibenn  auch,  ftreng  beglaubigt,  finb  ̂ mei 

gäüe  bon  §unben,  bie  berfdjenft  mürben,  unb  loobon  ber 
eine  bon  Siemen,  ber  anbere  fogar  aus  Slmerifa  nad)  @ng= 

lanb  ju  feiner  alten  |>errfd)aft  jurüdfelnte.  2Öir  felbft  et-. 

Hären  uns  biefe  gälle  bamit  bafj  Gnglanb  unb  bie  Gng- 
länber  einen  beftimmten  nationalen  ©erud)  befißen,  unb  bafe 

ein  §unb  in  einem  fremben  ̂ afenbla^  bon  bem  ©erud) 

englifd;ev  Sdiiffe  unb  englijdier  'DJiatrofen,  menn  er  in  einem 
englifdu'n  gabr^eug  bas  2anb  berliefe,  mehr  angezogen  meibe 
als  bom  ©erud)  auf  anbem  Sd)iffen.  £)eimmeb  brängt 

ib,n  auf  ein  fold;eS  gabrjeug,  allein  mie  biete  beimf'ehrenbe 
i^unbe  mögen  in  äl)nlid)er  i'age  fich  an  33orb  eines  Sd;iffes 
berirrt  haben  ba^  fie  bielleid)t  in  eine  ganj  anbere  faemv 

1pb;äre  trug?  2lber  bon  fyunbert  |>unben  bie  fd)on  ben  33er: 
fuch  gemacht  b^aben,  über  See  juuidjufeb,ren,  mirb  es  ibobl 
bem  einen  ober  bem  anberm  glüden  an  33orb  be^  richtigen 

Seefahrers  ju  gelangen.  2)ie  glüdlidien  gälle  allein  toni- 
men  ju  unferer  Menntnifj,  bon  ben  mißgliidten  mirb  nidt 

gefprod^en,  beim  fie  befd>ränfen  fid)  barauf  bafe  ein  ̂ unb 
entläuft  unb  jemanb  anbem  juläuft.  3>ötlig  rätl)felbaft 

aber  ift  eine  33egebenl)eit,  crjäl)lt  bon  bem  9teb.  3".  Sidfon 
in  feinen  Dutob  Companions.  2lls  £eonh,arb  Solifofer 

(^olif offer ?),  ein  fditbeijerifd}er  5>atricier,  als  eibgenöffifd^er 
inufdjafter  an  ben  franjöfifchen  ̂ >pf  fid)  begab,  liefj  er 

feinen  £)unb  etlidie  Jage  tinfberren,  meil  er  fürchtete,  er 
möchte  ib;m  nad)laufen.  Solbie  man  ilm  aber  frei  liefe, 

machte  er  fid)  auf  ben  2Beg  unb  erreichte  mirflid)  ̂ >aris, 
mo  er  fid)  feinem  |)errn  borftellte.  Gs  mirb  hinjugefetjt 

bafj  auf  bem  gamilienfd)lofj  ber  Solitofer  ̂ huvingia  dbu»' 
ringen?)  ein  ©emälbe  jur  3ieremigung  biefer  Segebenheit 

gezeigt  merbe.  2Bir  muffen  eS  bem  sJcacbbenf'en  ber  £ejer 
überlafjen  fid)  biefen  Vorfall  auszulegen  fü  gut  fie  tönnen, 
mir  felbft  fiuben  feine  befriebigenbe  Grtlärung.  ̂ )unbe 

fdilbimmcn  feb;r  meit  in  bie  See  hinein;  fo  mürbe  bon  einem 

Sd)iff  in  ber  33ud)t  bon  Si^cat)a  ein  9teufunblänber  auf' 
gefifebt,  ber  ohne  3>beifel  auf  einer  maritimen  2Banberung 

begriffen  mar,  beim  fein  Segel  liefe  fid)  meit  unb  breit 

f eben ,  aud)  mäb/rte  es  nid)t  lange  bafe  bas  £l)ier  mieber 
über  33orb  fbrang. 

ftatjen  hflben  mehr  2lnhänglid;f'eit  an  bas  Dbbadi  als 
an  feine  Söempfyner,  bod)  mirb  unS  ber  galt  er^äb/lt  bafe 

eine  fd)pttifd)e  Jamitie  aus  Gbinburgh  in  eine  6  beutfd^e 
Pfeilen  entfernte  Stabt  überfiebelte,  beren  ̂ ausfafee  fidi 

beim  Slufbrud)  berftedt  hielt,  aber  etliche  2L!od)en  nad)ber 
ben  2Beg  ju  ih/rer  alten  $ertfd)aft  ntrüdgefunben  tyatte. 
Unigefeb)rt  mirb  in  einer  ̂ anuarnummer  ber  £imes  bon 

1866  erjählt  bafe  eine  Slaße,  bas  Gigentljum  bes~  Cberft. 
lieutenants  Üright,  bie  bon  ̂ .Utymouth  nach  ̂ ort«Sntoutb 

mittelft  Gif enbat)n  gefd)afft  morben  mar,  ben  ©arnifonsmed)fel 
nid)t  nad)  i[;rem  ©efd)mad  fanb,  fonbern  eines  Sonntags 

betmifet  unb  näd;ften  ÜJiittmod)  in  ̂ tt)moutt)  mieber  in  ber 

alten  23eb;aufung  gefehen  mürbe.  2)ie  2lnl)änglichfeit  ber 
ftafce  an  Dertlidifeiten  grünbet  fid)  bielteidjt  auf  ihre  Jreue 
in  2iebfd)aften  mit  5cad)bartatjen. 
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2lud)  Stoffe  befi^en  bie  ©abe  fid)  iuieber  in  eine  $ev 
niatb  s>i  finben,  fie  werben  aber  in  berartigen  Seifhingen 

bom  ©fei  nod)  übertroffen.  3m  Märj  1816  geriet!)  bie 
Fregatte  Qffer  auf  betn  2Bege  bon  ©ibvaltar  nad)  Malta 
auf  eine  ©anbbanf  beim  ßnb  ©ata.  2(n  Vorb  befanb  fid 

ein  @fel  ber  einem  bon  ©ibraltar  nadi  Malta  »eiferten 

Officier  geborte.  Man  marf  ib,n  au?  Grbarmen  in  bie  See, 
in  berjpoffnungbaß  er  bas  Ufer  fdübimmenb  erleiden  mödte. 

2)ieß  gelang  ilim  aud),  unb  er  fanb  bon  ber  ©atafbiije 

nad)  ©ibraltar,  eine  Entfernung  Don  mefyr  ale"  40  beutfdie 

Meilen,  feinen  iJiüdtoeg  in  fo  rafdjer  Qe'ti  bafe  er  ben  nädy- 
ften  Vfab  eingefcblagen  baben  muß.  2lebnlidie,  »nenn  aud) 

nid)t  fo  großartige,  Vrabourftüde  Werben  bon  ©cbafen  unb 

©dnneinen  erjäb,It,  ja  felbft  auf  bie  ©eWäbrfd)aft  bes  be= 
rühmten  Sorb  Monbobbo  Don  einer  §auefdjlange,  melde 

bon  Vonbid)errb,  mobin  fie  bie  5ranj(Dfen  als"  Veuteftüd 

gefd)lebbt  rtatten,  ib,ren  2Öeg  nad)  Mabrae'  20  beutfde 
Meilen  h)eit  gefunben  tjat.  Vei  Sögeln  ift  biefe  Q.v- 
fd)einung  fo  etmas  geiKöb,nIid)eö  baß  mir  im§  gar  nid)t 

mebr  bermunbern  Wenn  ba3  nämlidc  ©d)toalfcenbaar  all  = 
jäbrlid)  auö  Gentralafrifa  uns  wieber  suWanbert.  (Sitten 

berartigen  Naturtrieb  befit$en  aber  felbft  bie  ©d)ilbhöten. 

(Sin  btitifdbes"  Krieglfdüff  auf  bem  2Bege  nad)  ber  £eimaib 
t?atte  bon  3löcenfion  eine  3En$afyl  ©diilbhöten  mitgenom- 

men, Darunter  befanb  fid)  eine  melde  bie  Matrofen  DJelfon 

getauft  Ratten,  Weil  ib,r  ein  §uß  feblte.  Die  meiften  biejer 

S£l)iere  ftarben  unterWeg§,  unb  aud)  Sielfou  erreichte  ben 

ilermelcanal  mit  fdjwinbenter  ©efunbfyeit.  Da  tiefe  ©d>ilb.- 
fvöte  ein  großer  Siebling  ber  Mitvofen  geworben  War,  be= 
fcbtoß  man  ibren  Stob  nid)t  abzuwarten,  fonbem  fie  borb/cr 

ins  Meer  ju  werfen.  Nad)  etlicher  $eit  würbe  biefe  ©dnlb= 

fröte  bei  Slecenfion  Wieber  gefangen,  unb  baß  es1  bie  näm= 
liebe  war,  lief?  fid}  nidjt  bloß  an  bem  feb,lenben  %ufy,  fom 

bem  an  etlidien  Vud)ftaben  eitennen  bie  bem  2l)iere  auf 

bie  Unterfeite  ber  ©d)ale  mit  einem  glüb,enben  (S'ifen  eim 
gebrannt  Worben  Waren,  aU  es>  an  Vorb  gebracht  Würbe. 
Vefaunt  ift  baß  fid)  auf  ben  9iilfd)iffen  Vienentörbe  befim 

ben,  bereu  Lienen  Morgens  ausfliegen  unb  2lbenb6  Äiirütf-- 
febren,  obgleid)  bie  gatirjeuge  unter  2ag§  biele  Meilen 
Voeit  abwärts  gefahren  finb.  Die  Vfabfinbetfunft  ber  Viene 
ift  beßWegen  fo  außerorbentlid) ,  Weil  biefe  Stb,iere  ftete  in 

geraber  9tid)tung  fliegen,  ot>ne  Ummege.  Norbamerifa 

entbedenbefjlbegen  bie  iöienenjäger  bie  milben  Stöd'ebutdn'in 
einfadiee  Mittel.  Sie  fangen  jhxi  Lienen  auf  ber  ̂ )eiinfebr  unb 

je  ein  ̂ ger  bon  ̂ ibeien  begibt  fid)  mit  einem  ©efangenen 
auf  weiten  Slbftanb  bon  feinen  ©efäf)tteu.  3)ann  Iaffen 

beibe  bie  iüienen  fliegen  unb  folgen  ib,rer  eingefd)lngmen 

sJ(id)tung.  3n  Wäi)e  beö  ̂ Bunf'teS  njo  ib,re  ̂ >fabe  mieber 
^ufammentreffen,  fud)en  fie  ben  loilben  Stod,  unb  meiftene 

mit  rafd)em  (Srfolg.  SDer  Drtfinn  ift  aud)  nid)t  auf  %fyim 
befdjräntt.  Selbft  ber  Menfd;  ber  fid)  nid)t  allju  meit  bom 

Natur^uftanb  entfernt  t)at,  befitjt  il)n  nod).  Slnfiebler  bie 

fid)  berirrt  l)atlen,  finb  bon  auflralifden  Öiugebornen  l)eim- 

gefüb,rt  Iborben,  nad)  (S'ntfemungeu  bon  20  beutfcbe  Meilen 

über  Stcbben  o^ne  jebe£  Drientirungömittel.  unb  ftet§  in 

geraber  Sinie,  tbie  nad)  ber  9ied)tlbeifung  eineg  unfiditbaren 
Sombaffel. 

Gräben  unb  3iaben  geboren  ju  ben  flügften  ©efd)öbfen 

unter  ben  35ögeln.  2tls  5Rc  Gluve,  ber  ßntbeder  ber  norb= 

meftlid)en  Turd)fal)rt,  im  ̂ olareil  eingefroren  lag,  befudi: 

ten  jibei  Kraben  ba^  <Ed)iff,  um  fid)  auö  ben  Küdenab- 
fällen  bie  genießbaren  SDinge  ju  bolen.  >Da  fie  ber  nei= 
bifd)e  ©d)ifföl)tinb  aber  beftänbig  ̂ u  berfd)eud)en  bflegte, 

mußten  fie  il)n  bräd)tig  ju  überliften.  Slbtbedfelnb  fefete 

fid)  ber  eine  unb  ber  anbere  Bogel  bid)t  bor  bem  fjunbc 

nieber,  ber  ibn  aufjagte,  unb  bon  bem  er  fid)  mit  erbeu* 
djelter  Mübigfeit  entfernte.  SDcr^unb,  im  SBafyne  früher 
ober  fbäter  bie  trägen  33ögel  ermifd)en  %ü  tonnen,  fetjte  bie 

Verfolgung  bi^ig  fort,  bis  er  fo  weit  l?init>cg  gelodt  toox- 
ben  mar  baß  bie  Mräben  rafdien  glugeS  nad)  ibrem  21bfallö^ 

baufen  ̂ urüdfliegen  unb  fid)  irgenb  etmag  braudibares 
auefuden  tonnten,  eE>e  i^sr  Reiniger  fie  eingebolt  t?attc. 

•Der  9iabe  ift  ein  großer  Sdjalf,  benn  oft  bot  man  ibn 

belaufd)t  ibenn  er  Kettenbunbe  ned't,  ibnen  Sederbiffen  ju= 
trägt  bi§  in  bie  sJJäbe  ber  sD2afe,  unb  fie  ibnen  gefd)idt 
enthebt  toenn  fie  banad)  fdjnabben.  ©aatfräben  befi^en 

biel  ©ebäd)tniß,  benn  ber  gefd)ä^tc  Drnitl)olog  9Bilfon  ber- 
bürgt  fid)  baß  ein  2lmeritaner  auö  Delamare,  ber  eine 

Krabe  im  £jaufe  aufgewogen  unb  bann  bcrloren  t;atte,  nadi 
elf  Monaten,  als  ein  Kräbenfd)lbarm  über  ibn  binmegflog, 

blö^lid)  bon  einem  ber  Vögel,  bem  bermißten  Högling, 

erfannt  Iburbe,  ber  fid)  auf  feine  ©d)ultern  nieberließ  unb 

mit  großer  ̂ ungenfertigfeit  Jiäd)§te.  Stlg  er  aber  bie  §anb 
aueftredte,  erbob  fid)  ber  Vogel,  bem  bie  Süßigfeiten  bei 

^reibeit  mel;r  mertl)  Ibaren  als  freunblid)e  Vebanblung  in 
ber  Kned)tfd)afr,  mieber  in  bie  £uft  unb  tbarb  nid)t  mebr 

gefeben.  SDer  berübmte  3DL^°8  Slububon  befaß  in  nber: 
fon  am  Dt)io  einen  ge^mten  STrutbabn,  ber  ibm  eines 

fd)öneu  Stageä  abt)anben  tarn,  ©tlicbe  ̂ eit  nadt)er  befanb 
er  fid)  auf  ber  Strutbabn^agb  unb  getoabrte  einen  ̂ abn 

in  ©d)ußtbeite  fi^en.  @r  f>e^te  alfo  feinen  £unb  um  ben 

Vogel  aufzujagen,  allein  ber  .§al)n  blieb  rubig  fifeen,  unb 
eg  folgte  eine  GrfennungSfcene  jlbifd)en  bem  berlomen 

Vuter,  ̂ uno  bem  §unb  unb  Slububon  bem  Drnitbologen. 

%üx  gafanen  t)ält  man  in  ©ngtanb  guttcrtäften,  bie  fid) 

öffnen,  fobalb  ber  Vogel  fid)  auf  eine  baneben  angebrad)te 
Reifte  fefet,  unb  jufd)tageu,  fobalb  er  fie  berläßt.  Vifd)of 

©tanleb  nun  Ibar  3euge  ̂ aß  e'ue  2Safferbenne  bie  ©ebeim- 
uiffe  biefeS  Med)aniömuS  ergrünbet  bat(e.  ©ie  fetjte  fid), 

nad)bem  ber  gafan  ibr  Vlfl^  gemadit  batte,  auf  bie  Seifte, 

allein  ibr  Äörbergeroidit  inar  nid)t  ausreid)enb  um  ben  SDed'el 
böllig  ̂ u  beben.  Der  tluge  Vogel  entfeinte  fid)  alfo  um  in 
turier  ̂ eit  mit  einem  (iatneraben  juriidüutebren,  fo  baß  fie 

nun  burd)  ibve  gemein fd;aftlide  Velaftuug  ber  Seifte  ju  einem 
mol)lbeibienten  Vrobe  gelangten.  SBer  loill  l)ier  nod)  länger 

5)beifeln  baß  bie  Stbiere  mit  Erfolg  nad)öenteu  unb  baß  fie 

Verftänbigungemittel  (©brad;e)  befiljenV  (Stlbas  berbäd)tig 

tlingt  bagegen    folgeube  Slnefbote    ber  tbierfreunblid)en 
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3Rrsi.  £ee  bon  einer  jabmen  Glfler,  einem  £jrn.  Staufen 

.lebörig,  bie  fo  oft  in  einem  3tad>barbaufe,  lue  ein  Ghauffee; 
gelbeinnebmer  hmbnte,  Badmeri  in  ber  Äiid^e  bon  ber 

Hausfrau  bereitet  mürbe,  bor  ber  2Tl)ür  ben  Stuf  „Sddag* 

baumauf!"  (gate  ahoy!)  erfcballen  liefe.  SDie  ̂ pßeinneh- 
merin  berliej}  bann  ihre  Pfannen  um  au3  ber  S£l)ür  ju 

treten,  mäbrenb  bie  Gifter  in  bie  geöffnete  Müd)e  flog  uno 

mit  einem  Groden  jituücf f ct)r te,  ehe  bie  Befohlene  ben  3": 
lammenbang  erratben  hatte. 

Bon  {leinen  Singbögeln  gibt  e*>  unjäfylige  ©efd)id)ten 

bie  auf  Berftanbestbätigfeit  beuten.  3)ie  berühmte  Grjäl): 
lung  bon  ben  Schmalben  bie  einen  Sperling,  ber  fid)  eine§ 

it>rer  Stefter  mit  ©emalt  bemäditigt  batte,  lebenbig  barin 
einmauerten,  ift  nacb,  ̂ effe  gut  berbürgt,  bas  Steft  felbft 

mit  bem  tobten  Spaden  mürbe  nod)  längere  3ett  alaSJterf; 
mürbigfeit  an  einem  unbewohnten  .fjaufe  beS  SJterrion 

Square  in  ̂ Dublin  gezeigt.  Gine  anbere  Beobachtung  bie 

Seff«  mittbeilt,  erroedt  biel  höhere  Begriffe  bon  bem  Ber= 
ftanbe  biefer  Ifyiere.  Gin  Sd)malbenpaar  hatte  an  ben 

Sd)ornfteinen  eine»  ftalfofene  ein  Steft  gebaut,  $n  $olge 
ber  ausftrömenbfit  ,fji#e  brodelte  eg  jebocb  ab  unb  ftürjte 

ein.  3Me  Bogel  bauten  hierauf  ein  jmeiteö,  unb  al£  eö 

biefem  nicht  beffer  ergieng,  ein  britteä  Steft.  2lber  aud) 
bas  britte  hielt  nid)t  feft,  fonbetn  erft  bae  bierte.  ̂ m 
nächsten  %at)te  bauten  bie  nämlichen  Sd)tbalben  mieber  in 

bie  roarme  Gde,  aber  fdion  ba»  erfte  Steft  entfprad)  ben 

Slnforberungen.  So  gefd'ah  es  aud)  im  britten  ̂ ahre,  im 

bierten  jebocb,  famen  bie  Schmalben  nidit  mehr  mieber. 

G3  ergibt  fid)  att£  biefem  Borfall  ganj  flar  bafj  bei  bem 

bierten  Berfudie  bie  Bogel  einen  Bauftoff  entbed't  b^aben 
mußten  melcfjer  ber  ftarfen  Sßäime  Staub  hielt,  unb  bafe 

fie  im  jroeiten  unb  britten  3ahre  erlangte  Grfahrung 

im  ©ebädttnif?  behielten.  Bon  3nÜ>11ct  ̂ nnn  hier  n'd)t 
bie  Stebe  fetm. 

fträhen  unb  Stäben  befifcen  aufjerorbentl'd)  biel  Gorpö= 
geift,  unb  roie  fie  bieroetlen  iEjre  Gameraben  ^u  räd)en 
miffen,  babon  liefert  ber  Stamforb  ÜJiei cnvl;  bom  25  SDec. 

1766  ein  Beifpiel.  Gin  ©robfdimieb,  Stauten«  SDubbribge, 

aus  Bribgcmater  (Somerfetfbire),  mar  ein  paar  £age  jubor 

über  fcanb  gegangen  mit  ber  ̂ agbftinte  über  ber  Sd)ulter, 

unb  als  gerabe  eine  ftarfe  .fmrbe  Stäben  über  ihn  b,inmeg= 

flog,  fdmfe  er  aus"  Uebermutl;  in  ben  Raufen  bafj  jmei 
fielen.  Sogleid)  ftürjten  bie  übrigen  auf  ihn  herab  unb 

ftraften  ihn  mit  Sd)näbelftöfeen  berart  baft  er  ctltd>e  £age 
nad)b,er  ftarb.  Dafe  Sieiber  unb  Störte  Berfammlungen 

j«  galten  pflegen,  geh>öf)nlid)  bor  Antritt  ihrer  Bknb^ 

rung,  ift  eine  allbefannte  Sache,  unb  niemanb  barf  jjhJei« 

feln  baß  fie  fid}  babei  ibre  ©ebanfen  mitteilen.  Bon  ben 

Stördien  meifc  man  obenbrein  bafe,  menn  aus  Sdjabernad 

ben  2Üeibd)en  bie  Gier  bertaufd)t  merben,  bie  gefammte 

Stord)enfd)aft  bon  meit  unb  breit  über  bie  unglüdlidjen 

Xamen  herfallen.  Gincm  franjöfifd)en  Slr^t  in  Sml^rna 

twar  oiefe  mit  Hühnereiern  gelungen,  unb  ein  breufufdjer 

©ut§befi^er  in  ber  Stäbe  Berlind  unb  on^^'r  eine^ 

Storchennefte^,  ber  babon  gebort  fmtte,  hefdilofe  ben  Ber* 
fuch  iu  erneuern.  Gr  fletterte  jum  Sdiovnftein  embor, 

fanb  im  Stefte  ein  Gi  unb  bertaufdite  es  mit  einem  ©änfe^ 
Gi.  SDte  armen  Störd)e  bmtten  nichts  gcmerft,  alö  aber 

baö  ©änsdjen  auefchlüpfte,  erlmb  fidi  ber  Baba,  entfe^t 

über  bie  3t'i'ftörung  feinet  el;elid)in  ©lüde^,  umfveiete 
fretfdjenb  baö  Steft  unb  entfernte  fid).  35rei  Xage  blieb 

ei  meg,  lbät)renb  melchev  bie  mt}ftificirte  Stürdjin  i^re 

SJiutterbflichten  berfal;.  Slm  bierten  Stage  morgend  mur= 
ben  bie  ©utöbeluol;ner  burd;  einen  grofeen  2ärm  gemedt, 

ber  bon  einer  Steicbsbcrfammlung  bon  Stbrd}en,  angeblid) 

gegen  500,  fyerborgebrad^t  mürbe,  bie  fidi  auf  ber  glur  bor 
bem  Knaufe  berfammelt  hatten.  Bi#  11  llbr  blieben  fie 

beifammen,  bann  erhöhen  fie  fid),  ein  Bogel  boran  als 

2Infüb;rer,  maljrfcheinlid)  ber  gefränfte  G^emann,  unb  ftür^- 
ten  fid)  auf  bie  Störd)in,  bie  fie  burd)  bie  Stöfee  ir;rev 

Schnäbel  umbraditen.  2ludi  baö  ©änelein  unb  jule^t  bas 

Sleft  mürben  bernid)tet,  morauf  bie  Stördje  abzogen.  Siie 

mieber  mürbe  ein  Steft  auf  bem  berrätberifeben  $aufe  ge= 

baut.  Dfyne  3jbeifel  mufe  b,ier  ein  Berftänbigungymittel 
bie  Störche  ju  einer  gemeinfamen  ̂ anblung  bereinigt 

Imhen. 

Safe  Babag.eien  nidbt  hlofe  fbred;en,  fonbern  aud)  mit 
bem  ©efbrod)enen  einen  gelbiffen  Sinn  berhinben,  barüber 

hat  un§  im  borigen  Qal)re  Dr.  ̂ äger  belehrt.  (S.  2lu^= 
lanb  1867  S.  985).  Seine  2lngaben  beftätigt  ber  2:hier= 
beobad)ter  Smellie,  ber  einen  ̂ a^aßet  fannte  neben  beffen 

^enfter  eine  Strafeenberfäuferin  borbeijugel)en  unb„Salj" 
auejurufen  pf'egte.  3)er  Bc4,a9t'i  erlernte  nid)t  nur  vafd) 
riefe»  2ßort,  fonbern  fo  oft  er  bie  Berfäuferiu  auf  ber 

Strafte  fab,  rief  er  „Salj,"  er  jeigte  alfo  ihre  ©egenmart 
au  unb  fbrad)  baö  SBort  nid)t  gebanfenloä.  Gine  noch 

größere  Berühmtheit  aber  erlangte  ein  B^bagei  in  £jamb= 
ton  Gourt.  Gr  ba*te  bie  ̂ unßfer  im  §aufe  ins  ̂ erj  ge= 

fd)loffen  unb  nannte  fie  bei  il;rem  Stauten  Bahne.  Blieb 

fie  ihm  ju  lange  aus  bem  3'""ner,  fo  lief  er  ,,id)  bin 

nid)t  loohl!"  mit  fläglid)er  Stimme,  h^rtc  a^er  fogleid) 
auf  menn  fie  lbieber  eintrat.  Statin lid)  berftanb  er  ben 

redeten  Sinn  ber  SLBcrte  nidit,  fonbern  er  mufite  nur  baf? 

auf  biefen  S(uf  ba§  SJtäbd)en  mieber  ju  il)m  taut.  Stiftete 

jemanb,  fo  fdiite  berBaPaflei:  „3Ba8  für  eine  Gifältung !" 
(whnt  a  bad  cold  !)  SDie  $au§fa^e  rief  er  immer  „SJiiej, 

SJtie^, "'  unb  fügte  bann  l)'u\^u  SJhau,  miau!  Sagte  man 

ju  ihm  „SJtiej,  SJtie^?"  fo  antmottete  ber  Babagei  SJfiau ! 
fieng  man  aber  felbft  an  ju  miauen,  fo  fdjrie  berB"ba,et 

„SJtiej,  SJtie^!" ^attöthiere  in  Gnglanb  miffen  genau  ben  Sonntag  bom 

BJod)entag  ju  unterfd)etben.  JBarum  follten  eä  nid)t  aud> 
bie  Xl)iere  auf  ©ibraltar  erlernen?  Gl)emah:$,  alö  bort  bie 

eurobäifd)en  2tffeit  nod)  5al)Ireid)  toaten,  erfd)ieneu  fie,  bie 

fonft  ̂ iemlid)  fd)eu  maren,  ftet«  auf  einer  2lnl)öl)e,  bon  bet- 

aut fie  bie  föirdienbarabe  feben  tonnten,    gjjfic  biefe  Ibat- 

i  D.  t).  cuctlijd)  Fuss,  puss. 
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fadje,  fügt  ber  3Serf after  f)in^u,  fetten  unzählige  ©etbäbrs= 
männer  borhanben,  jeber  Dfficier  bei  jemals  auf  ©ibraltar 

in  ©arnifon  lag  toerbe  fie  betätigen.  Uebrigens  fann 

jeber  eifrige  Säger  an  feinen  £)imben  ettuas  ähnliches  be- 
obad)ten.  (Sie  merfen  gan^  genau  baf?  es  ©abbatb,  ift,  unb 
geben  bann  jebe  Hoffnung  auf  eine  ̂ agbbartie  auf.  2Benn 
aber  bie  altern  X^ierbeobadjter  nod)  meinten,  bie  2b>re 

jaulten  bie  geit,  fo  ibirb  jetjt  bie  ©rfd)einung  biel  einfad)er 
erflärt.  3)er  ©abbatf)  in  ©nglanb  ift  fo  berfd)ieben  ton 

ben  ©odontogen,  bafj  er  fid)  balb  bem  ©ebächtnift  ein* 

prägt,  fei)  es  nun  baf?  bas  ©lod'engeläute  ober  bie  feierliche 
©title  m  ©tabt  unb  auf  ber  %lux,  ober  bie  ÜBorbereitum 

gen  im  £aufe,  bas  Anlegen  be»  ©onntagsftaates  jum 
$ird)engang,  bie  2b,iere  erinnert  roeld)erSlag  begonnen  bat. 

9?un  finb  atlerbings  aud)  2hatfad)en  borhanben  bafe^unbe 

fd)on  am  ©amftag  baß  -Kafyen  bes  ©abbaths  gcmerft  haben, 

bafj  fie  fid)  berftedten,  bamit  man  fie  nid)t,  roie  üblich,  ein- 
fperre,  allein  aud)  in  fo!d;en  §älle»  itnuben  fie  burd}  irgenb= 
ein  famftägiges  Mausereignis  an  bie  $e\t  erinnert.  §8et 
bterfüfeigen  Stireren  finb  bie  Seifbiele  eines  Seroufetfetms 

ber  ÜBod)enjeit  febj  häufig,  aber  felbft  bie  Äräljen  in  <Bd)OtU 
lanb  foEen  nad)  einer  33erfid)erung  2orb  ßambbells  in  ben 

Lives  of  the  Chancellors  an  ©onntagen,  ina^renb  fie  bod) 

fonft  fef)r  fd)eu  finb,  in  bie  $öfe  ber  ̂ äd)ter  fommen,  unb 

wenige  ©d)ritte  bor  ben  Sanbroirtfyen  unb  ihren  Kned)ten 

gutter  bom  Soben  auflefen. 

SSiele  SEb/iere  finb  bon  ben  3Renfd)C-n  fd)fcer  mifcfannt 
roorben.  (Sinem  englifdien  ©d)riftfteller,  Samens  ©ilbin, 

jd)reibt  unfer  @eiftlid)er  bas  Sjerbienft  ju  juerft  bie  @i)ien- 
rettung  bes  ©d)toeins  unternommen  unb  burd}  feine  Un= 

erfd)rodenf)eit  bas  (Iis  enblid)  gebrochen  511  haben.  üi$enig= 

ftens  ein  gelehriges  SLb,ier  ift  bas  ©d)toein  ohne  3nKift'l- 
2luf  3JJinorca  Wirb  es  bor  Marren,  ja  mit  Dd)S,  Siofe  ober 

Sfel  gemeinfam  bor  ben  ̂ flug  gefbannt.  Sßor  etwa  50 

3ab, ren  brachten  aud)  bie  Sonboner  33lätter  unter  ben  „ber= 

mifd)ten  ̂ adnidjten"  bie  bifante  2lnetbote,  bafe  ein  foge= 
nannter  ©entleman  bierfbännig  mit  ©d)wetnen  burd)  bie 

©trafen  ber  §aubtftabt  fionbon  gefahren  fei).  2lud)  gibt 
es  unter  ben  ©d)Weinen  ©elel)rte.  ©as  grabuivte  ©d)Wein, 

Weldas  auf  Befehl  feines  Weifters  SBorte  aus  einzelnen 

33ud)ftaben  ̂ ufammenfe^te,  ift  eine  l)iftorifd)e  sJkrfönlid)feit, 
nur  geftanb  ber  Inhaber  ber  es  auf  fetner  Sunftreife  geigte, 

baf?  brei  ©d)toeine  borher  unter  feiner  silbrid)tung  erlegen 
fetyen,  bis  bie  ©rjjiefmng  beim  bierten  gelang.  2eiber  ̂ eig= 
ten  feine  9iad)fommen,  ruie  biefc  fo  oft  häufig  ift,  bafj  bas 

Xalent  nid)t  erbltd)  fety.  9üd;arb  Xoomer,  ein  föniglid^er 

^■orftmeifter  in  (Snglanb,  richtete  innerhalb  14  ütagen  eine 

©au  jum  ,,©teb,en"  auf  |jafen  unb  9iebb,üb,ner  ab.  3m 
ahnten  3ab,re  tburbe  bie  £>ame  jebod)  fo  corbulent  bafe  fie 
nid)t  met;r  auf  bie  $agb  mitgenommen  tüerben  tonnte. 

)!jouatt,  ber  ̂ erfaffer  eines  allem  2lnfd}ein  nad)  griinb= 

lid)en  ̂ Berfcs  „über  bas  ©d)tbein,"  erjatylt  bon  einer  ame= 
rifanifd)en©au,  bie,  reid)lid)tnit  ̂ amilie  gefegnet,  beS  Flages 

über  im  sBalb  fid)  auffielt,  2lbenbs  aber  in  ben  jugel)örigen 

53auernb,of  jurüd'feb,rte,  rao  ibrer  ein  ftanbesgemäfees  TiadjU 
effen  b,arrte.  3lls  bie  ̂ erfel  etluas  reifer  gemorben  roaren, 
entzog  man  eines  babon  bem  bergnügten  Greife,  bann  ein 

^ueites  unb  enblid)  ein  brittes.  2)ie  Sau  mufete  bie  feaup-- 
ter  ib,rer  Sieben  gejät^It  unb  biefe  ©eeimirung  ju  ftarf  ge? 

funben  b,aben,  benn  am  näd)ften  2lbenb  fam  unb  fbeiste 

fie  allein,  unb  am  folgenben  'iage,  Ijdd  fie  nidjt  meb,r  un= 
bead)tet  blieb,  fal>  man  fie  ib,re  gerfel  in  einen  abgelegenen 

Xfyeil  bes  2Balbes  führen  unb  burd)  ©runden  jum  ̂ urüd- 
bleiben  p  bewegen,  roäb,renb  fie  allein  nad)  §aufe  gieng, 

um  ben  9ieft  ifjrer  9?.ad)fommenfd)aft  ̂ u  retten,  ©in  eng- 
hfd)er  2b,ierbeobad)ter,  33inglety,  beraubtet,  menigftens  bom 

„fd)t>nern  ©efd)led)t"  ber  ©d)roeine,  bafe  fid)  ber  2iebesfum= 
mer  bei  ib,m  bis  jum  b,öd)ften  ©rabe  fteigern  fönne.  2)ian 

fberre,  lautet  fein  Sxecebt,  ein  junges  ©d)ibein  unb  eine 
junge  ©au  in  einen  ©tall,  unb  bie  le^tere  tbirb,  fobalb 

il)r  ©efäb,rte  bon  ib,r  getrennt  iborben  ift,  ju  fränfeln  be^ 

ginnen  unb  fd)liefdid)  an  „gebrod)enem  ̂ erjen"  fterben. 

©elbft  ben  §ifd)en  bürfen  tbir  nid)t  alle  vi5erftanbeS: 
ti)ätigfeit  abfbred)en.  2luf  einer  33erfammlung  ber  Siterarr; 
anb  5pbilofobt)ical  ©ociett)  bon  Siberbool  im  Februar  1850 

berichtete  Dr.  ÜBaribid  aus  Surgam,  ba^  er  eines  £ages 
im  ̂ iarfe  bes  (Sari  bon  ©tamforb  neben  einem  §ifd)roeil)er 

fbajierte,  unb  3eu9e  lüar  )yie  ein  fed)Sbfünbiger  §ed)t  burd) 

einen  ungefd)idten  Suftibung  gegen  einen  .Späten  an  einem 
^5fal)l  fid)  eine  Skrlefcung  bes©d)äbels  jujog.  2)as2b,ier 

bohrte  in  feinem  Sd)mer^  benÜobf  ̂ uerft  in  ben©d)lamm, 
bann  aber  fd)nellte  es  fid)  aus  bem  ÜBaffer  ans  Sanb. 

2)er  3lrjt  fyob  ben  §ed)t  auf,  richtete  ben  ©d)äbetbrud)  mit 
|)ülfe  eines  3abnftod)ers  raieber  ettoas  ein  unb  roarf  ben 

Ded)t  ins  ffiaffer.  Stnfangs  fd)ien  er  rul)ig,  balD  aber 
fd)nellte  er  fid)  bon  neuem  feinem  2Bot)ltf)äter  ju  ̂üfeen, 

ber  ihm  jule^t  mit  §ülfe  be§  ̂ patfrbädjters  eine  2trt  S>er- 
banb  anlegte  unb  ihn  bann  feinem  ©cbidfal  überlieft. 

2lm  näd)ften  %aa,e  gieng  er  roieber  an  ben  2öeil)er,  unb 

fiel)e  ba !  ber  $ed)t  evfd)ien  bis  an  ben  Uferranb  unb 

legte  ben  ©d)äbel  faft  ju  ben  ̂ üften  bes  £)octors,  ber  bie 

Teilung  fortgefd)ritten  fanb.  Ser  §ed)t  begleitete  ihn  nun 

fo  lange  er  am  Ufer  fbajierte,  unb  lehrte  um  folbie  fein 
üüohlthäter  umfehrte,  ja  er  rourbe  mit  ber  3«t  fo  jahm 

bafe  ber  2)octor  nur  ju  bfeifen  brauchte,  toenn  er  roollte 

baft  ihm  ber  gifd)  feine  Sluflbartung  inad)e,  tbährenb  er 
gegen  Jrembe  immer  fd)eu  blieb,  llebrigens  finb  bie  §ed)te 

unter  ben  ̂ ifdten  burd)  Mugbeit  nid)t  befonbers  h^rbor- 

ragenb,  fonbern  bie  Karbfen  tberben  bom  "ikrfaffer  als 
bie  SBeifen  unter  ben  5'fd)m  gebriefen. 

®as  SlusfteEen  bon  ©d)ilbroad)en,  ibeldjes  bei  fo  bielen 

2l)'erarten  borfommt,  ift  getbife  ein  3e'd)en  bon  2)enfber= 
mögen,  ebenfo  tote  bas  ©id)-tobt  ftellen.  33ei  mand)en2lrten 
tbirb  bas  Untere  faft  ein  ererbter  Qnftinct.  2)as  hbd)fte 

leiftet  barin  bas  Dboffum,  roorauf  fid)  bas  norbcarolinifcbe 

©prüd)lbLHt  bezieht:  eine  Äa^e  beft^t  neun  Seben  unb  ein 

Dboffum  neunzehn,  ©in  ÜJtr.  bu  "jira^  beobachtete  ein 
Dboffum  toeld)es  bie  S-Berftellung  fo  toeit  trieb  ba|  es  fid) 
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nicht  einmal  bei  Berührung  mit  einem  rotbglül;enben  6'ifen 
verrietf).  Unter  ben  Sögeln  bebient  fid;  biefer  £ift  toor= 
jüglid;  Die  9ialle.  Sie  ift  aber  aud>  einet  grofjen  $al)l 

Von  ̂ nfecten,  namentlich,  ben  Käfern,  eigen.  Buffon  be= 

lauicbte  einen  S£atapoiiv2Iffen  ber  bind}  bie  gleiche  Ber= 
ftellung  eine  Krabe  fieng,  unb  (Smerfon  Stenent  evjäb,lt  ein 

Beifpiel  von  falfd;em  Stob  bei  einem  cei;lonifd;en  (Ste= 

planten. 
(Sine  reidie  Blumenlefe  bon  2lnefboten  liefern  bie  Lie- 

nen. ÜRocb,  unbefannt  War  uns  ein  Vorfall  ben  Stebmann 

in  feiner  9ieife  nach  Surinam  berietet.  6'r  empfieng  bort 
ben  Befucb  eines  £jerrn  ber  beim  (Eintreten  in  bie  £>ütte 

gegen  bas  Balmenftrob,  bes  SDadjes  ftiejj  unb  fläglicb.  Von 
wilben  Bienen,  bie  bort  gebaut  Ratten,  jerftodjen  würbe. 

SDamit  fid;  ber  Unfall  nid)t  an  if;m  felbft  erneuere,  befahl 

Stebmann  feinen  SRcgern  bas  9ceft  311  .^erftören,  allein  bie 

Schwaben  baten  um  ©nabe.  „ÜJJaffa, "  fagte  einer  Von 
ihnen,  „Wenn  Sie  ben  Bienen  fremb  geWefen  Wären,  tvür= 
ben  Sie  fcbon  längft  geftocf;en  Worben  fepn,  ba  fid;  bie 
Bienen  aber  als  %bxe  ü)iitbeWof;ner  betrachten,  Werben 

Weber  Sie  nod;  bie  ihrigen  bon  ihnen  beläftigt  Werben." 
Stebmann  fanb  biefe  Behauptung  beftätigt,  beim  bie  Bie= 
nen  ftraften  Weber  ihm  noch  bie  9ieger,  als  fie  fpäter  ber; 
fua)sWeife  abfid;tlidj  bas  9ieft  berührten.  SDafe  bie  Slmeifeu 

ein  Berftänbigungemittel  heften,  Wahrfd;einlid;  eine  ©e= 

bärben)pr«d;e  mit  ibren  ̂ übtern,  müffen  Wir  notf;Wenbig 

annehmen.  (Sin  Dr.  granflin  befebtof?,  als  er  einen  silmei-- 
fenfdjWarm  in  einem  Stopf  bon  SLtjeriaf  ertappte,  fie  auf 

bie  $robe  ju  fetjen.  (?r  fdjüttelte  fie  fämmtlid;  herauö 
bie  auf  eine  einjige,  bann  banb  er  um  ben  Stopf  eine  Schnur 

unb  bjeng  ihn  an  biefer  an  einem  Ernten  ber  ̂ immerbed'e 
auf.  9cad;bem  bie  lefcte  9lmeife  bas  ©efcbjrr  lange  um» 

freiet  hatte  um  einen  2luSWeg  311  finben,  entbed'te  fie  ben 
Strid  unb  30g  fid)  auf  ihn  juuüd.  Crs  Währte  nid) t  lange 

fo  tarnen  bie  2lmei)'en  wieber  jum  %$mat,  unb  man  tonnte 
fie  am  Strid  bin=  unb  Verläufen  fehen.  Leiber  ift  biefe 

Beobachtung  3um  ftrengen  BeWeife  Vom  SDafepn  einer  2lmei= 
fenfpradie  hoch,  nidt)t  ausreichend  beim  bie  l<fcte  2lmeife 
tonnte  eine  Jährte  mit  Stberiafgerud;  hinterlaffen  unb  bie 

2lmeifen  burch,  ihren  ©erueb,  auf  biefer  Spur  311  ber  $ini: 
merbede  unb  am  Strid  entlang  in  ben  Stopf  gelangt 

)er,n. 

2i5ir  fdiliefeen  hier  unfere  SJiittheilungen,  bie  Wol;l  ge= 
nügen  Werben  um  bas  Borhanbenfepn  eines  SDenfverniö: 

gens  bei  gieren  bor  jebem  ̂ 3»r>eif el  311  fiebern,  mgleid) 

aber  benjenigen  als  -Warnung  311  bienen,  Weld;e  es  für  fo 

leid;t  halten  eine  fdjarfe  ©rän^i-  3tvifd;en  ben  Stljieren  unb 
ben  niebrigften  9Jcenfd;en  wegen  ber  geiftigen  Jäbjgteiten 

bes  leiteten  au  jiefyen.  SDie  Unterfd)iebe  finb  geWift  fo 

groß  bafe  fic  ein  Sprung  genannt  werben  bürfen  bennod; 
finb  es  nur  grabWeife,  nidU  generelle. 

ier  gnJmftrieauSfteüung.  g'J' 

i    ßrnlilien  auf  kr  jUarifer  Jitburtrifttusltellung- 

Brafilien,  unb  nidjt  Sraftlien  allein,  fonbern  gan^  Süb= 
amerita  h;at  eine  unberechenbare  3u^unf^  2B?nn  gegen 

(Snbe  unferes  §a^t^unbertS  bas  nörbliche  geftlanb  ber 
?teuen  3Belt  mit  GinWobjiern  fid;  gefüllt  t;aben  Wirb,  bann 

mufe  bie  in  (Suropa  überquellenbe  9Jienfd;b,eit  nach,  Süb= 

amerita  fid;  ergiefeen,  Wob^in  fdwn  jetjt  biele  taufenb  ̂ io= 
niere  vorausgegangen  finb.  Bis  bor  etwa  ̂ Wan^ig  3ahre" 

Würbe  2lfrifa  im  allgemeinen  ̂ robuetenhanbet  nur  fd)Wad; 

vertreten,  jetjt  nehmen  feine  Sluefuhren  nad)  (Snglanb  allein 
einen  SBerth,  ein  wie  etwa  bie  inbifdjen  bor  einem  falben 

^ahrt;uiibert.  B.afilien  War  in  biefer  Beziehung  älfrita 
vielleicht  um  ein  paar  ̂ ahrjelmte  mercantilen  S^acbethums 

voraus,  es  Iäfet  fid;  aber  gar  nicht  ausfpreeben  Was  aus 

ihm  Werben  fann,  jerjt  Wo  ber  Slma^onenftrom  unb  alle 

feine  Siebenflüffe,  überhaupt  alle  §'üfie  Brafiliens  fämmt- 

liehen  3"'a39en  geöffnet  Woiben  finb. 
Brafilien  hätte,  biefe  Wirb  amtlich  mgeftanber,  auf  ber 

legten  äBeltaueftellung  beffer  vertreten  fepn  tonnen,  allein 

ber  Krieg  mit  ̂ araguap  30g  feine  Stufmerffamfeit  unb  Wol;l 

auch  fei"e  ©elbfräfte  bon  ben  sJInftrengungen  ab  feine  (Sr= 
jeugniffe  in  ein  günftigee  iiid;t  m  fe^en.  3ur  ßntfchä: 

bigung  finb  uns  groei  Kataloge  geliefert  Worben  bie  ba^u 

beftimmt  finb  bie  Slufmertfamfeit  (Suropa's  bor^üglid;  auf 

Brafiliens  ̂ flan^enfdiärie  m  lenten.  1 
SDie  BeVölferung  bes  Kaiierieidjs  hat  fiä)  ^ev 

neuefttn  ̂ ähtimg  gegen  bie  bisher  in  unfern  ftatiftifchen 

Büchern  geläufige  3ahl  etwas  Vermehrt.  Sie  beträgt  näm- 
lich 11, '80,000  Köpfe,  unb  jWar  9,880,000  greie,  1,400,000 

Stlaben  unb  500,000  $nbianer,  letztere  nach  elnex  unge- 

fähren Schäüung.  SDie  ,3ahl  ber  eingeWanberten,  faft  aus= 
fchtiefelid;  beutfd;en  unb  fchweijerifchen  ßoloniften,  beläuft  fid) 

gegenwärtig  auf  42,789  Köpfe,  eingered;net  He  16,000 

BeWot;ner  S.  Seopolbo'S,  bas  jeboch  '»  Bejug  auf  feine 
9ied)tsbcrhältniffe  nicht  mehr  311  ben  Kolonien  gehört,  fon= 
bern  bereits  31t  einer  nationalen  ©emeinte  erWad)fen  ift. 

Bon  ben  Wirtlichen  26,789  ßoloniften,  leben  10,964  auf 
ben  StaatScolonien,  unter  benen  Blumenau  (^robinä  Sta. 

Katharina)  mit  6947  Köpfen  bie  Wid;tigfte  ift.  SDie  bra^ 

filianifd;e  Regierung  bietet  fehr  viel  auf  um  ben2luswan  = 
bererftrom  au  fid;  31t  lenten.    ̂ hre  ßonfulate  in  Hamburg, 

1  2>a§  .ftaifevrdd)  ©rojitUB  auf  ber f arifer  Slu&flettung  1867, 
sJiio  be  Janeiro  1867,  gebvueft  bei  £aemmert,  ©.  ©.  145  als  eitu 
Icitenbev  Seyt,  ©.  1— 2U4,  Äatalog  mit  crläutcnibcu  SSetnetfuii» 
gen  1111b  mit  ciuev  nrojjm  ftavte  ©roftlienS  von  2)e  33vito. 

Breve  noticia  sobre  a  colleccäo  das  madeiras  do  Brasil 

na  exposi^äo  internaeional  de  1867  pelos  SSs.  Allemäo. 
Scnäo,  Netto  e  J.  de  Saldanha  da  Gama.  Rio  de  Janeiro 
1H67.  40.  Typogr.  nac.  Die^  ift  ein  Satalog  aüev  §oläarten 
SfafilienS,  luid^ttfl  für  iöotanif  unb  für  SBaarentitnbe,  weil  für 
bie  nu'iftcn  ciiiljeimifdjcu  Warnen  aus  ber  Lingoa  geral  auch  *>cl' 
fi)ftrmattjd;c  9lame  mit  furjer  söcfdjreibuug  gegeben  Wirb.  ®as 

§eft,  mit  buppelt  gefpaltciifit  Seiten,  bringt  ä11!!'1''*  ftne  fvan 
jöftfd;e  UcOevfcbiuig,  bie  jebcd;  nid;t  fo  coUftänbig  ift  tnie  bei 
portugiefifebe  Sert. 
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Rheinen,  2lntwerben  unb  £abre  fmb  ermächtigt  jebem  3lu§: 

Wanberer  bie  ©ifferenj  jiDifc^en  bem  Ueberfatjv^reis  nad) 

ben  bereinigten  Staaten  nnb  bem  nad)  Srafilien  ju  ver- 
güten. SDas  £anb  ift  in  Sövafilieit  ebenfo  Wol;lfeil  als  in 

ben  SBereimgten  Staaten,  beim  für  bie  Quabratbraffe  Wirb 

nur  1  3ieal  gezahlt,  alfo  nod;  nicht  %  2^alet  für  bas 

batjerifct)e  ober  fd)meijerifd}e  SagWerf.  '  SDer  Kauffchilling 
wirb  auf  5  Qatne  borgeftndt,  muß  aber  bann  mit  6  Proc. 

berjinst  werben.  SDcutfdien,  bie  nad;  Srafilien  auswan- 
bern,  ober  Perfonen  bie  bon  2lusWanberern  um  SRatt;  ge; 
fragt  Werben,  empfehlen  Wir  als  befte  ̂ Belehrung  3-  b. 

Jfdiubi's  Sieifen  in  SSraftlien,  benn  ber  Skrfaffer  fd;ilbert 
foWob,!  ohne  tenbentibfe  93itterfeit  wie  ohne  Schönfärberei 
bas  2oos  Weldas  ben  Ueberfiebelnben  beborftebt.  2£enn 

,§r.  b.  Sfdnibi  33rafilien  Wegen  feiner  bielen  unb  tüdjtigen 

Sd;ulen  gerühmt  bflb  fo  gewahren  mir  allerbings  aus 

ber  neueften  Statiftif  baß  bie  Qaljl  ber  ©lementarfdiüler 
fid;  auf  107,483,  Worunter  79,264  Knaben  beläuft.  2)ieß 
ift  bebeutenb  Weniger  als  in  einem  beutfdjen  Staat,  aber 
außerorbentlid)  toiel  für  Sübamcrifa  unb  für  bie  auf  einen 

unermeßlichen  -Kaum  jerftreute  23ebölferung  ÖrafitienS. 
(Sine  erfreuliche  Öeftätigung  ber  $)iaffeubilbung  gewährt  aud) 
bie  große  Slnjahl  bon  Journalen  bie  in  SBraftlien  erfdjeu 
nen.  Qn  9iio  Janeiro  allein  gibt  es  fed;s,  barunter  bas 

^ornal  bo  Sommercio  mit  13,000  @remblaren,  unb  in  ben 

probinjen  61,  bon  welchen  letztem  bas  ©iario  be^ernanv 
buco  fchon  feit  43  fahren  erfdjeint  unb  am  meiften  gelefen 

wirb.  9(id)t  Weniger  als  brei  beutfdie  ̂ Blätter:  ©ermania, 

(Solonie^^ilung  unb  SDeutfd;e  $eitung  gehören  ju  jener 

älnjahl,  Währenb  W  ber  ein  franjofifches  noch  ein  englifd;es 

s-ölatt  gebrudt  Wirb. 

2Bährenb  unfere  Sluswanberer  Srafilien  nichts  Weniger 

als  bernad)läffigt  haben,  Iäfct  fid)  bieß  nid;t  bon  unferm 

rrnnbel  fagen.  Unfere  Ausfuhren  borthin  betragen  noch 
nicht  5  9JtiU.  3Rilreis,  Währenb  bie  franjöfifchen  einen 

iüerth  bon  30%,  bie  englifdjen  fogar  bon  63  '/a  sJDiilI.  er= 
reichen,  greilid)  Wirb  biel  beutfd;e  üiSaare  auf  englifd)em 

Kiel  nach  Srafilien  gelangen,  fyfyt  aber  Wo  bie  33innen  = 

fd)ifffahrt  erfcb/loffen  Worben  ift,  füllten  bie  beutfchen  3R£;eber 

fid;  beeilen  s-8erbinbungen  anjuhuibfen.  Ut ber  ben  9teich- 
thum  unb  bie  Seiftungsfähigfeit  örafiliens  erhalten  Wir 

burch  jene  beiben  Kataloge  manche  neue  Seiehrung.  %t(\- 
lieh  barf  man  ihn  nid;t  in  ̂ nbufiriebr-obueten  fud;en.  @s 
gibt  allerbings  fd}on  SaumWollenfbinnereien  unb  2öcbe= 
veien,  aber  fie  befd)äftigen  nur  800  Arbeiter,  400  Stühle 

unb  15,000  Sbinbeln!  Sieh«  feJ?tt  es  nod)  an  Kohlen, 
unb  bas  ergiebigfte  glb£  am  Slrroio  bos  9tatos,  Probinj 

l  3um  3$evftäubifj  be§  obigen  und  bc§  folgenben  bcinevfeit  wir 
taf?  1  iDfilvcis  (b.  t).  1000  Mealen)  2  gv.  74  IScnt.  ober  22  '/2 
©Ibgr.  ober  1  fl.  20  fr.  rt)it.  enftpvictjt.  Die  SDvaffe  (brayn) 
ober  Allafter  ift  2,2  äfteter  long,  bie  Ouabratbrnffe  mithin  beinahe 
eine  $\äd)c  Don  50  Onnbrntfufj.  2>a§  ̂ funb  ift  ein  ©cmidit 

uou  0.451)  ftilogt.,  bie  Wrrnba  ä  32  *^fb.,  aber  ein  gewicht  üon 
14,685  Jtilogv. 

SRio  ©ranbe  bo  Sul,  jWei  beutfdhe  SWetlen  bom  nächften 

(Sinfchiffungsbla^  gelegen,  foll  in  feiner  ganzen  sJD?äd}tigfeit 
nur  8  Millionen  Tonnen  umfaffen,  bürftc  alfo  faum  ben 

Sebarf  ber  3)ambffd)ifffahrt  unb  ber  @ifenb  ahnen,  bon 
benen  601  Kilom.  (nid;t  gan^  90  beutfehe  SJieilen)  eröffnet 

Worben  finb,  genügen,  Wenn  fie  fich  überhaupt  ausfd}ließlid) 
bon  bort  berforgen  Wollten.  Srafiliens  größte  Sdjälje 

muß  man  in  feiner  Pflanzenwelt  fiufien. 

2)as  Serjeidmiß  feiner  9cu£höljer  füllt  in  bem  bortiu 

giefifchen  Katalog  32  enggebrudte  Quartfbalten.  2)ie33aii: 
böljer  gehören  meiftens  in  bie  ̂ amilie  ber  Schotenträger, 

aber  auch  ftu  ben  Sorbeeren,  ben  Sabotaceen,  ben  2lbo- 
ctjneen  u.  f.  W.  (£s  Werben  uns  barunter  Sliefen  genannt 

wie  ber  fd^Warje  Qtaubenbaum  (Oreodaphne)  bis  ju  24 
2Jceters  hoch  unb  bis  ju  3  ÜJceter  im  ©urdjmeffer.  9coch 

höher  (30  SJJeter)  bei  gleichem  Umfang  Wächst  ber  ̂ au 

b'arco  ober  Sogenholjbaum  (Tecoma  speciosa)  ber  feft 
unb  biegfam  ju  ®redisler=  unb  Söagnerarbeit  fich  eignet. 
Siiebriger  (bis  ju  11  3JIeter)  unb  fd;lanfer  bis  ju  einem 

3)urchmeffer  bon  1,30  SJceter  ift  ber  Wilbe  ßajueiro  (Cu- 
ratella  (^ambaiba)  ber  ein  rofenfarbig  geWäffertcs  §olj 

für  Stifdderarbeiten  liefert,  beffen  Däfern  rein  gewidmet 

j  erfd;einen,  in  weld)er  9tid)tung  man  aud)  ben  Stamm 
burd>fd)neibet;  mit  feinen  Slättern  Wirb  §olj  bolirt,  ja 

fie  bertreten  bei  ben  2:ifd'lern  in  ber  ̂ robinj  SlmajonaS 
bie  geile.  S3efannt  unb  gefdiä^t  ift  bas  brafilianifche 

^aliffanber:  ober  3acaranba=§olj.  ®as  ed)te  ftammt  bon 

ÜJiad'äriunvülrten,  namentlid)  M.  sclerox3'lnn,  allein  in  ben 
jpanbel  gelangen  unter  jenen  9iamen  aud}  §öljer  bie  Weber 
bem  gleiten  ©enus  noch  ber  gleichen  gamilie  angehören. 

33rafilien,  bas  Sieidt;  ber  Halmen,  befi^t  uatürlid;  eine 

3tujahl  (5ulturgeWäd)fe  bie  biefem  ̂ flanäent^bus  angehören; 

barunter  bie  Widrige  9Jiuruti  ober  SJciriti  (Mauritia  vini- 
fera),  beren  grüchte  theils  in  2Bein  berWanbelt,  theils  eiiv 
gemacht  Werben.  Qhre  S3lätter  unb  Slattfafern  Werben  ju 
Körben,  ©eWeben,  Hängematten  unb  Striden  geflochten, 

unb  ihre  -Jcüffe  unter  bem  -Kamen  begetabiüfches  ßlfenbein 
bereits  fleißig  ausgeführt.  Sann  folgt  bie  Sucumanceira; 
^alme  (Astrocarjum  Tucuma),  beren  9tüffe  ein  efebares 

gleifch  ober  ein  Del  liefern,  ferner  Die  Pubunha  (Cuiillelma 
.speciosa),  beren  f^iücfote  fid;  jum  ©inmachen  eignen,  bon 

ben  $nbianern  bes  9iio  9iegro,  bie  große  ̂ aine  babon  be^ 

fi^en,  aber  theils  gefodjt  gegeffen,  theils  jur  33ranntWein= 
brennerei  berWenbet  Werben,  ©in  hödjft  bienftfertiges  ©e= 

Wächs  ift  bie  Sarnaubabalme  (Coriphera  cerifera^  beren 

Slätter  gebörrt  unb  ju  ifulber  jerrieben,  am  geuer  er= 

Wärmt,  ein  SBachs  ausfließen  laffen,  aus  bem  £id;ter  ge= 
jogen  Werben  bie  bereits  ihren  2Beg  nadi  ©uropa  gefunben 
haben.  Qbr  Kohl  fann  entWeber  als  ©emüfe  genoffen  ober 

ausgerodet  Werben,  Wo  bann  ber  eingebambfte  Slbfub  einen 

Sago  liefert.  3)ie  grudjt  bon  ber  ©röße  ber  .ftafelnuß 

hat  eßbares  gleifd)  unb  eßbare  Kerne,  aus  benen  man  sD(ild> 
ober  Del  breffen  fann,  gebrannt  follcn  fie  genügfamen  ©e= 

müthem  mit  lebhafter  s|>t;antafie  ben  arabifdjen  Kaffee  er= 
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fe£en.  gaft  alle  ̂ Salinen  liefern  nutjbare  gafern,  bie  ber 

Garnauba  Waben  ju  Striefen  unb  Stauen  gebrer/t,  eS  Wer= 

ben  D?e£e,  gleaStwerfe,  gäcber  £>üte  auS  ibnen  berfer: 
ttgt.  2lber  biel  berüfymter  unb  bereite  im  eurobäifdien 
$anbel  finb  bie  Seile,  Sefen,  Surften  ber  ̂ iaffababalme, 
bie  an  ben  Ufern  beS  9tio  Siegro  Wäd)St  unb  beren  gafern 

bisher  nur  bon  Qnbianern  »erarbeitet  Würben.  SJlan  ge= 
Winnt  fte  trjeilS  bon  ber  GocoSbalme,  tbeilS  bon  ber  Attalea 

t'unifera,  ober  am  9iio  9iegro  bon  ber  Leopoldiua  Piassaba 
(f.  SKartiuS,  Gtbnograbbie  I,  726). 

3lnbere  gaferftoffe  erntet  man  bom  Sarrigubabaum 

(sp.  ?)  in  feinen  §rud)tbülfen,  fie  bienen  jebod)  baubtfäd); 
lid)  nur  jur  güllung  bon  Riffen  unb  2Jiatrat3en.  ©in  febr 

gefdiätjteS  SBerg  jum  ßalfatem  ber  Scbiffe  geWäbrt  ber 
brafilianifdte  Gaftanienbaum  (Bertbolletia  excelsa.),  ber 

als  „$önig  ber  Jöälber"  um  Sara  erflärt  ibirb.  2lbgefeben 
baß  fein  foloffaler  Stamm  ein  trefflid'eS  $013  für  Sd)iffS= 
bauten  liefert,  geWäfnt  er  bon  ÜJiärj  bis  ÜJiai  feine  Grnte 

an  „Gafianien, "  bon  benen  15 — 20  in  einer  §nid)tcabfel 
eingefd'loffen  liegen.  ÜDian  fann  fie  rof)  ober  geröftet  effen, 
auSgebrüdt  quillt  aus  ibnen  eine  2lrt  ßocoSmild),  fowie 

ein  Del.  2luS  1  Sfb.  Gaftanien  gewinnt  man  10  Unjen 

Del  (16Unjen  =  1  Sfb.),  roobon  baS  Sfb.  mit  800  iHets 
bejablt  Wirb.  (Sin  Arbeiter,  bon  einem  Äinb  ober  einer 

grau  unterftütjt,  fönnte  in  einem  einigen  SEage  2  2llquei< 

ren  (1  sillq.  =  13,8  £iter)  Gaftanien  fammeln  unb  ent= 
bülfen,  unb  Sara,  allein  „bermödite  bie  ganje  2ßelt  mit 

Gaftanienöl  ju  berforgen."  SErotjbem  jiebt  man  bor  burd) 
2lbfd)älen  ber  9iinbe  baS  2Berg  ju  gewinnen,  ibobei  natür= 
lid)  ber  Saum  gu  ©runbe  gebt.  SDie  roid^tigfte  bon  ben 

brafilianifd;en  Sflanaenfafern  bleibt  jebod;  bie  SaumWoHe, 
nad)  Äaffee  unb  3uder  ber  ergiebigfte  2tuSfubrartifel.  2)a 

mit  jebod)  mefjr  auf  bie  Weniger  befannten  Scbätje  beS 

brafilianifdjen  Sflanjenreid)eS  bie  2lufmerffamfeit  lenfeu 

Wollen,  fo  fügen  mir  nur  binju  bajj  in  Srafilien  bie  baum- 
mie  bie  frautartige  Saummolle  in  ben  Srobinften  SRaran; 
t)am,  93ernambuco,  2UagoaS  unb  2)cinaS  ©eraeS  gebaut, 
bie  gewonnenen  Sorten  auf  ben  englifdjen  Warften  aber 

faft  ebenfo  bod)  ge^ablt  Werben  Wie  bie  norbamerifanifd)en 
bom  furjen  Stapel.  2lud)  bon  Sd/afmolle  Waren  in  Saris 

sUhifter  auSgeftellt;  allein  bie  Sdmfjucr)t  ift  in  Srafilien 
erft  im  GrWadien.  Sübbrafilien ,  namentlich,  bie  ̂ robin^ 

Sarana.  umfaßt  grofee  fonnige  fianbftreden,  bie  fid)  für 

Sdjaffmten  trefflid)  eignen,  unb  Wenn  aud)  niemals  Sra= 
filien  Sluftralien,  bie  2a  ̂ tatagebiete  unb  bie  Gablanbe 

in  Sejug  auf  SBollerjeugung  ju  erreichen  beimödde,  fo 

fönnte  eS  fid)  bod)  ben  näd}ften  Stang  nad)  tb,nen  erwerben. 

Sefonber^  reiefe,  finb  Srafilienö  Kälber  an  mild;erjeu^ 

genben  Säumen.  Dbenan  fteb,t  bie  5Jiaffaranbuba  (Mimo- 
sops  data),  einer  anbern  ©attung  unb  aud)  einer  anbern 
Familie  angeb,örig  alö  ber  ftubbaum  (Galactodendron 

utile),  obgleid}  audb  it?re  aul  ben  Ginf dritten  gewonnene 
9Jlilcf;,  in  2bee  unb  .ftaffee  ober  jum  Wanbioccabrei  genoffen, 
bie  Äubmildi  bertreten  fann.     Wad)  24  bis  HO  Stunben 

|  berbidt  unb  berl?ärtet  fie  fid}  ̂ u  einem  Weisen,  alle  nüt}- 
lidien  Gigenfd;aften  ber  ©uttapercfja  befirjenben  §arje.  Xie 

9)ia)|aranbüba,  eine  Siiefengeftalt  big  %u  2G  SlJeter  ̂ bbe 
unb  3  Weter  SDurd)meffer,  liefert  aufjerbem  ein  trefflid^e^, 

felbft  für  äßafferbauten  anWenbbare§  §olj.  %üx  ben  %mm 

bei  Wiebtiger  ift  bas  ©eWäd}ö  bon  Welkem  bag  brafiliani: 
fd)e  geberb,  arj  ober  Äautfdjuf  (nad)  bem  SBorte  §abud)u) 

gewonnen  Wirb.  Gg  ift  biefe  eine  baumartige  Gubtwr^ 
biacee  (Siphonia  elastica)  biß  ju  17,6  ÜJieter  §5b,e  unb 

2,60  öfterer  2)urd)tneffer,  bie  über  bie  äquatorialen  ̂ iro 

binden  in  grofjer  sDJenge  berbreitet  ift.  ®t«  fd;Wärjlid)e 
garbc  erbält  ba§  elaftifd}e  ©ummi,  Wenn  man  ben  au& 
quellenben  Saft  über  einem  geuer  trodnet  in  Weldjem  man 

gleid)jeitig  bie  Börner  beö  2luricuri  (sp.  ?)  berbrannte. 

Die  außgeftelTte  Ximbo^Jtild),  bie  %ux  Sergiftung  bon  $tfö< 

Waffern  bient,  flammt  Wabrfd)einlicf)  bon  ber  Paul  liuia  pin- 
nata,  wie  §r.  b.  StasÜKi  in  feinen  ̂ pflanjennamen  ber 

%up\  angibt.  Gine  Wdd)  bie  gegen  Söürmer  angeWenbet 

Wirb,  aud)  ju  elaftifd;em  ©ummi  fid;  berbärtet,  geWäbrt 

ber  ©uasingiiba:Saum  (sp.?).  2>ie  9)Zild)  be§  Slmaba- 
(sp.  ?)  SaumeS  bagegen  Wirb  äufjerlid)  gegen  ©efcfymüre 

unb  Sd;nittWunben  gebraud;t,  unb  bie  beS  2lffacü-SauineS 
(Huva  brasiliensis,  W.  nad)  9)tartiuö),  äufeerft  giftig,  bient 

alß  Sied)-  unb  SlbfübrungSmittel,  wirb  aud;  äufeerlid)  gegen 

gleiten  angeWenbet.  Gnblid)  bietet  ber  brafilianifd)e  So- 
•gelbeerbaum  (Sorbus  aueuparia)  in  feiner  sJJüId)  ein  Heil- 

mittel für  Sruftfranfe,  fowie  einen  girnife.  3lod)  nidjt  im 

yianbel,  Wobl  aber  in  ber  £jaus!Wirtbfd)aft  befiuben  fid}  bie 

Llcuiiba=$erne  beS  STalgbaumeS  (Myristica  surinameusie), 
auö  benen  man  entWeber  ein  Del  ober  ein  Pflanzenfett 

brefjt  Weld}eS  wie  Staig  fid)  ̂ u  Äerjen  berarbeitea  läjit. 
Sollte  bie  SRild)  bom  Sacuubabaum,  bie  ju  Ueber|d)lägen 

bei  'IKiläentjünbungen  unb  ©lieberberrenfungen  angeWenbet 
Wirb,  nid)t  bon  bem  nämlidjen  Saum  flammen,  fo  Wäre 

bod)  nad)  StRartiuS  baS  sDfuttergeWäd)S  eine  'ÜJhjriftica :  ber 
portugiefifd)e  Katalog  bejeid)net  inb  ffen  ben  $la$  ber 

Sucuuba  im  St)ftem  als  Plumeria  phagadaenica  unb  nennt 
bie  W\ld)  ein  WürmertreibenbeS  Nüttel.  Gm  auSgejeid); 

neteS  elaftifd)eS  ©ummi,  biel  borjüglid)er  als  bei  Kautfdjuf 

ber  Sibbonien,  flammt  bon  ber  ÜJcaugubeira  (Hanconiia 

speciosa),  fie  finbet  fii)  jebod)  f eltener,  unb  ba  ibregrücbti' 
gefd)ätjt  Werben,  ̂ abft  man  fie  nid)t  gern  an. 

Unfer  Katalog  nennt  nid)t  Weniger  als  47  2lrten  £ia= 
nen,  bie  fid)  nutzbar  berWenben  laffen.  Sie  finb  nur  mit 

SEribialuamen  berfeben,  als  rotf)e,  Wei^e,  fcbmai'üe,  Serg-, 
sJiol)r=,  2lffenfd)Wanj ,  ©rotteiu,  Sägen=,  9)tulatten=,  %i\u- 
fenb. 5Ränner  Siane  u.  f.  W.  SRandje  Sianen  tragen  aud) 

efjbaie  grüd)te,  unb  als  GulturgeWäd)S  ift  unter  ibnen  bie 
©uarana  (Faulliuia  sorbilis)  berühmt  gehwrben.  2luS  bem 

Safte  ber  grud)t  foll  eine  2Irt  Siinonabe  bereitet  Werben, 
bie  Börner  aber  (bie  im  |janbel  fid)  befinben  unb  etwa 

1  9JlilreiS  baS  ̂ funb  Wertl)  finb)  Werben  311  Sulber  ̂ er= 

ftambft  unb,  in  Äud)enform  gelnetet,  berbaden.    Sie  ge= 
I   l)ören  ju  ben  narfotifdjen  ©enuf^mittelu,  unb  finb  bal)er 



90 (Sin  ©ejud)  auf  ben  33a(earen. 

mobl  alf  QnbianerGhocolate  bezeichnet  roorben.  (Eine  am 

beve  (Ebocolate  toirb  in  ber  Brobing  Bara  auf  ben  grüd)ten 
bef  (EubuaffibBaumef  (Deltonea  luctea,  ?)  bereitet,  aber 
bie  Qnbuftrie  miH  nid)t  fortfd;reiten,  mas  f et;r  erflärlid)  ift 
menn  mir  b,ören  bafe  ber  ©efdnnad  bef  ©urrogatef  nid)t 
ben  bef  (Eacao  erreicht,  ©er  ßacao  felbft  mäcbft  milb  in 
ben  (Ebenen  unb  an  ben  Ufern  bef  SJkbeira  unb  ©olimoef 

(mittlerer  Sauf  bef  2Imajonenftromef),  fomie  aud)  in  Barä 
unb  Sfmapnaf  milb  unb  cultibirt,  in  SJiaranham  unb 

Baln'a  nid>t  milb  aber  cultibirt.  (Er  erforbert  nirgenbf 
grofje  Pflege,  fonbern  berlangt  nid)tf  Leiter  alf  bafj  man 
i()tn  bie  reifen  §rüd)te  abnimmt.  $ur  (Eacaobof)ne  gefeilt 

fid)  in  Brafilien  aud)  bie  Bändle,  jebod)  roar/rfdieinlidb, 
uid)t  bie  ed}te  Slrt  (Vanilla  planifolia),  bie  auf  9Jier.ico 
ober  Söefiinbien  ftammt,  fonbern  eine  minber  aromatifd)e 

mit  fef)r  großen  ©cboten,  im  franjöfifdjen  §anbel  $Sa- 
niHonf  genannt  unb  $u  Barfümerien  benu^t.  Bon  fonfti= 

gen  narfotifd;en  ©enufnnitteln  ift  alf  Üieuigfeit  bie  (Er= 
Zeugung  bon  fd^iDarjem  unb  grünem  (d)inefi)d)em)  J()ee  ju 

eimär/nen,  ber  aber  borläufig  nod)  im  Sanbe  bleibt.  SDer 

Baraguab^hee  ober  5Jcate  (Hex  paraguayensis)  hat  ebem 
falls!  für  ben  Berfeljr  mit  (Euroba  feine  Bebeutung,  luetl 
nur  bie  ©übamerifaner  fiel)  bif  jeijt  an  biefef  ©enufjmittel 

getnbfjnt  haben.  35er  Äaffee  enbltd),  im  herein  mit  bem 
3uder,  bie  größte  9iimeffe  Brafilienf,  ift  fo  befannt  bafj 

feine  Nennung  böllig  f)inreid)t,  nur  ift  ju  bemerfen  baf}  in 

neuerer  $eit  bie  ̂ flanjer  ficb,  fflütje  geben  aud)  feine  (Eigen* 
febaften  ju  ijeben.  ©o  merben  je^t  bielfad;  bie  Bohnen 

auf  fteinernen  ̂ erraffen  getrodnet,  nid)t  mehr  auf  ber  (Erbe, 

burd)  rceld)ef  festere  bie  Qualität  ber  §rud)t  fef)r  rafd) 
leibet.  S)ie  Anlage  ber  ̂ erraffen  ift  jebod)  fo  foftfbielig 
baf}  nur  bie  roofylr/abenben  Bflanjer  fie  ausführen  fonnten. 

dagegen  hat  fidt>  bie  Bereblung  ber  Bol?ne  burd)  (Einfüh= 

rung  bon  Steifem  auf  ber  9ieunionf--3nfel,  auf  Qaba  unb 
bon  Wodja  nid)t  beroährt.  ©d)on  nad)  furjer  $e\t  mar  fein 
Unterfcfneb  zmifdjen  ben  brafilianifd)en  Bob/nen  unb  benen 
ber  eingeführten  ©träud)er  bemerfbar,  fo  baf}  i^re  ©üte 

ben  Bobenarten  unb  bem  &lima,  mahrfebeinlid)  bem  legie- 
ren allein,  unb  nid)t  etmaigen  9iaceneigenfd)aften  bef  9Jtut= 

tergemäd)fef,  jujufd;reiben  ift.  8tu§  33at;fa  unb  9lio  be 
Janeiro  Ibirb  je£t  eine  anfelmlicfye  Quantität  9ioHtabaf 

aufgeführt,  auf  Baf)ia  aufjerbem  aud)  Blättertabaf,  ber 

jiemlid)  l)od)  bejaht  roirb  (beinahe  4  9Jlilreif  bie  Slrrobaj. 
Gnblid)  mollen  mir  aU  intereffante  (Suriofität  aud)  bie 

Sfuöftellung  einer  §obfenbrobe  nod)  erroäfmen.  ©ie  fommt 

natürlid;  au§  einem  ©tüd  bon  3)eutfd)=33rafilien,  auf  ©. 

Seobolbo,  beffen  Bierbrauereien  fid)  fo  beträd)tlid;  ber-- 
gröfiert  hatten  bafj  ein  3[?erfucf),  ben  .£>obfen  in  ©übamerifa 
ju  afflimatifiren,  einen  fjofyen  ©eminn  berfbrad;. 

€in  ßcfud)  auf  ben  ßttUarcn. 

SDie  (Entfernung  bon  Barcelona  nad)  $alma  beträgt 

ungefähr  140  engl,  teilen;  baljer  fanb  ber  borgen  unf 
nad)  unferer  2lbreife  auf  Barcelona  an  bem  ©übmeftr 

(Enbe  bon  SRajorca  —  einer  unfrudjtbaren  Äüfte,  roeldjc 
niebrige  Sanbjungen  grauen  gelfenf  in  baf  9JJeer  h<«: 

auf  tbirf t,  unb  im  |)intergrunb  £ügel  hat  bie  mit  berfeng- 
tem  unb  berbuttetem  Shabaral  bebedt  finb.  £>af  jmölfte 

Qahrl)unbert,  in  ber  ©eftalt  einef  serfallenben  maurifeben 

2Bad)tthurmf,  mar  ber  einzige  ©egenftanb  ber  unf  be^ 

grüfet;.  2llf  mir  inbefe  roeiter  oftmärtf  in  bie  Bat)  bon 
^alma  famen,  horte  baf  milbe  ©eftrübb  auf,  unb  an  feine 

©teile  traten  Dliben=$flanjungen  unb  einzelne  ̂ ifd)er= 
häufer,  unb  enblid)  geigte  fid)  am  2fbf)ang  einef  §ügelf 
ein  S)orf  in  jener  meid)en  Dd)er^ärbung  bie  ein  menig 
heller  ift  alf  ber  Boben.  3m  Borbergrunb  fah  id),  burd) 

ben  blaffen  SJforgennebel  ber  ftetf  auf  bem  SJJeere  lag,  bie 
Äathebrale  bon  ̂ alma,  meldte  fid)  grofj  unb  ftattlid)  neben 
ben  Shüvmen  anberer  ̂ ird)en  aufnahm,  unb  enblid)  liefen 

mir,  eine  ober  jmei  engl,  teilen  an  2anbl)äufern  unb 
©ärten  borbeigleitenb,  in  ben  bon  SRenfdienmaffen  bid)t 

befehlen  $afen  ein. 

innerhalb  bef  ̂ afenbammf  gab  ef  eine  sJJ(enge  leids- 
ter 3Jtittelmeer=gabrjeuge  —  ©d)ebefen,  geluden,  ©bero= 

naraf,  unb  mie  fie  fonft  heifjen  mögen  —  ba  unb  bort 
lag  aud)  eine  bon  ben  ©äulen  bef  §erculef  hergefonnnfiie 

Brigantine.  Hnfer  ©ambfer  fuhr  an  feinen  2fnferbla£ 
neben  bem  $ai,  rcorauf  mir,  nachbem  ber  ̂ afenarjt  eine 

fel)r  borfid)tige  ©efunbheitf fd)au  borgenommen,  bie  (Erlaub 
nif;  jutn  Sanben  erhielten,  ̂ d)  fanb  einen  Präger,  ber 

mit  2luf nähme  feiner  £rad)t  gang  baf  Sluf fehen  einef  2lra= 
berf  hatte,  unb  folgte  il)tn  burd)  baf  3i?affetthor  in  bie 

halbmache  ©tabt.  2J?eine  Beftimmung  mar  baf  Söirthf* 

häuf  ber  „Bier  -Kationen,"  mo  id)  bei  bem  franjöfifchen 
®irth  eine  l?erälicf)e  Aufnahme  fanb,  tjexnad)  aber  gerabe^u 

gebrellt  mürbe. 

^ßalma  ift  mahrf)aft  labt)rinthartig  gebaut,  unb  meine 

erften  ©bajiergänge  burd)  bie  ©tabt  maren  eben  fo  biele 
3ufaQffbiele.  ®ie  ©trafen  finb  fehr  eng,  unb  med)feln, 
mie  mir  fdjien,  bei  jebem  ahnten  ©d)ritt  ihre  9tid)tung; 
meld)ef  Sanbmerfmal  man  fid)  aud)  beim  Slntritt  feiner 

2öanberung  aufmäl)len  mag,  ef  berfd)tbinbet  balb  bor  ben 

hohen  bunfeln  Käufern.  Slnfänglid)  loufste  id)  nie  in  mel= 
d)er  9iiditung  id)  mar,  nad)  unb  nad)  aber  gemann  id)  bie 
berlorenen  ßomba^Bunfte  mieber.  5Die  ©buren  maurifcher 

Befi^ergreifung  finb  nod)  überall  fehr  bemerfbar.  Dbmohl 
bie  faracenifd)e  3lrd)iteftur  in  ihren  urfbrünglid)en  formen 

nid)t  mehr  beftet)t,  fo  fann  man  bie  (Einzelheiten  berfelben 

bod)  immer  nod)  an  ben  portalen,  ̂ ofräumen  unb  Bal= 

conen  in  faft  jeber  ©trafje  entbeden.  2)ie  (Eroberer  fud)= 
ten  bie  ©tabt  um^ugeftalten,  allein  inbem  fie  biefe  traten, 

erhielten  fie  gerabe  ben  ©eift  melden  fie  gerftören  mollten. 
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©as  Slofter  Santo  Domingo,  voelc^eö  bas  $atfyi<fuair» 

tier  ber  ̂ nquifition  War,  Würbe  bon  ber  Jyortfdrittsregierung  i 

SJJenbijabals  berfdont,  bon  bem  3>olf  aber  jerftört.  Seine 

Ruinen  muffen  ber  malerifdefte  Slnblid  bon  ̂ }alma  ge- 
Wefenfetyn;  man  bat  fie  jebod  entfernt,  unb  ibre  erbrochenen 

©eWblbe  unb  aufgefdiloffenen  2Jiarterfammern  finb  niebt 

mebr  ju  feben. 

©ie  ftatbebrale,  bie  bon  bem  Gonquiftabor  gegrünbet 

mürbe,  unb  an  ber  man,  mit  Unterbrechungen,  mebr  als 

brei  3abrbunberte  baute,  ift  uoeb  nidit  bollenbet.  Sie  ftebt 

auf  einer  in  bas  5Jfeer  überbängenben  natürlichen  greifen* 
??latform,  Wo  ibre  großartigen  ©imenfionen  bie  F?errltdt;fte 

2Birfung  berborbringen.  Son  Weider  Seite  man  audi 
feinen  Slid  auf  ̂ alrna  ridtet,  überall  ergebt  fie  fid  ijofy 

über  bie  Käufer  unb  bie  baftionirten  SRauern:  fie  lt>iH  i 

burdaus  ben  Gimmel  als  |jintergrunb  b<rben  für  bie  leids- 

ten gotbifeften  3<nr>en  ifaer  fftegenben  Strebepfeiler.  ©ie  j 
Regierung  bat  für^lid)  ibre  SReftuuration  unternommen,  unb 

eine  neue"  ̂ ront  bon  fefjr  beWunbernsWertber  unb  bar-- 
monifder  ̂ eidnung  ift  ungefäbr  jur  ̂älfte  bollenbet.  ©er 
meide  bernfteinfarbige  9J(armor  bon  ÜJcajorca  gewinnt  an 

SHeidtbum  ber  Färbung  Wenn  er  ber  2uft  ausgefegt  ift, 

unb  bebält,  felbft  in  großen  gleidförmigen  SRaffen  zum 
Sau  berWenbet,  einen  bellen  unb  freunbliden  Gbarafter. 

Ter  neue  Stbeil  ber  $atbebrale  bat,  rote  ber  alte,  nur 

Wenig  SilbWerf,  aufgenommen  an  ben  portalen;  biefes 

Wenige  aber  ift  fo  elegant  baß  eine  größere  Drnament=Ser= 
fdwenbung  Wof)I  nid)t  am  5ßla£  Wäre. 

Dritt  man  aus  bem  bellen  blenbenben  Dageslidt  in 

bas  innere,  f0  befinbet  man  fid)  anfangs  in  bölliger  ©unfel= 

beit,  unb  bie  ©imenfionen  bes  Sdf)iffg,  bas  nabeju  300  $uß 

lang  unb  140  guß  bodi  ift,  bergrößern  fid)  nod)  in  golqc 
ber  ©unfelheit.  ©er  2Binb,  fagte  man  mir,  blies  burd) 
bie  an  ber  9Jceeresfeite  befinblidien  ̂ enfter  mit  folder  ©e= 

Walt,  baß  bie  belebe  umgeftür^t  unb  bie  2ßad)?ferj\en  auf 
bem  3Iltar  ausgelöfdt  Würben,  Worauf  jebe  Deffnung,  mit 
3lusnabme  einer  9tofette  am  Gnbe  ber  ®anjjel  unb  einiger 

Spalten  im  Sd)iff,  oberhalb  ber  Seitenflügel,  bennauevt 

Warb.  Gin  büftcres  Bwielidbt,  qleid  bem  eines  ©eWittertaqes, 

füllt  bas  ©ebäube.  Die  Drqel  b,at  einen  bof>Ien,  grab= 
artigen  ftlageton,  unb  ein  ©eift  bes  ©ebeimniffes  unb 
Sdredens  liegt  in  ber  bumbfen,  beflemmenben  2uft.  ©er 

?Ua£  gleidt  mebr  einem  Sorgemad  bes  Fegefeuers  als 
bes  Rimmels. 

3n  ben  Straßen  fab,en  mid,  als  einen  gremben,  bie 

Beute  neugierig  an,  geigten  fid  inbeß  ftets  bereit  ibren 

eigenen  3ßeg  aufzugeben  unb  mir  als  gübjer  ju  bienen. 

©a  bas  ©rbgefdoß  ftets  offen  War,  fo  finb  alle  $üge  bäus= 
liden  Sebens  unb  medanifder  2lrbeit  ben  Slugen  bes  $ublü 
cums  ausgefegt,  ©ie  Hausfrauen,  bie  Weifter  unb  bie 

Cebrlinge  Wiffen,  fo  gefdäftig  fie  aud)  fdieinen,  ftets  eines 
ibrer  Slugen  unbefdäftigt  ju  galten,  fo  baß  niemanb  um 
bemerft  an  ibnen  borübergebt.  flod)en,  2ßafd;en,  9Räf)en, 
Sd)neiberei,  Sd> ubmaa)erei ,  ßubferarbeit,  Zau--  unb  Äorb= 

maderei,  fann  man  nad;  einanber  beim  ©urdjWanbern 

ber  engen  Straßen  feben.  9iad;mittags  tommen  bie  feanb-. 
Werfer  häufig  beraus  unb  fefcen  ib,r  ©efdäft  unter  freiem 
Himmel  fort,  Wo  fie  bann  l;in  unb  Wieber  einen  Scannten 
bom  2anbe,  ober  einen  greunb  aus  ber  Stabt,  ober  eine 
©eliebte  grüßen  fönnen. 

©ie  Snfeltradit  wirb  bon  ben  jungen  9Jiännern,  felbft 

auf  bem  Sanbe,  nid)t  meb,r  getragen;  fie  finb  in  einen 

feb,r  fomifden  Uebergangsjuftanb  eingetreten.  2Ute  9}iän= 
ner,  auf  bürren  ©fein  ober  9JiaultbJeren  reitenb,  fommen 

immer  nod)  ju  ben  3H;oren  s4>alma's  berein  mit  ibren  um 
ben  gefdorenen  Sd;eitel  gebunbenen  Halstüdern  unb  grauen 

auf  ibre  Schultern  berabWallenben  Coden  —  mit  furjen 
lofen  5aden,  Sbawls  um  ibre  Senben  unb  Weiten  türfi= 

iden  am  ftnie  gebunbenen  ̂ luberbofen.  $bre  abgeinager= 
ten  braunen  Seine  finb  bloß,  unb  ibre  güße  burd  robe 

Sanbalen  gefd?üi>t.  Hod)geWadifen,  breitf nod?ig  unb  ernft 
bon  ©efidt,  laffen  fie  bermutben  baß  banbalifdes  unb 
moslimifcb.es  S3lut  in  ibren  Slbem  fliegt,  ©ie  jüngeren 

ÜJiänner  finb  bon  fleinerer  Statur,  unb  beinahe  insge= 
fammt  frummbeinig.  Sie  baben  bie  fliegenben  ?>luberb.ofeu 

in  moberne  ̂ antalons  umgeWanbelt,  beren  Seine  Wie  bie 

altmobifdt'n  Hamm  eist  eu l en:2lermel  gefdnitten  finb, 
fetjr  bid  unb  fadig  oben,  unb  mit  einer  ̂ iebfd'mr  um  bie 

Hüften  gebunben.  9Jiein  erfter  Ginbrud  War  baß  bie  £eute 

fid)  übereilt  angezogen,  unb  ben  l;intern  %t)e'd  ibrer  H^fen 
bornbin  gebrad;t  baben.  Gs  Würbe  fd; Wierig  fet;n  eine  uro 

gefdjidtere  unb  anmut^slofere  %xad)t  ju  erfinben. 

3n  ber  Stabt  tragen  bie  jungen  9Jiäbden  ein  großes 
breiediges  Stüd  Weißer  ober  fdjWarjer  Sbi^en,  Weldes 

bas  Haar  bebedt  unb  bas  ©efidt  bid>t  einfdließt,  inbem 
es  unter  bem  Hinn  befeftigt  Wixb,  unb  beffen  Gnben  bis 

auf  bie  Sruft  berabreidicn.  %l)xe  manbelförmigen  2lugen 

finb  groß  unb  fdön,  allein  Wirtlid)e  Sdönbeiten  gibt  es 
nur  febr  Wenige  unter  ilmen.  ©ie  meiften  alten  £anb= 

frauen  finb  Wafyrb/afte  Unbolbinnen,  unb  it)r  2lusfeben  ge.- 
Winnt  nid)t  burd  bie  breitfrembigen  Dfenröbren=Hüte  Weldje 

fie  tragen.  Düttlings  jwifdjen  ̂ robucten-Äörben  auf  ibren 
Gfeln  filjenb,  fommen  fie  täglidj  aus  benGbenen  unb  bon 
ben  Sergen  in  bie  Stabt,  unb  man  begegnet  ilmen  auf 

allen  aus  $alma  fübrenben  Straßen.  SBenige  Seute  fbre= 

d;en  irgenbeine  anbere  Sbradf  als  bas  9)tallorcanifde, 

eine  2lbart  bes  Gatalanifd;en,  Weldies,  Wegen  feiner  bielen 

Gnbungen  in  ch  unb  beftänbig  an  bie  alte  broben?alifd;e 
Literatur  erinnert,  ©as  Söort  vitch  (witfd  =  Solm)  ift 

foWof)l  celtifd  als  flabonifd.  2lud  fommen  immer  nod 
einige  arabifde  Slusbrüdc  bor,  obgleid,  wie  id  glaube, 

Wenigere  als  in  Slnbalufien. 
9iad)mittags  mad;te  id  einen  Spaziergang  auf  bas  2anb 

binaus.  ©ie  sJJcauer  auf  ber  Sanbfeite,  febr  b.od  unb 
maffib,  ift  bon  fünf  beWad;ten  Oberen  burdbroden. 

©er  trodene,  nidt  nur  breite  fonbern  aud  tiefe,  SBaffer: 

graben  ift  bon  h/ol^ernen  Srüden  überfpannt,  nad  beren 

Ueberfd)reitung  man  bie  2i$af)l  unter  einem  ©ujenb  Hod'- 
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ftvaften  jnt,  alle  fbärlid)  befd)attet  mit  Sftei^en  fuorriger 
Maulbeerbäume,  roeld)e  roeift  erglänzen  im  Sonnenfdiein 
unb  bunfel  im  atlevfeinften  trodenen  Staub.  Mein  ber 

Seeroinb  bläst  erfrifdjenb  über  baß  berfengte  £anb;  Sd)at= 

ten  leichter  SBolfen  füllen  bie  bürren  ©ebirge  in  ber  gerne ;  | 
bie  Dliben  fdjroanfen  in  fitberfarbigen  SBellenberoegungen 
l)in  unb  b,er;  eine  ̂ altne  in  botler  reijenber  Hrone 

raffelt  über  bcm  Raubte,  unb  bie  Ungeheuern  fbatelför* 
gen  Slätter  einer  Sanane  in  bem  näd)ften  ©arten  breiten 

unb  gerfblittern  fid)  in  granfen.  ©ie  £uft  erzeugt  leine  Mat= 
tigfeit  unb  bie  Ueberfütle  bes  Sonnenfd)einß  mad)t  nid;t 

fd)läfrig ;  bie  gange  £anbfdjaft  ift  tooller  Seben  unb  Slrbeit. 

äöeijen,  SBein,  Dlitoen,  Manbeln  tmt»  Drangen  roerben  an-- 
gebaut,  nid)t  nur  neben  einanber,  fonbern  auf  einem 

unb  bemfclben  gelbe,  unb  baß  müheboße  Gulturfhftem  läftt  j 
feine  9tutl)e  Sobens  unbenüljt. 

2)ie  $üge  ber  £anbfd)aft  roaren  in  ber  Stfyat  fo  ein-- 
fad},  baft  id)  fürchten  muft  bem  £efer  ibre  Steige  nid)t  flar 

genug  madjen  ju  fönnen.  -Steinen  Slid  über  bie  näher 
gelegenen  gelber  rid)tenb,  bemerfte  id)  groei  @igenthümlid)= 

feiten  Majorca's,  bon  benen  ein  grofter  Stb/eil  ber  Söö^l« 
fafjrt  ber  ̂ nfel  abfängt,  ©er  Sökigen  ift  unbeftrettbar, 

unb  mit  toollem  sJJed)t,  ber  fd)önfte  bcn  irgenbein  Mittel: 

meer=£anb  l^ertoorbringt.  Seine  groften  bollfommenen  9.ör- 
ner  liefern  ein  Mef)l  bon  fo  fd)öner  Sefdjaffenheit,  baft 

baß  gange  (Srgeugnift  ber  Qnfel  für  bie  ̂ Safteten;  unb$uder= 
bäderei  ber  Stäbte  nad)  Sbanien  berfenbet  ibirb,  roährenb 

bie  Majorcaner  an  feiner  Statt  eine  roof)lfeilere  unb  um 

tergeorbnetere  2lrt  einführen.  $l)r  ©lüd  beruht  auf  ihrer 

(Sntr/altfamfeit  bon  ben  guten  ©ingen  mit  roeld)en  bie  3Sor= 
fef)ung  fie  befdjenft  b,at.  ̂ b,r  Sdjroeinefleifd)  ift  beffer  als 
baß  ftoanifd)e,  unb  ibirb  ebenfalls  aufgeführt;  if)re  beften 

Söeine  roerben  jefct  bon  Sbeculanten  aufgefauft,  unb  gur 

Verfertigung  bon  Sereß  aufgeführt;  if)r  Del  aber,  roeldjeä 

baß  feinfte  in  ber  2Belt  feijn  fönnte,  leibet  in  golge  unboH-- 
fommener  2lufberoaf)rungßmethoben  fo  febj,  baft  eß  fürbaß 
fd)led)tefte  gelten  fann.  SDiefe  Singe  beläftigen  fie  inbeft 

nidjt.  Sübltd)e  Sölfer  finb  bißibeilen  trag,  in  ihren  ©e= 

rool)nf)eiten  inbeft  feiten  (Sbifureer;  ber  -Jcorblänber  ift  es 
roeldier  nad)  ben  gleifd)töbfen  feufgt. 

3d)  betonte  meinen  Sbagiergang  gibifdjen  ben  gelbem 
lueiter  auß  nad)  einer  anbern  Strafte,  unb  fam  an  einen 

Strid)  £anbeß  ber  eben  erft  gebflügt  unb  befäet  roorben 

luar.  2)er  Soben  roar,  fo  flu  fagen,  labt)rintb,artig  abge= 
tt)eilt,  als  roären  bie  einzelnen  Stüde  mit  2ßinfelmaft  unb 

Mid)tfd)eit  abgcmeffen  iborben.  Merfroürbiger  aber  alß  bieft 
roar  ber  9iibeauUnterfd)ieb  bes  Sobens.  ber  fid)  fo  gering 

erwieS  baft  baß  Sluge  möglid)erroeife  nid)t  entbeden  tonnte 

auf  roeld)e  Steife  bie  fchroadien  Seroäfferungsftröme  gu  jebem 

Duabratfuft  beß  gelbes  geleitet  roerben,  ofjne  baft  ein  %vo-- 
bfen  SBaffers  nut)loö  berfd)roenbet  roirb.  Saß  Softem  ift 
eine  bon  ben  Mauren  b,errür)renbe  (Srbfcbaft,  roeld;e  bie 

beften  Veroäffcrungefünftler  tuaren  bie  je  bie  SLÖelt  getannt 

(;at.    SBaffer  ift  auf  Dtajovca  febr  fbärlid)  borl)anben,  unb 

bal)er  ibirb  jeber  s-bad),  jebe  Duelle,  jeber  Siegenfall  — 
felbft  ber  Jtiau  bes  ̂ immelä  —  benürjt.  ©emauerte 
Siinnfale,  oft  gebedt  um  bie  Verbunftung  ju  berl)inbern, 
führen  bon  ben  Sergen  l)erab,  berjroeigen  fid)  in  fdimalen 

SIbern,  unb  sieben  fid)  burd)  jebes  ̂ Bauerngut  auf  ber  (Sbene, 
fet)  baß  9?ibcau  beßfelben  roeld)eß  eß  ibolle. 

2Uß  id)  meinen  2öeg  burd)  baß  Straftenroirrfal  fftkn-- 
roärtß  fud)te,  fiel  mir  ber  burd)gängige  Älageton  auf 
roeld)er  bie  Stabt  erfüllte.  Me  Sd;neiber,  Sd)uftev  unb 

Slorbmad)er,  in  freier  Suft  arbeitenb,  fangen,  feiten  aber 

in  abgemeffenen  2ßeifeu,  fonbern  roilb,  unregelmäftig,  tläß- 

lid),  fd)reienb,  genau  roie  bie  Slraber.  2)ie  ̂ nfel  ift  boller 
©etbfe,  unb  ein  (Saliban  fönnte  fagen:  eß  rid)te  basfelbe 
feinen  Sdiaben  an;  mir  aber  raubte  es  ben  Sd)laf,  bor 

Mittemadit  foroob,l  alß  gegen  2;ageßanbrud). 

Qd)  hatte  ben  @ntfd)luft  gefaftt  meinen  jroeiten  £ag 
einem  Slußflug  nad)  bem  33erg#arabieß  bon  SSalbemofa 

ju  roibmen,  unb  brad)  bal)er  frül)  auf,  um  ein  gul)rroerf 
ober  ein  9ieittf)ier  ju  fudjen. 

Valbemofa  liegt  ungefäbr  jroölf  engl.  Meilen  nörbltd) 
bon  ̂ alma,  mitten  auf  ber  einzigen  Sergfette  ber  ̂ nfel, 

ineldie  if)re  roeftlid)e,  ober  bielmef)r  norbroeftlid)e,  Hüfte 
bilbet.  SDie  burd)fd)nittlid)e  ̂ öl)e  biefer  Serge  roirb  3ÜOO 

guft  nid)t  überfd)reiten;  allein  ber  gebrochene,  abfd)üffige 

(Sharafter  ihrer  Umriffe  unb  ber  nadte  Sd)immer  ihrer 

unermeftlid)  fteilen  SBänbe  geben  ihnen  eine  innere  ©roft.- 
artigfeit  roeld)e  ganj  unabhängig  bon  ihrer  £>öhe  ift-  3» 

ihrer  geologifd)en  gormation  gleidien  fie  ben  ̂ hrenäen; 
bie  gelfen  finb  bie  jeneß  ̂ alombino,  ober  taubenfarbigen 
^alffteinß,  ber  in  Sicilten  unb  ben  gried)tfd)en  ̂ »H"  f° 

häufig  borfommt  —  blaft  bläulid)grau,  mit  einer  fanften 
Drange^gärbung  auf  ben  ber  Sßitterung  am  meiften  auß= 
gefegten  gläd)en.  2tuf  ber  üßeftfeite  fid)  unmittelbar  aus 
bem  Meer  erf)ebenb,  hören  fie  auf  ber  Sanbfeite  faft  ebenfo 

blbtdid;  auf,  fo  baft  ber  gange  mittlere  ̂ heil  ber  Qnfel 
eine  @bene  bleibt,  bie  gegen  Süboft  nur  roenig  abfäüt, 

beren  ©intönigfeit  aber  ba  unb  bort  Sergfbit^en  ober  un= 

regelmäftige  ̂ ügelgrubben  unterbred)en. 
2)ie  Strafte  roar  längß  bem  Sianbe  beß  tiefen  trodenen 

Setteß  eineß  2Binterftromß  angelegt,  ber  fo  fdjmal  ift  baft 

ein  einziger  Sogen  fie  bon  ber  einen  auf  bie  anbere  Seite 

führte.  9Zad)bem  id)  fo  eine  engl.  Meile  roeit  im  Schatten 
ber  brohenben  gelßmaffen  emborgeftiegen,  tf)at  fid)  bor 
meinen  älugen  ein  2lmbl)itheater  bon  ©ärten  auf,  baß  bon 

ben  Slusläufern  ber  jroei  groften  bürren  Serge  eingerahmt 

roar.  ©er  ©runb  beß  ̂ haleö  roar  mit  2Bein  =  unb  Dbft= 
gärten  angefüllt,  hinter  benen  fid)  lange  ̂ erraffen  erhoben, 

boller  Drangen*  unb  Gitronenbäume,  Cl)breffen:DbeIisfen 
unb  h?rrlid)en  ̂ almengrubben ,  unb  bagroifd)en  bie  lange 

roeifte  gront  unb  bie  befdjatteten  Salcone  einer  |>acienba. 

SBeit  oben,  auf  einem  l)öl)ern  ̂ lateau  groifdjen  ben  Serg- 
fbit^en,  fal)  id)  ben  Hird)tl)unn  bon  Salbemofa.  SDie  falben 
ber  Serge  roaren  mit  faft  unglaublicher  Mül)e  terraffirt, 

inbem  man  Mauern,  fo  maffib  Ibie  ber  gelß  felbft,  biß  gu 
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einet  £öt)e  bon  breifeig  §ufe  aufgeführt  fyatte,  um  eine  jroei 
ober  brei  ©Uen  breite  Sobenfläd;e  ju  geroinnen.  2öo  ber 

OIiben=  unb  Qiobanni«brobbaum  aufhörten,  ba  ergriffen  ber 

Such«  unb  bie  Stefneidie  Sefi£  bon  unjugänglidjen  Vunf^ 
ten,  unb  trugen  bie  langen  2Bogen  ber  Vegetation  hinauf 

bis  fie  roie  filbergrauer  Schaum  unter  ben  SUibben  ber: 

fdtroanben.  2)ie  natürlidien  Stinnfale  be«  Reifen«  roaren 

gerabe  gejogen,  unb  fo  angelegt  bafe  fie  am  ̂ ufee  besfelben 

jufammenfloffen,  unb  feine  borübcrjiebeubeülBolfe  ihre9tegen= 
maffe  über  bie  roilben  ©eroäd;fe  auf  bem  ©ibfel  ergießen 

tonnte  ot/ne  ihren  Tribut  an  irgetibeinen  unterhalb  befinb: 
lieben  2eid«  *u  leiften.  5Me  SBilbnife  tburbe  burd)  hlofee 
angeftrengte  2lrbeit  gelungen  ein  Varabie«  ju  roerben, 

unb  jeber  roiberl^aarige  ftled,  ber  burd)  2lrbeit  fid)  nid)t 

befiegen  liefe,  nimmt  nun  feinen  Vla|  ein  al«  ein  ©egen= 

fafc  unb  eine  Q'mte  im  ©emälbe.  SBahrlid?,  e«  gibt  in 
gans  Italien  nichts  roa«  fo  fdjon  ift  roie  Valoemofa. 

£amit  ich  aber  in  meinem  6nljüden  bas  SJtafe  nidrt 

übe^ifbreite,  roiü  idi  einige  2ßorte  ©eorge  Sanb«  anführen, 

bie  id)  feitbem  gelefen  Ijabe.  ,,$jd)  fyabe  nie,"  fagt  bie  be= 
rühmte  §rau,  „etroa«  fo  bracbtboUes  unb  gleichzeitig  fo 

meland)olifd)e«  gefeh.en  roie  biefe  ̂ ernfidjten,  Ibo  bie  Stein* 
eid)e,  ber  ̂ oh,anniebrobbaum,  bie  §id)te,  ber  Dlibenbaum, 

bie  Habbel  unb  bie  ßtjbreffe  ih/re  berfd)iebenen  garben  in 

ben  Vertiefungen  be«  Serge«  bermengen  —  älbgrünbe  bon 
©rün,  in  tie  ber  ©iefebad)  fid)  eiligen  ̂ aufs  r/inunterftürjt 

jroifdjen  Mügeln  foftbaren  9teid)tl)um«  unb  unnachahmlicher 

Einmuth.  Üi'ährenb  man  bas  Sraufeu  bes  SJteer«  an  ber 

Storbfüfte  hört,  fiebj  man  biefe«  nur  als  eine  fd)tbad)e  glän* 
Senbe  fcinie  h,  inier  ben  allmählid)  niebriger  roerbenoen  Sergen 
unb  ber  großen  6bene  roeldje  fübroärt«  fid)  bor  unfern 

2lugen  entfaltet  —  ein  erhabenes  ©emälbe,  eingerahmt  im 
Vorbergrunbe  burd)  bunlle  mit  §id)ten  bebedte  Reifen;  in 

ber  mittler«-  tfemung  burd}  Serge  fülmfter  Ilmriffe,  an 
beren  Slam.  xd)tbotle  Säume  ihre  2I5ibfel  gen  Gimmel 

ergehen,  unb  bjnter  biefen  burd)  abgerunbete  ̂ ügel,  roeld)e 

bie  untergeh,enbe  Sonne  mit  glül;enben  garben  bergolbet, 
roo  ba«  2luge  auf  JJteilentbeite  bas  mifroffobifd?e  Vrofü 

bon  Säumen  unterfd)eibet,  fein  roie  bie  Jül/lfäben  ber 

Schmetterlinge,  fofdjroarj  unbllarroieStufd^eberfteichnungen 

auf  fünfelnbem  ©olbgrunbe.  6s  ift  eine  jener  Üanbfch,aften 

bie  bem  Sefd)auer  ein  ©efülil  ber  Sethmmung  jurüdlaffen, 

roeil  man,  roenn  man  fie  gefeljen,  nid)t«  mehr  ju  roünfd}en 
roeife.  2)ie  Statur  h  at  h,  ier  ba«  gefd)affen  roa«  ber  35id;ter 

unb  ber  SJtaler  in  ihren  träumen  fdjauen.  ©in  unermefe* 

lid)es  Gnfemble,  unenblid)c  6in?,elheiten,  unerfd)öbflid)e 
SJtannicbfaltigfeit,  Vermifd)ung  ber  formen,  fd)arfe  Umriffe, 
bunfle,  berfd)ruinbenbe  liefen  —  alle«  ift  borh,anben,  man 
fann  nichts  anberes  meh/r  erfinnen.  SJtajorca  ift  eines  ber 
febönften  Sänber  ber  9Üelt  für  ben  SJialer  unb  eines  ber 

minbeft  befannten.  6s  ift  ein  grünes  ftelbetien  unter  bem 

■Öimmel  ßalabriens,  unb  bereinigt  in  fid;  bie*  geierlidifeit 
unb  Stille  bes  Orients." 

ÜDas"  ©orf  Valbemofa  ift  ein  malerifd^er,  fdiroärmeri- 
fdier,  bom  2llter  gebräunter  unb  in  baö  Slätterroerf  bon 

feigen-  unb  Drangenbäumen  begrabener  Ort.  2)er  l;6d)fte 
ber  fcf/malen  ̂ odjebene  auf  roeld;er  eS  ftel;t,  ift  bon 

ber  Äird;e  unb  bem,  je^t  berlaffenen,  Srabbiftenflofter  (ber 

6artl)aufe)  gefrönt. 

5Die  SJiajorcaner  liehen  e«  ih,re  %n\el  bie  ©eburtsftätte 

§annibal«  gu  nennen.  2lud?  gibt  es  in  ber  9läh,e  ber 

Stabt  Sllcubia  einige  Ueberrefte  benen  man  einen  6arth,a- 
gifdjen  Urfbrung  jufd^reibt,  fonberbar  genug  aber  finbet 
fid?  nidjts  roas  auf  bie  römifdje  §errfd)aft  i) inroiefe,  obgleich, 
ba§  Balearis  Major  ber  9iömer  bamal«,  roie  je^t,  eine 

reid;e  unb  roidjtige  Vefi^ung  geroefen  fe^n  mufe.  2)ie  Sa= 

lacenen,  eh,  er  aU  bie  Vanbalen,  roaren  bie  Vernicfytcr  aller 

^unftroerfe.  Q(?r  religiöser  2lbfd)eu  bor  ber  Sfulptur  lag 

biefer  3ei'f1örung  ju  ©runbe. 
3n  einem  2Balb  alter  6id;en  heim  SDorf  2lrta  finbet 

fid)  nod)  eine  'J(njah,l  cßflobifdjer  Sauten,  beren  6h,arafter 
eben  fo  ungeroiß  ift  roie  bie  ttjirev  6rrid;tung.  6« 

finb  biefe  ̂ ftegel  auö  ungeheuren  unregelmäfeigen  Stein: 
blöden,  unb  bie  Vfeiler  unb  2Th,ürftürje  ber  6ingänge  he= 
flehten  au«  einzelnen  Steinen.  Sei  einigen  roenigen  ift  bie 

Deffnung  oberhalb,  unb  fie  jeigen  roh,e  trebbenartige  Sor^ 
fbrünge  jur  6rleich,terung  be»  ̂ inabfteigen«.  Qn  einigen 
beifelben  h,at  man  2lfd)erotlrnen  gefunben,  bod}  fd)einen  fie 

urfbtünglidj  nid}t  als  ©räher  gebaut  roorben  ju  fe^n. 
Vielleicht  liaben  bie  Diömer  fie  fbäter  ju  biefem  ®ienfte  he: 

ftimmt.  Qu  ber  Stadjbarfdjaft  finben  fid)  aud)  bie  Heber: 

lefte  eine«  SDruiben--9(ing3,  bon  grofeen  aufredet  fteh,enben 
Monolithen.  3)iefe  fonberbaren  Sauten  roaren  früher  biel 

äatjlreid^er;  bas  Solf,  roeld;e«  fie  „bie  Slltäre  ber  Reiben" 
nennt,  hat  biele  berfelben  bei  ber  6rhauung  be«  2)orf« 

unb  ber  benachbarten  Sauernhäufer  jerftört.  (Sltlantic 
Montr/lto.) 

lieber  natürlidje  Anilinfarbfiolfe  unb  ben  )Jui|)m' 
bes  ̂ Itertljums. 

©s  bütfte  je^t,  hemerft  3i^fjler  im  Bullet,  de  la 
Soc.  iudust.  de  Mulhouse,  roo  bie  2lnilinfarhen  in  ber 

2cd;nif  eine  fo  bebeutenbe  Wolle  fbielen,  nid;t  ohne  Qnter: 

effe  fehn  ju  bernefnnen  bafe  einige  biefer  garben  —  ba« 
Violett  unb  ba«  3(oth  —  aud;  in  ber  Statur  borfommen. 
3m  SJtittelmeere  unb  im  atlantifchen  Dcean,  an  Vovtugal« 

Stüften,  fommt  eine  jur  ©rup}3e  ber  Stüdenfiemer  (Noto- 

hi-anchiata)  gehörenbe  ©afterobobenfbecie«  ber  gamilie 
AjjlyMucea,  Aplysia  depilans  L.,  Seehafe,  bor,  lbeld)e 
au«  einem  unter  ihrem  SJtantellabben  gelegenen  blafen: 

artigen  Organe  ein  flüffige«  äluilinroth  unb  älnilinbiolett 

bon  höh""  6oncentration«grabe  abfonbert.  SDieferSlnilin^ 

farbftoff  ift  für  bie  Xh/iere  eine  jroeifad;e  Vertheibigung«: 
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maffe,  insofern  fie  burd;  bas  Slusfprifcen  besfelben  bas 

SBaffer  trüben  unb  baburd;  jtc§  bor  ihren  geinben  ju  ber 
bergen  im©tanb?  finb;  bann  meit  biefe  garbe  bie  giftigen 

©igenfdjaften  bes  Slnilins  befittf  unb  einen  bem  9Jcollust 

eigenthümlid;en,  mibrigen  ©erud;  entroidelt. 

©d;on  im  Slltertljume  mar  biefe»  Xijiex  ben  ÜZaturfor: 
fasern  befannt.  3m  3ahre  1828  mad;te  Saron  geruffac 
barauf  aufmerffam  roie  rafd;  fid)  ber  gebadete  garbftoff 

gerfetjt  fobalb  er  bon  bem  Stfyiere  ausgefprifct  morben  ift. 

@r  bemerfte  baf;  fid;  biefe  3ei'fe^un8  be^ögern  unb  felbft 
gänjlid}  berhinbern  läfjt  menn  man  ber  glüffigfeit  eituas 

<8d;mefelfäure  jufe^t.  ßubier  mar  ber  2tnfid)t  bafc  biefer 
garbftoff  ber  ädjte  Purpur  ber  Sllten  feb.  Unb  roirflict), 

bie  ©efd;id)te  bon  bem  £>unbe  mtld)er  fid;  beim  .ßerbeiften 
eines  folgen  %i)\eve$  bie  ©d;nauje  rotb,  färbte,  l;at  in 

'■Bejug  auf  ein  grofeeä  fleifd;iges  ■JJioHusf  mehr  äi>ahrfd;eim 
lid)feit  für  fid)  als  in  33egug  auf  eine  Schnede  (Murex 

seu  Phyllonotus  truneulus),  in  melier  ber  garbftoff  nid;t 
einmal  boUftänbig  entmidelt  ift.  Der  bom  in  einen  <£>als 

berfd;mälerte  Körper  ber  Aplysia  depilans  enbet  b,inten 

fpi£;  jmei  feitlid;e  9Jcantelfortfä£e  fernlagen  fid)  bom  gufje 
jum  3tüden  aufwärts;  gmifchen  biefen  liegen  red;ts,  auf 
ber  9J?itte  bei  SiüdenS,  bie  Siemen,  bon  einem  am  redeten 

iKanbe  freien  SRantellappen  unb  einer  in  biefem  letzteren 

enthaltenen  dornigen  ©d;alenplatte  bebedt;  jwei  §ül;ler 
(^entafeln)  fielen  am  UJJunbe  neben  ber  Unterlippe,  jmei 

bergleidjen  gefd;lit$le,  mie  SDl;ren,  im  9caden  (moher  bie 

Bezeichnung  ©eeljafe),  unb  bor  benfelbtn  befinben  fid;  bie 
2lugen.  Sie  garbe  bei  Stieres  ift  fd)marj,  mit  grauen 
Rieden,  ©eine  breite  beträgt  im  ausgemad)fenen  ßuftanbe 

G  bil  8  $oü.  Die  Italiener  nennen  es  cesto  di  mare, 

bie  ßatalonier  „bas  ©erbrüte;"  bie  granjofen  „lievre 
de  mer."  (Ss  näf)rt  fid)  bon  SKeeresalgen  unb  erjftirt  an 

ber  Portugiesen  Äüfte  in  fo  großen  sJJJengen  bafe,  wenn 
bie  SCbjere  burd;  einen  ©türm  an  bas  ©eftabe  geworfen 

Werben,  burd;  itjre  gäulnife  bie  Suft  fo  berpeftet  wirb  bajj 

bie  Umwohner  bie  (£utftehung  eptbemifd;er  $ranff;eiten 

befürchten.  Demnad;  mürbe  es  leid;t  febn  ben  garbftoff 

im  grofjen  -äJtafjftabe  gu  geminnen,  beim  es  gibt  (§r.emplare 

bes  „©eehafen"  welche  bis  ju  2  ©rammen  reiner,  trodener 
garbe  geben. 

Ungead;tet  aller  ©orgfalt  beim  2lusbrüden  bes  blafem 

förmigen  DrganS  ift  ber  garbftoff  ftets  bon  anberen  orga= 

nifdjen  ©toffen  begleitet,  meiere  nad;  Verlauf  einiger  ©tun; 
ben  in  3erfe£ung  übergeljen,  moburd;  baö  SKotb,  erft  in 
(Sapucinerbraun,  bann  in  ©elb  unb  baö  Violett  in  33iaun 

oermanbelt  mirb.  ̂ ^beffen  gelang  e6  mir  geruffae'ö  2liu 
gäbe  jufolge  nad;  3ufafe  ̂ on  einigen  tropfen  ©djmefel^ 
jäure  ben  Jarbftoff  in  folgenber  Steife  ju  ifoliren. 

fammelte  ben  burd)  bie  ©äure  niebergefddagenen  garbftoff 
auf  einem  gilter,  bel/anbelte  ben  teigartigen  9üeberfddag 

mit  2lllo(;ol,  filtrirte  bie  meingeiftige  Üöfung  unb  fällte  fie 

nodmialö  burd;  (Sldomatrium.  ®er  baburd;  tntftanbene 

sJ(ieberfd;lag  ift  fel;r  reinem  Slnilinbiolett,  meld;eß  alle  9(eac= 

tionen  bei  fäuflidjen  älnilinfarbftoffeg  gibt,  ©o  S. 
mirb  el  buret)  concentrirte  ©cfymefelfäure  in  ein  fd}önel 
$lau  bermanbelt,  meld;eö  burd;  3ufafe  bon  beftiüirtem 

Si>affer  mieber  ju  Violett  mirb.  Die  bon  bem  burd;  ©bjor* 

natrium  erzeugten  9iieberfd;lage  abfiltrirte  glüffigftit  entr 
b,ält  eine  fd;öne  vott;e  garbe,  meldje  fid;  burd;  Sufatj  bon 
ein  menig  Slannin  abfd;eiben  läfet.  ©leid;  bem  §ud;fiu 

mirb  biefel  Siotb,  burd;  ̂ Iminoniaf  entfärbt,  erfd;eint  aber 

nad;  3uf°^  öon  ©ffigfäure  mieberum.  Diefe  3leactionen 
iueld;e  aud;  ber  !äuflid;e  2lnilinfarbftoff  geigt,  berechtigen 

ju  ber  2lnnal;me  bafe  biefe  thierifd;en  §aroen  h)irflid;e 

älnilinfarbftoffe  finb,  jumal  bie  topifd;en  2öirfungen  beiber 

mit  einanber  übereinftimmen.  Der  ̂ ßreiö  biefeö  natürli- 
d;en  Slnilinfarbftoffes  ftellt  fid;,  meiner  Berechnung  gufolge, 

mit  Inbegriff  aller  Soften  für  gang  unb  ©eminnung,  auf 

(iü  greö.  per  Kilogramm,  unb  es  mürbe  bief^  für  bie  Qn- 

buftrie  ein  ̂ unft  bon  großer  Sebeutung'  femi  menn  es 
nid;t  gelungen  märe  bas  aus  33enjol  fünftlid;  bereitete 
älnilin  für  bie  gabrication  ber  garbftoffe  ju  einem  fo 

mäfjigen  greife  barjufteüen. 

(poltet.  Journal.) 

Die  |)otiua  ber  Jeucifteingerätlje  aus  ber  5iein- 

Slnalog  ben  grünen  Ueberjügen  auf  antifen  Supfer= 

unb  '-Bronze --üJiünjen,  ©efäf^en  u.  bgl.,  meld;e  man  Patina, 
aud;  Aerugo  nobilis  nennt,  ijaben  bie  franjöfifd;en  2ln^ 
tiquare  unb  ©eologeu,  bie  fid;  mit  bem  ©ainmeln  bon 

s^robucten  ber  ätteften  §nbuftrie  bes  9Jcenfd;en  aus  ber 
©tein^eit  befchäftigen,  bie  oberflächigeu  Sieränberungen, 

meld;e  man  an  bieten  g-euerfteingerätljen  aus  jener  Spoche, 
an  älejten,  teilen,  Seffern,  2lblen,  Sanjenfpi^en  u,  f.  tu. 

mahrnimmt,  ebenfalls  ̂ atina  genannt.  Ueber  bie  2lm 
gemeffenheit  biefes  Samens  fönnte  man  ftreiten ,  ba  bie 
Slnalogie  eine  giemlid;  meit  gefugte  ift.  Das  ÜBefen  biefer 

©tein=^atina  befteht  aber  in  folgenbem.  Die  Dberfläd;e 
ber  gefd;lagenen  ©teingeräthe  fyat  ein  anberes  2lnfehen  als 

ihr  inneres,  mas  man  fehr  beutlid;  auf  ihrem  33rud;e  er» 
fennt.  ©inb  aud;  bie  geuerfteine  ber  ©erätl;e  im  3""^»" 

bon  grauer,  fd;märjlid;er,  gelblicher  ober  röthlid;er  garbe, 

fo  ift  il;re  Oberfläche  bod;  rueijj  ober  meifelid),  oft  mit  einem 

geringen  ©lange,  mie  fehr  fd;mad;  gefimifet,  in  anbern  gällen 
aber  aud;  matt.  2luf  bem  frifd)en  3irud;e  erfennt  man 

baf3  biefe  Skränbtrung  nid;t  nur  eine  ganj  bünne  üage 
ber  Dberflädie  betroffen  fyat ;  oft  ift  fie  nur  bon  ber  Dide 
eines  ftarfen  ̂ abkrs,  gumeilen  greift  fie  aber  aud;  tiefer 

ein.  &oud;er  be  ̂ crtl;cs,  ber  befanntlid;  um  bie  Sennt= 
nife  ber  älteften  ©teingeit  biele  3.5erbienfte  l;at  unb  als 

erfter  giünblid;er  gorfdjer  auf  biefem  ©ebiete  ju  betrad;= 
ten  ift,  mar  ber  Slnficbt  bafj  man  bie  ©teingeräthe,  melde 
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fid;  im  Tilubium  finben,  toon  ben  fogenannten  antebilu* 
toianifchen,  benjenigen  nämlid;  twelcbc  mit  ben  ÜJtammuthen, 

Höhlenbären,  5(cntbieren  u.  [.  fe>.  tooifommen,  alfo  bie  jün- 
gern  toon  ben  ältevn  baburcb  unterfd;eiben  fönne  baf;  bie 

erften  ebne  bie  fogenannte  ̂ atina  Wären,  bie  lefctern  bie^ 
felbe  aber  befitjen.  tiefem  ift  inbefj  toon  ßb.  bee  SDioriline 

in  einer  febr  Wortreichen  ju  33orbeaur.  erfd;tenenen  (Bdbrifl: 

..La  Patine  des  silex  travailles  de  main  d"homm  "  mit 
3iecbt  entgegengetreten,  unb  bcrfelbe  b,at  beWiefen  bafe 

bie  Patina  auf  ̂ euerfteingerätben  aus  beiben  ̂ erioben 

toorfommt.  Tie  naturWiffenfd;aftlid;e  ßrflärung  ber  Gr? 
Meinung  bat  f*  a&er  taum  berührt,  Sie  beruht  auf  einer 

ebemifeben  i5eränberung  ber  Cberfläcb,e,  Welche  in  bem  ©rabe 
ibrer  2lusbilbung  nidit  allein  toon  ber  Sänge  ber  3eit  bes 
Sßergrabenfetons  bes  gefcblagenen  ̂ euerfteins,  fonbern  auch 

toon  beffen  urftorünglicber  Sefcbaffenheit  unb  toon  ben  ju= 
fälligen  Ginflüffen  benen  er  unterworfen  War,  abbängig 

ift.  Sie  lösliche  SHefelerbe,  unb  bamit  auch  toorjüg-- 
lieb,  bas  färbenbe  $]ßrincito,  Wabrfd;einlicb  aus  eirem  gerin- 

gen ©ehalt  toon  Äoble  ober  anberer  organifeber  Subftanj  be= 
ftehenb,  ift  an  ber  Oberfläche  Weggeführt  Werben,  unb  je  mehr 

ber  geuerftein  ber  geuebtigfeit  ausgefegt  mar,  meldte  fogar  ge= 
ringe  2lntbeile  toon  2IIf alten  enthalten  fonnte,  unb  baburd; 

nod}  beffer  löfenb  unb  megfübrenb  ruirfte,  um  fo  tiefer  ioirb 

bie  ̂ ßatina  eingreifen.  Tiefe  fogenannte  Patina  ift  gerabe 

baejenige  Was  Wir  an  bem  fogenannten  ScbWimmquarj 
aus  ber  9iähe  toon  ?}aris  erfennen,  melier  aus  einer 

tooröfen,  faft  erbigen  Quarämaffe  befteljt,  bie  oft  nod)  im 

Qnnern  ben  erbaltenen  geuerftein  enthält  aus  Welchem 

fie  entftanben  ift.  3"  ber  ©egenb  toon  (Slberfelb  fommen 

im  2tHutoium  ̂ euerfteinfnoHen  toor,  Welche  ebenfalls  jum 
2beil  in  eine  fchttnmmquarjtartige  Waffe  umgemanbelt  finb. 

Tiefes  finb  bie  Sinologien  ber  Patina  ber  ̂ euerfteingerätbe 
aus  ber  Steinjeit,  bei  Welchen  aber  bie  UmWanblung  ober 

2?erWitterung  toiel  weiter  als  bei  jenen  toorgefdjritten  ift. 

Königin  ÖictoriiTs  idjilbcrung  uon  tialmornl. 

Salmoral  ift  ein  hübfdjes  Heines  Scblofj  im  alten  fd;ot= 

tifdjen  Stil.  (Ss  bat  einen  malerifcben  Sthurm  unb  ©arten 

auf  ber  Sorberfeite,  mit  einem  l;oben  betoalbeten  §ügel; 

auf  ber  >JRücffeite  jiebt  fid;  ber  2Balb  bis  an  ben  Tee  fyerab, 

unb  ringsum  ergeben  fid;  bic  Hügel.  3n  bem  Sd;loffe  be- 
finbet  fid)  ein  nieblidjer  fleiner  Salon  mit  einem  Sillarb^urt1 

mer;  baneben  ift  bas  Sbeifejjimmer.  Oben  (man  gelangt 

auf  einer  guten  breiten  Stiege  hinauf)  unmittelbar  jüt 
9ied;ten,  unb  über  bem  Stoetfe^immer,  ift  unfer  2öof;n;ummer 

(■früher  bas  ©efellfchaftsjummer;,  ein  febönes  grojjes  ©emad; 
—  junädift  baran  liegt  unfer  Schlafzimmer,  bas  fid)  in  ein 
Heines  Slnfleibejimmer ,  bas  Ulberts,  öffnet,  ©egenüber, 

einige  Stufen  abwärts,  finb  bie  brei  ©emäd;er  ber  ftinber 

iftevung  uon  33a(mora(.  (j^ 

unb  5J?if;  |)ilbtmvbe.  Tie  Tarnen  Wohnen  unten,  bie 

Herren  oben.  9iad)  bem  igmbifj  giengen  Wir  um  41/:.  Uf?r 
aus,  uj»b  begaben  uns  auf  ben  ©itofe!  bes  unfern  ̂ en= 
ftern  gegenüber  liegenben  Hu0e^,  too  ein  ßairn  (ein  als 
Tenfmal  errichteter  Steinhaufen)  ftel;t,  unb  auf  roeld;cm 

fid? -ein  hübfdier  ̂ ufeiueg  in  Krümmungen  r;injier;t.  Tie 

s2lusfid)t  toon  |ier(  wenn  man  auf  bas  Haus  t?inabf dE^aut, 

ift  reijenb.  3ur  Sinfen  hat  man  bie  ben  Sod;  na-gar  umgebem 
ben  febönen  Hügel  bor  fid;,  unb  jur  Siecbten  Sallater,  bie  ©len 
(ober  bas  Xl;al)  in  toelcbem  fid;  ber  Tee  binfd;längelt,  mit 

fdjönen  bctualbeten  Mügeln,  bie  in  hchem  ©tab  an  ben 
thüringer  üffialb  gemahnen.  Ge  War  fo  rul;ig,  fo  einfam, 

man  fanb  fid;  fo  behaglid;  Wie  auf  einem  Jtafengrunb, 
unb  bie  reine  Sergluft  War  t;öd)[t  erquirftnb.  2llles  fdjien 

Freiheit  unb  ̂ r'^611  üu  atbmcn,  unb  liefe  bie  3©elt  unb 

ihre  traurigen  üöirrniffe  toergeffen.  Tie  Scenerie  ift  romaiv 

tifd;,  unb  bed;  nid;t  öbe,  unb  alles  i)at  ein  toiel  gebeih= 

lieberes  unb  bebauteres  2lusfel;en  als  in  Saggan.  Ter  23o= 

ben  ift  föftlid;  tvod'en.  2ßir  Wanbelten  ben  Tee,  einen 
fd;öiien  rafd;  fliefjenben  Strom  entlang,  welcher  ganj  nahe 
hinter  bem  £aufe  ift.  Tie  2lusfid;t  auf  bie  Hügel  nad; 

Qntoercaulb  ju  ift  ungemein  fd;ön. 

M  i  s  t  t  i  1  i  ö. 

Tie  lanbwirthfd;aftlid;e  (Sinfuhr  unbülue  = 
fuhr  toon^ranfreichin  ben  erften  8  ÜJionaten  bes  Jahres 

1867  jeigt  nad;  bem  „Journal  d'agricult.  prat."  gegen  benfel^ 
ben  3eitrfllim  cer  beiben  Vorjahre  bemerfensWertt;e  Unter« 
fd;iebe.  (Ss  würbe  bebeutenb  mehr  35ieh,  namentlid;  Ddjfen 

unb  Hanime'-  eingeführt,  Was  bem  burd;  bie  Slusftellung 

herbovgerufenen  Wehrbebürfnife  toon  Sd;lad;ttoieh  jusuf4'rei^ 
ben  ift.  Tagegen  entftanb  bie  berbobbelte  (Sinfuhr  bon 

^ferben  burd;  bie  (SabalIerie:9iemonteneinfäufe  in  ̂ Belgien, 
Teutfd;lanb  u.  f.  W.  Tie  Ausfuhr  bon  3;t;ieren  hat  fid;  in 

bemfelben  sDiafee  benninbert.  (Sbenfo  gefd;ah  es  mit  953ei= 
nen  unb  ©etränfen.  Tie  (Einfuhr  ber  fremben,  befonbere 

ber  ftoanifd;en  SBeine  fyat  fid;  gegen  1866  toerbobtoelt.  gaft 

fd;eint  es  als  Wenn  biefe  (Svfd;einung  gleid;falls  ber  Stus* 

ftellung  jujufchreiben  ift.  gür  3toggen,  Sbelt  unb  3Jceng: 
forn  jeigen  bie  Steuertabellen  bafe  bie  Sinfubj  um  4, 1 35,25? 
metr.  Sentner  bie  2lusful;r  übertroffen  h«t,  Wobon  1,995,721 

(Str.  im  Sanbe  berbraud;t  Würben,  Währenb  bie  größere  ̂ älfte 

Wieber  ausgeführt  Würbe,  unb  jWar  995,038  Str.  als  SUebl. 
Um  fo  biel,  b.  i.  bas  gabricat  bon  1,326,000  gtr.  &öv 
nern,  übertuog  bie  SJtehlausfutjr  bie  (Sinfuhr. 

* 

Hellriegels  €ulturberfud;e  in  geglühtem 

Q  u  a  r  j  f  a  n  b.    ̂ n  Ktorfers  „  lanbmirtbf d;aftlid;em  GcntraU 
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tlatt"  ift  n>iebcvt?o(t  2luefunft  über  bie  Verfudje  gegeben 
»Deiche  Dr.  Jpellriegel  in  Dahme  mit  ber  Gultur  bon  @e= 
treibe  2lvteu  in  geglühtem  Quarjfanbe  mad)t.  Qn  einer 

lanbroirthfdmftlichen  Verfammlung  im  Robember  b.  £5. 

tf^eilte  £jr.  ,£>ellnegel  in  einem  Vortrag  bie  neueften  @rgeb= 
niffe  berfelben  mit.  @r  hatte,  ivie  früher  für  ©erfte.unb 

£jafer,  fo  julefct  für  äBeijen  unb  9ioggen  bas  Verhältnis 
beS  im  Voben  befiublidjen  affimilubaren  StidftoffeS  ju  ben 

(Erträgen  unterfuhr,  unb  babei  feine  Vorberechnung,  bafe 
für  ben  erftern  70  Steile  biefeS  Stoffes,  für  Centern 

63  untit  einer  Uiitlion  Dheile  Voben  genügten  um  ben 

höchften  Srnte -- ©rtrag  311  gewähren,  beftätigt  gefunben. 
2Burbe  bie  ©tidftoffmenge  verringert,  fo  fanf  ber  (Srtrag 

bem  entfbrechenb  in  geometrifdu'm  Verhältnis,  tvurbe  fie 
über  jenen  ©a£  bermehrt,  fo  Würbe  er  bennod)  ntdjt  gc= 
fteigert.  Qn  ber  nadjfolgenben  Stabelle  finb  bie  SDcajimal: 

ernten  bei  2Bei$en  mit  100  unb  bei  Sioggen  mit  90  be^ 
^eidmet,  unb  bie  wirflich  gewonnenen  mit  ben  nad;  bem 

©tidftoffoechältntfj  berechneten  äufammengeftellt : 

Qu  einer  TOill. 'Xf)cile  sBobeu  Srtrag  an  SBcijeii, 
iDaicifaffimilU'barer@tiiftoff   berechneter  iSvtrag,  wirtlicher  iSvtrag 

70 100 100 
56 

80 77 42 60 64 
28 40 

41 21 
30 30 14 20 19 

7 10 7 
63 90 90 

56 
80 

74 
42 60 

54 
28 40 

43 

21 30 
28 14 20 

20 
7 

10 
9 

Die  mirflidjen  (Srtiäge  finb  unter  2i$eglaffung  ber  Decimal= 
[teilen,  bes  beffem  Vergleiches  wegen  mit  ben  beredmeten, 

ju  ganjen  3ar/len  abgerunbet.  Die  llebereinftimmung  ber 
gewonnenen  mit  ben  beregneten  Erträgen  ift  fo  grofj  bafe 

man  ben  ©at}  aufteilen  fann:  unter  fonft  gleidjen  ßultur- 
bebingungen  behalten  fich  bie  (Erträge  an  SSeijen  unb 

Roggen  genau  Wie  bte  im  Voben  bortmnbenen  ÜKengen 
affimilirbaren  ©tidftoffeS.  Da  ©erfte  unb  >g»afer  baSfelbe 

(irgebnif3  geliefert  haben,  fo  läfit  fich  biefer  ©a£  auf  alle 
©etreibe^rten  ausbeuten.  Dr.  §ellriegel  hofft  auS  feinen 
Verfudjen  aud)  für  bie  einzelnen  mineralifchen  SRährftoffe 
ben  9Jlinimalgehalt  in  beftimmten  Vobcnmengen  feftfteHen 

au  fönnen,  ber  jur  |)erborbringung  eines  2JcarjmalertrageS 

nöthig  ift,  fo  bafe  burd)  biefe  ßulturberfuche  bie  §rage  ge- 
löst Werben  bürfte,  rueld;e  man  burd)  2lfd;enanalr;fen  ju 

beantworten  fid)  bergeblid;  bemüht  hat. 
* 

2lmerifantfd)er  Röhrenbrunnen.  (Sin  in  2lme: 

rifa  entbedteS  unb  bort  fdwn  vielfältig  ang.Wanbtes  Vrun= 

nen  2lbteufungsfr;ftem  ift  nach  bem  ,,  Volhtedmifchen  ̂ our^ 

nal"  jettf  auch  in  ©nglanb  brobirt  ruorben.  Der  Vrun- 
nenfd)ad)t  Wirb  nad)  bemfelben  ̂ ugleid;  burch  bie  Vumbcm 

röhre  gebilbet.  Diefelbe  befteht  auS  Sifen,  hält  l1/.,  $o\i 
im  Durd)meffer  unb  roirb  je  nad)  ber  Diefe  aus  mehreren 
©lüden  jufammengefetjt.  DaS  unterfte  ift  etwa  12  gufe 

lang,  fbiftt  fid)  unten  ju  unb  Im*  an  bftn  @nbe  16  goü 
hoch  2öd)er.  Die  9löf/re  roirb  Wie  ein  Rammbfahl  in  bie 

ßrbe  getrieben.  Durch  bie  2öd)er  tritt  in  ber  quetligen 

©d)id)t  juerft  ©anb  ober  bie  fonftige  ©rbart,  nad)  beren 
^orträumung  fid)  ber  ftieS  an  bie  Deffnungen  brefet  unb 

ein  natürliches  gilter  bilbet,  burd)  Weld)eS  ftetS  falteS,  fri= 

fches  SBaffer  bringt,  toährenb  baS  atmofbhärifd)e  feinen 
Zugang  hat.  Diefe  2lrt  33runnen  einzurichten  geht  fehr 

rafd;  bon  ftatten,  fo  bafe  ber  ßrfinber  im  großen  amerifa= 
niiehen  33ürgerfrieg  fogar  mit  ber  Rorbarmee  jog  unb  an 
beren  £agerblä^en  fold)e  f>erftellte ;  bie  2lbteufung  gefchieht 

mit  grofjer'  Sequemlichfeit  unb  Sicherheit  für  bie  Arbeiter, 
unb  bie  Soften  finb  berhältnifemä^ig  gering.  ©nglanb 

betragen  fie  für  einen  Skunnen  bon  15  gufe  Diefe  nidjt 
mehr  als  5  $f.  ©t. 

* 

©tatiftif  ber  Dneiba  =  (Eommuniften  in  ben 

Vereinigten  ©taaten.  Die  für jlidt;  im  „Stuslanb" 
(1868  9ir.  1)  gefdnlberte  Dneiba^@emeinbe  befteht  aus 

210  9)Utgliebern,  roelche  539  2lcreS  £anb  in  £eno£,  Wa-. 
bifon  ßounth,  9ceib=9)orf,  innehaben,  ©ie  befchäftigen  fid> 
mit  ©artenbau  unb  ber  Verfertigung  bon  ©tahlfallen, 

9leifefäden,  eingefottenen  ibie  eingemachten  grüd)ten  unb 
©emüfen,  3Kafcf>inengarn  unb  Rähfeibe  2c.  ̂ ^re  Dheologie 
ift  eine  2lrt  VerfectioniSmuS.  ©ie  berlbaf/ren  fich  8e9en 

ben  Ditel  „gcei=yiebenbe"  im  bolfthümlichen  ©inne  bes 
SBortS,  inbem  fie  ihr  ©hftem  „^ufammengefe^te  ^»eiratl; 

(Complex  Marriage)"  nennen,  unb  „belennen  fich  3"r 
Freiheit  ber  Siebe  nur  innerhalb  ihrer  eigenen  gamilien, 

unterroorfen  freier  $ritit  unb  ber  Regel  männlicher  ©nt 

haltfamfeit,  ober  ber  ©elbftcontrole  im  gefchled)tlichen  Ver= 

fehr."  Die  SBallingf orber  ©emeinbe  ift  ein  groeig  ber 
Dneiber,  i)at  45  9Jcitglieber,  befi^t  228  3lcreS  Sanb,  unb 

befchäftigt  fich  han^tfadjUch  mit  ©artenbau  unb  ber  £er; 

ausgäbe  einer  2ßod;en:3eitung,  genannt  „Dhe  Sircular," 
bie  bon  einem  §rn.  Sllfreb  Varron  rebigirt  roirb. 

(DrübnerS  WonthU?  Regier.) 

2uict        gering  ber  3.  0).  gotta'fdjen  sButl;Ljautolung.  —  SRebaction:  Dr.  £.  Tv-  Reichel. 
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Cotlins  neue  IDanberungeu  unter  ben  ttotl)l)äuten. 

©eorge  ßatlin,  befannt  bind)  feine  frübern  Sdiilbevun- 

gen  unb  nod)  mebi  burd;  feine  Stacengemälbe  ber  (S'in= 

gebotnen  älmerifa's  bat  jetjt  Wieber  einen  Sanb  über  neue 
Steifen  erfdieinen  laffen,  bie  fidi  bom  ©cbeitel  bie  juv  $d)e 

ber  neuen  2Selt  evftreden,  nämlidj  bon  ber  sikringsfhaße 

bis  jum  geuerlnnb.  1  ̂ m  ©runbe  finb  es  nur  33iud;ftüde 
feine  jufammenbängenben  ^Berichte,  unb  erjäblt  im  ©ttyle  ber 

9iomanfd>rift|teü'er,  aud;  allem  s2lnfd;ein  nad;  nid;t  nad; 
Xagebudibemeitungen  t>erf afet  an  Ort  unb  Stelle,  fonbern 
aus  bem  ©ebäcbtniß  nad;  Slblauf  geraumer  3eit,  fo  baß 

ihr  SBertb,  haubtfäd;lid;  nur  in  einzelnen  Setnevfungen  unb 

dergleichen  beftctjt,  ju  benen  (Satlin  befonbers  befähigt  war, 

ba  er  unter  allen  ̂ ebenben  berjenige  tft  welcher  ben  fo= 

genannten  rotten  sJJ(ann  unter  allen  breiten  unb  allen 
iebeneberhältniffen  Dreißig  ̂ abre  lang  fortgefeftt  beobacfj* 
tet  unb  gezeichnet  b,at. 

IS'r  beginnt  mit  einer  ©dulberung  aus  feiner  ̂ ugenb= 
jeit,  bie  zugleich  auch  nod)  bie  Qugenbjeit  be£  amerifani* 

idien  Ülnfieblerlebene  War.  ©ein  si5ater  bewohnte  bas 
Ccquagothal  am  ©uequehanna,  im  (Staate  Sieh)  3)oil,  be= 

rühmt  burcb,  ben  JJiiidjug  bes  gefürd;teten  9J(obawft;aubt- 

üngs  iövant,  ben  bie  bennfr;lbanifd;en  Wilsen  nad;  Dem 
Ölutbab  bon  Coming  bWs  ju  ben  Quellen  bes  ©usque= 
b,anna  berfolgt  b,atten.  3nbianergefbräd;e  unb  ©falbs 

gefd;id;ten  Waren  nod;  im  jroeiten  ̂ ahrjebut  unfercs  ga^r» 
bunberts  auf  ben  Sibben  ber  älnfiebler,  unb  jene  erften 

^ugenfceinbrütfe  entjünbeten  in  bem  fbätern  SJfaler  bie  Swfl 

*u  feinen  großen  SUanberungen.  2lußer  ben  sJ(otb,bäuten 
gewährten  auch,  bie  ftlabberfdjlangen  leiber  nur  ju  oft  ben 

1  Last  Ratnbles  amongst  the  Indiana  ofth«  Rocky  Moun- 
tains and  the  Andes.    London  1868.    Sampson  Low. 

3u  1  ta  im.    1868.    9tr.  5. 

©toff  ju  graufigeii  (Stählungen.  3U*  3e't  oer  $?U: 
Kornernte  waren  fie  befonberS  gefürchtet,  unb  Unglüdöfälle 

febrten  regelmäßig  tbieber.  9Jian  bat  oft  beraubtet  bie 

s)tatur  l;abe  biefer  ©d;Iange  juv  SBamung  für  anbere  ©e. 
fd)öbfe  bie  Älabber  gegeben,  offenbar  aber  fyätte  bie  9?atur 
bie  Älabber  gar  nid;t  ju  erfinben  beburft  Wenn  fie  ber 

Sd;lange  ba3  ©ift  übertäubt  berfagt  b,ätte.  ßbarleö  Dat^ 
Win  äufeert  balier  in  feinem  berübmten  33ucbe  in  33ejug 
auf  bie  Älobbern  ber  Sd;lange,  Wenn  man  if)m  nad)Weifen 

fönne  baß  irgenbein  ©efd)öbf  ein  Crgan  511m  Deumen  an- 
berer  ©efdwbfe  befiße  unb  gebraud;e,  niebt  jum  eigenen 

sJJu^en,  fo  Werbe  er  alle  feine  2lnfid;ten  über  ben  Urfbrung 
ber  2lrten  aufgeben  müffen.  (£r  felbft  fonnte  ben  3Ruijen 

ber  itlabber  nid;t  berausfinben,  aber  (Satlin,  ber  bon  ber 

ganzen  Streitfrage  nid;tß  ju  wiffen  fdieint,  blaubert  baö 

©eb,eimnif3  aitö.  2luf  ibren  fommerlid;en  äl{anberungen 
balten  fid)  nämlidi  sJJiännd;en  unb  2Q3eibd}en  immer  in  ber 
9Jäl)e,  Wenn  man  fie  aud)  nid)t  beifammen  überrafdit. 

älllein,  fobalb  bie  eine  ibre  Klabber  ertönen  läßt,  antWor^ 

tet  il;r  in  einem  geluiffen  silbftanb  bie  anbere,  unb  fdjlägt 
man  eine  ber  Schlangen  tobt,  fo  finbet  man  am  anbern 
Dcorgen  bie  anbere  bei  ber  Seid;e.  ©ie  33eobad;tung  biefer 

Ib,atfad;e  Würbe  bon  ben  2lnfieblern  im  Dcquagotb,al  be= 
nü^t  um  ben  iftlabberfd)Iajigen  fallen  511  ftellen.  2Bar 
nämlid)  eines  ber  2b,iere  erlegt  Worben,  fo  febjeifte  man 

feinen  Üeib  über  bie  (Srbe  biö  ju  einer  günftigen  ©teile 

Wo  bie  $alle  aufgeftellt  Würbe,  ©ie  beftanb  nur  aus'  einem 
röhrenförmig  ausgehöhlten  S-Baumftamm.  2>ie  tobte  ©chlange 
Würbe  burd)  bie  9iöl;re  burchgejogen  unb  bann  bie  bon  ber 

©bur  abgefehrte  Wünbung  ber  Stöbre  mit  einem  9cagel 

quer  berjdiloffen.  Sei  9?ad)t  nämlid)  fud)t  bie  ©anlange 
bie  ©buren  il)reä  Chatten  auf  unb  gelangt  auf  ihr  ju  ber 

3löhre,  in  bie  fie  arglog  lnneinfd)lübft,  Weil  bas  anbere 

13 
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ßnbe  offen  erfd)eint.  Sft  fie  einmal  in  ber  91öt)re ,  fo 
berbjnbert  ber  ÜRagel  bafc  fie  herausfddübft,  rüdwärts 

aber  formen  bie  ©anlangen  fid>  nid)t  bewegen,  ba  it)re  S-Baud)= 
fdnlber  nur  nad)  bortbärts  in  ben  53oben  eingreifen.  5I'ar 
eine  Solange  in  bie  9iöl)re  gefroren,  fo  tneng  bann  ge= 
möl)nlid)  nod)  ber  ©d)Weif  ber  ©efangenen  mit  ber  ftlabber  \ 

ljerau§,  unb  bie  Jftinber  Ratten  aEe  Suft  bes  ©cbauberns, 

Wenn  fie  bie  Älabber  berühren  burften.  2)ie  -Kögel  ber 

fjralle  Würben  auleijt  geöffnet  unb  bie  sD(ünbung  burd)  bie 
Satten  bes  ©chWeinejWingers  geidtoben,  fo  bafj  bie  2luS= 
fd)lübfenbe  fogleid)  bon  ben  ©äuen  in  ©mbfang  genommen 
unb  als  Sederbiffen  berjet)rt  mürbe. 

3^ren  2Btnterfd)laf  beftanben  bie  ftlabberfd)langen  in 

einer  ©d)lud)t  unb  in  einer  $öb,Ie,  bie  „©djlangengrube" 
bon  ben  Slnfiebtern  geheifeen,  unb  im  grühjaf)r  fonnte 
man  fie  bort  im  fd)eufjlid)en  Knäuel  berWidelt  fid)  fonnen 

fef)eu.  SBaren  im  £jerbft  meiere  Unglüdsfälle  borgefom» 
men,  fo  mürbe  im  nächsten  grübjaf/r  ein  betblehemitifd)tr 
fötnbermorb  berabrebet,  inbem  mehrere  Stnfiebler  31t  gleicher 

3eit  in  bie  ©djlangengrube  einbrachen  unb  alles  erfaMu= 
gen  mas  nidtt  eilig  in  bie  |)öble  flüchtete.  $u  einer  M: 
d)en  9tajjia  mürbe  aud)  (Satlin  als  5vnabe  bon  feinem 

SSatev  mitgenommen,  unb  nad)bem  eine  Weibliche  3Serl;ee= 
rung  unter  bem  böfen  ©c^iefer  angerichtet  Werben  mar, 

Ratten  fid)  bie  Slnfiebler  ju  einem  2Jcahle  ins  greic  nieber: 
geferjt.  2)as  ©efbräd)  unter  Anregung  bon  33ranntWein 

brebte  fid)  fogleid)  um  bie  9totf)bäute,  unb  einige  ber  $ban= 
tafiereid)en  erzählten  bie  33egebenb,eiten  bie  fid)  an  ben 
9iamen  eines  nahen  forellenreidten  ©ewäffers  ©turruder 

ober  bas  blutige  Stinnfal  fnübften,  fo  gereiften  Weil 

im  legten  ̂ nbianeilrieg  fein  Gaffer  fid}  rotf>  gefärbt  haben 
follte  bon  bem  SBlute  ber  ©efallenen.  2)en  Sauf  bes  ©es 

Wäffers  fonnte  man  bon  bem  Sagerblarie  gut  überfdbauen, 

unb  am  jenfeitigen  Ufer  erhob  fid)  ber  fjemlodtannengrunb, 
ein  betbalbeter  33ergrütfen,  reo  nod)  bor  wenigen  Sauren 

sJiotf)t)äute  bie  Slbbrütfe  ibrer  sJRocaffins  binterlaffen  hatten. 
9iid)t  menig  betroffen  mar  man  aber  aus  ben  Siefen  biefes 

ißalbes  eine  9taud)fäule  aufzeigen  ̂ u  feben,  ba  Jiiemanb 

in  jener  9iid)tung  pauste.  (Sinige  ber  UJcännev  fdjworeri 

es  feij  baS  geuer  ber  gefürd)teten  Häuptlinge  „Stotbfeber" 
unb  „©elbftiefel."  SDie  (Sinbilbungsfraft  ber  SBadern  fieng 
eben  an  fid)  ju  erbifcen,  als  blötjlid)  aus  bem  gegenüber 

liegenben  Sßklb  ein  ©d)uf$  fiel.  Wan  t)atte  fid)  alfo  nidit 
getäufd)t  unb  bie  SHotbfyäute,  bie  man  längft  nad)  ffieften 
fturüdgebrängt  b,ielt,  ftreiften  Wieber  in  ber  9cäf)e.  ©in 

jeber  aus  ber  ©efellfcbaft  }ud)te  nun  Jedling  l)inter  ©tei= 
nen  unb  SÖaumftämmen,  benn  bas  9Jcabl  mar  auf  einem 

offenen  unb  fonnigen  s.piat)  abgehalten  tborben.  (Siner  ber 

erfahrenen  ,,£jinterWälbler''  äufeerte  aber  gegen  feine  ©e- 
fäb/rten  bie  ,-öefürd)tung  baf$  man  fid)  aud)  bon  ber  anbern 
©eite  auf  einen  Singriff  gefaxt  ju  mad)en  habe,  benn  nad) 

inbianifdjer  ©efed)teWeife  werbe  ber  ©egner  geWbf)nlid) 
bon  jWei  ©eiten  gefafst.  Sturze  ,ßeit  nad)l)er  fiel  aud) 
mirflid)  aus  ber  befürchteten  Siidjtung  ein  Arbeiter  ©d)uft, 

ber  fogleid)  mehrfach  beanttbortet  mürbe,  benn  bie  Singe-- 
griffenen  batten  mittleimeile  ihre  Qagbgemehre  gelaben. 

Unter  ihnen  befanb  fid)  ein  Qre,  ber  fid)  erbot  aus  ben 

Slnfieblungen  $ülfe  ju  bolen.  W\t  rafchen  ©brüngen  lief 
er  über  eine  freie  ©teile  fbornftreicf)S  nad)  ben  erften  Käufern, 

unb  ber  junge  (Satlin  ber  basfelbe  berfud)te  gelangte  eben= 
falls  glüdlid)  aufeer  ©d)ufemeite.  Sluf  ihre  9cacf)rid)ten 

fd)aarten  fid)  bie  Slnfiebler  beherjt  jufammen  um  bie  ©e- 
genb  ju  fäubern.  HJJittlermeile  maren  bie  Sllabberfd)lan» 

genjäger  in  ihrem  Sierftede  geblieben,  bismeilen  ihre  un^ 
fid)tbaren  geinbe  baburd)  reijenb  bafe  fie  ihre  £)üte  auf 
ben  9Jtünbungen  ber  ̂ ^inten  über  bie  bedungen  ftredten, 

bamit  fie  ben  ©egnern  als  falfd)es  £>\d  bienen  foÜten. 

^Uötjlid)  aber  erfdiallte  bom  3ianbe  eines  hohen  gelsblodes, 

„bie  Seufelsfanjel"  bon  ben  Slnfieblern  gel)ei|en,  ein  herj: 
haftes  ©eläd)ter  auf  fie  herab  unb  man  erfannte  bort  ein 

baar  junge  S3urfd)e  aus  ber  Slnfieblung,  bie  fid)  bei  bem 

iRreu^ug  gegen  bie  ©d)langen  berfbätigt,  bie  SGLlacf)tfeuer= 
gefbräd)e  belaufest  unb  ben  madern  Seuten  einen  hoffen 

gefbielt  hatten.  SlbenbS  fam  aud)  "0<l  ein  ̂ intermälbler 
in  bas  SDorf  unb  bot  brächtige  Forellen  ̂ um  33erfaufe  an. 

iBei  näherer  (Srfunbigung  ergab  fich  bafe  er  fie  an  ben  obern 

3Baffern  bes  ©turruder  gefangen  unb  bort  ein  ftattlid)es 

Sagerfeuer  fid)  ange^ünbet  hatte,  Welches  bon  ben  erbeten 

©emütbem  ber  „9tothfeber"  unb  bem  „©elbftiefel"  juge= 
fd)rieben  roorben  mar. 

2)as  nädtfte  Sabitel  berfe^t  uns  an  ben  Slmajonen-- 
ftrom.  Gatlin  mar  nämlich  1852  nach  bem  Sumucamadie 
ober  ben  Ärt)ftallbergen  an  ber  ©ränje  bon  33ritifd)  ©ua= 

t)ana  unb  Örafilien  aufgebrod)en,  um  bort  alte  ©olbberg: 
Werfe  aufjufud)en  bon  benen  er  in  einer  fbanifd)en  6hr°nit 

gelefen  hatte.  Qn  ©ua^ana  begegnete  er  ben  Srübern 
©d)omburgf,  unb  in  ̂ Begleitung  eines  ßnglänbers  mit  bem 

nicht  mehr  ungewöhnlichen  Sftamen  Smijth  jog  er  ben  (Sffe= 

quibo  aufwärts  burd)  bie  Hrtiftallgebirge  unb  auf  bem 
Srombetasfluffe  abwärts  nach  bem  Slmasonas.  ©efunben 
hatte  er  nichts  als  eine  alte  Uikgenfbur,  bon  ber  er  fid) 

ftarr  einbilbete  fie  müffe  nad)  ben  ehemaligen  33ergbauten 

geführt  haben.  Diefen  ©lauben  t()eilte  mit  ihm  ein  reicher 

braftlianifd)er  Slnfiebler,  ber  auf  einer  Slmajonasinfel  ober= 
halb  ©antarem  eine  .fjeerbe  bon  etlichen  taufenb  iRinbem 

befafe,  unb  ber  auf  Gatlins  @rjählung  befd)Iofe  nad)  Den 
berlornen  93ergWerfen  eine  neue  @r,bebition  ausjurüften, 
bie  aus  bem  anonymen  ̂ nfelbefi^er,  ßatlin,  einem  92eger 

unb  etlichen  gemietbeten  ̂ nbianern  beftanb. 
3n  einer  ̂ irogue  fuhren  bie  Slbenteurer  ein  fchWad)ee 

©eitengeWäffer  bes  SlmajonaS  brei  Sage  aufmärts,  jogen 

bann  bas  gahqeug  aufs  Sanb,  Wo  fie  es  berbargeu,  unb 
traten  bann  ju  ̂uf5  ̂   ÜBanberung  burch  ben  trobifd)en 

Jr>od)Walb  an.  3l)re  inbianifchen  Führer  behaupteten  einem 

"^fabe  ju  folgen,  ber  aber  für  ein  blöbeS  (Sl)riftenauge  um 
erfennbar  blieb.  S3eftänbigcS  ̂ albbunfcl  lierrfd)t  am  gufu' 
ber  ©tämme,  roäl)renb  bie  Söibfel  im  ©onnenlicht  fid)  haben. 

2öol)I  fünfjig  berfd)iebene  Sitten  bon  A>d)Walbbäumen 
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milchen  ficf>  burdeinanber,  aber  nirgenbe  fiebt  man  einen 

t>on  ihnen  umgeftürat,  beim  bev  fterbenbe  Saum  wirb  auf^ 
redit  gehalten  bom  lauWerf  ber  Sd'linggtWädife,  bis  er 
unmerflid)  jufammenfinft  unb  ju  2ftober  berfaull,  aus  bem 

er  entflammte.  2lucb  bringt  fein  Siegen  bis  auf  ben  35>alb: 
boben  hinab,  Wenn  aud>  bie  b,eftigften  Sdtauer  auf  bie 

Äronen  fich  ergießen,  nur  ein  sJtebel  tyrübt  bann  btivd)  fie 
binburch,  ober  eS  riefelt  an  ben  Stämmen  bie  $eud)tigfci; 

hinab,  2£albbränbe  finb  bort  unbenfbar,  benn  füllte  aud» 

eine  unbewachte  Jlamme  einen  Saum  ergreifen,  rafd>  et- 
ftirbt  bie  ©lutb  an  ben  triefenben  Sflanäenförpern.  Kaum 

2 — 2'/z  beutfcbe  3)feilen  im  £age  bermag  ein  rüftiger  $uß- 
gänger  borWärts  ;u  fommen,  Weil  if>n  baS  -Usaren  im  SIät= 
termeer  ermübet,  benn  fein  fiuftftrom  burchjieht  bie  bumbfe 

Stille  um  bie  Slätter  }U  trod'nen,  unb  fein  Stegen  brüdt 
fie  blatt  an  ben  Soben.  Oben  auf  bem  fonnigen  £>ad»e 
bes  äSalbes  gebt  es  injlr-ifchen  luftig  ju,  man  h,ört  bie 
Sabagaien  freifdien  unb  bie  2lffen  fcbnattern,  aber  man 
fieht  weber  bie  einen  noch,  bie  anbevn,  böcbflene  baß  bann 

unb  mann  bon  ilmen  einSebensjeidien  abwärts  fommt,  inbcm 

eine  9cuß  ober  eine  Scußfdiale  ine  Tuntel  hinab  unb  unter 

günftigen  Umftänben  bem  üöanberer  auf  ben  Hopf  fällt. 

Stach  fünf  £agen  mürbe  ber  Itfalb  lichter  unb  äugleid» 
überfch,ritt  man  ein  gürteltiefes  ©eWäffer,  Wo  bie  inbiani= 

ichen  Rubrer  ©elegenbeit  fanben  ein  paar  Seccari  (9cabel= 

fdrWeine)  aus  ihrem  Slasrohv  mit  bergifteten  SSotjen  nieber= 
;,uftreden.  2>ie  Sollen  mürben  forgfam  aus  ben  2i>unben 

gebogen  unb  wieber  aufbewahrt,  ba  fie  nod)  Weitem 

Sduiffen  mit  gleich  töbtlicher  3i5irfung  brauchbar  finb.  Stach 

einer  SjBod^e  etma  mar  ber  2Balb  allmählich  übergegangen 
in  Sabaneu,  unb  auf  biefen  erreiditen  bie  ©olbjäger  ein 

Xorf  bon  3ururnati=^3nbianern,  in  beffen  ̂ »intergrunb  bie 

ftrr/!"talla.ebirge  lagen,  bie  nach,  zweitägigem  SKit t  auf5Raul= 
tbieren,  Welche  bie  ̂ nbianer  geliefert  hatten,  erreidit  tv>ur= 

ben,  jugleich  übetfcbritt  man  babei  ben  Weftlid)en  2lrm  bes 

Xrombetas.  SDie  Slbenteurer  bewegten  fid)  jet)t  auf  ©ranit- 
unb  ©neißgebiet,  fie  fanoen  aud)  einzelne  ©olbflümpcljen, 
fonnten  aber  in  ben  Säd)en  nicht  ben  Sanb  Wafdien,  Weil 

ihre  einzige  Pfanne  burd;  ben  2ritt  eines  SKaultbieres  ben 

Soben  berloren  hatte  Sie  lehrten  alfo  um  mit  ben  Wenigen 

©olbftufen  bie  fie  gefunben  Ratten,  unb  beren  (Ertrag  fid) 
auf  ̂ Wei  Unjen  belief! 

Som  ©olbfieber  gebeilt,  jog  (iatlin  jetjt  bas  2lmnsonen: 

ttjal  hinauf,  überidiritt  bie  älnben,  begab  fid)  über  £itna 

*ur  See  nad)  San  Francisco  in  Galifornien,  unb  liefe  fid) 

bort  au  einer  Segelfcbjfffahrt  an  Sorb  ber  Sallty  änne 

berleiten,  Welcher  Sd)ooner  alljährlid)  einmal  bie  bleuten 
unb  ftamtfcbatta  ju  befudien  pflegte.  Unterwegs  borten 
fanb  unfer  Maler  (Gelegenheit  mit  bem  ihm  nod)  unbefann 

ten  Gingebornen  ber  Sancouber>3nfel  im  Siutfa  »  Sunbe  flu 
berfef)ren.  Sor  allem  ferste  tyn  bie  SJieifterfd'aft  biefer 
Stothbäute  im  Sau  ihrer  Kähne  in  SeWunberung.  3Me 

äiJänbe  biefer  gabj^euge  finb  bünn  unb  leid;t  Wie  Skalen, 

obgleich,  man*e  batoon  30  *Perfonen  tragen  fönnen.    Unter  I 

99 

bni  Sdjlägen  jWeier  Sluber  fyübfen  fie  über  bie  See  als 
ob  Sögel  im  5'uae  ̂   2Baffer  ftreiften.  SDennod)  finb 

es"  nur  ßinbäume,  unb  jWar  ausgehöhlte  Gebernftämme. 
Um  fie  fällen,  befiften  bie  ©ingebotnen  nid)ts  als  ih,re 

SDJeifiel  aus  ben  bärteften  2:h,eilen  ber  Börner  bom  2L!abiti 

(@lf),  bie  fie  mit  ibren  Steinmeffern  gefcbnitten  unb  ge= 
fd)ärft  b,aben.  Wit  biefen  ̂ JJeifeeln  unb  Lämmern  arbeiten 

Männer  unb  gmuen  einen  Sdniitt  in  ben  Stamm  biß" 
nafte  jum  SJtittelbunft  hinein,  laffen  ihn  aber  fteben  bis 

ein  paffenber  9Binb  nach,  ber  Siidjtung  Weht  Wohin  fie 
Wünfd)en  bafe  fid)  ber  Stamm  fenfen  f oll ;  bann  genügen 

ein  baar  ̂ )ammerfd)läge  unb  ber  Stiefe  Wirb  bon  ber  2uft 

umgelegt.  3ft  °<e  5Rinbe  abgefdjält,  fo  erfdjeint  ber  Sau; 
ineifter  unb  geicfmet  mit  Strichen  bie  £tnien  auf  Welche  ber 

fünftige  Hahn  befHjen  foll.  3)ann  fommen  -JRänner,  3Beiber 
unb  Hinber  unb  hauen  mit  sDtufcbeln  baö  $olj  au$  bis 
hart  an  bie  Stridie,  Worauf  bie  SBänbe  geglättet  unb  mit 

jierlichem  SdmörfelWerf  bebedt  Werben.  SeWunbernSWerth 

ift  biel  Weniger  bie  ©ebulb  ber  ̂ otbhäute  als  baS  3)ieifter= 

auge  be§  SaumeifterS,  ber  bem  ̂ ahrjeug  bie  fchlanfe  ©e: 
ftalt,  baS  ©lei4igeWidit  unb  bie  fdiarfen  Sinien  ju  geben 

berfteht.  5Die  Hla-o=quat,  Wie  ber  Stamm  bes  -JZutfa  Sunbes 
heifet,  bauen  aufjerbem  Slodhütten  bie  oben  mit  Srettern 
bebedt  Werben.  2)ie  ̂ lur  ift  feftgeftam^ifte  @rbe,  bie  mit 

ber  3«*  hart  wirb  unb  eine  Sßolttur  erhält,  baher  audi 

auf  ihr  bie  Speifen  angeriditet  Werben.  ®ie  Seiten  be- 
fteften  aus  einem  ©eftetl  bon  elaftifd)en  Stangen,  bebedt 

mit  ̂ Ratten  unb  berfef>en  mit  einem  ̂ ol^blod,  in  ber  SRitte 

ausgerunbet,  als  Hopffiffen.  ©in  ßäubtling  bei  bem  man 

einfbrad)  unb  ber  feine  ©äfte  Wähvenb  bes  SdimaufeS  be- 
biente,  ohne  felbft  nur  einen  Siffen  anjurühven,  bewohnte 

ein  folches1  grofjes'  ©ebäube  bon  mehr  als  lOOgufj  Sänge 
unb  25  gufe  Xiefe  gemeinfdiaftlid)  mit  anbern  gamilien, 

beren  Sehaufungen  burdi  3lllifd)enWänbe  gefd)ieben  Waren. 

Stuf  ber  Siüdfehr  aus  Äamtfdjatfa  lanbete  ber  Sch,oo» 
ner  am  geftlanbe  beS  Königin  St)arIotte  Sunbes  auf  bem 

©ebiete  ber  9?aba:3nbianer,  bie  balb  in  ihren  fdjön  gc= 

formten ,  mit  Sd)nitjwerf  bebed'ten  unb  bunt  bemalten 
.Wähnen  baS  gahrätmg  umringten.    §b,xe  größte  SerWunbe^ 

.«ahn  unb  3{ubcv  -bev  ̂ eftlanb  ■-  ̂ubiaucr  im  ÄÖHtgtn  Srjarlotte 
©unb,  nad;  Satlin. 

rung  aber  erregte  Gäfar,  ein  ̂ eger  ben  ßatlin  in  Sra= 
ftlien  gemiethet  unb  mit  fid)  genommen  hatte.  Umgefehrt 

War  ßäfar  erftaunt  bafe  ihn  bie  9iothhäute  nid)t  berftehen 

Wollten,  obgleid)  er  fie  mit  $lutt)en  ber  Lingoa  gerat 
übergoß,  benn  ba  in  Srafilien  alle  $orben  ober  in  jeber 

•dorbe  bod)  WenigftenS  einige  ober  mehrere  bie  Supityradie 
berftehen,  fo  meinte  er,  eS  fönne  in  Ulorbamerifa  unter 
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ben  5iothf)äuten  nid)t  anbers  fepn.  Viel  beffer  gieng  es 
if)m  mit  ber  3eid)enfprad)e,  oenn  e  Gattin  es  tbiebcrum 

beftätigt,  gibt  es  nur  eine  3eid)enfprad)e  in  beiben  geft= 

lanben  ber  neuen  SEBelt.  Uebrigens  fam  fpäter  als  2)ol- 
metfd)er  ein  Veamter  ber  |>ubionsbar;-©efeüfdaft,  ba  eine 

itjrer  gactorien  'n  °ei"  3^ähe  lag.  -£)üd)ft  merfroürbig  ift 
es  bafj  unter  ber  Siatyahorbe  Gattin  bie  ©eruot)nl;eit  fanb 

bie  Unterlippe  51t  burd)bobren  unb  burcb  Ginfc^en  einer 

.£joIjfd)eibe  auejubefmen,  roomit  fi db  in  Sübamerifa  befonters 

bie  Votocuben  (Stöpfel:  ̂ nbianer)  311  entftetten  pflegen, 
unb  moburd)  fie  fid)  aud)  ihren  portugiefifd)en  9?amen  ju= 
gebogen  fyaben.  ätn  eine  Vertranbtfdjaft  jtinfd)en  ben 

:Jcorb<  unb  Sübftämmen  toegen  biefer  SJiobenarrheit  ift  nid)t 
ju  benfen,  benn  Sibingftone  fanb  bie  Sippenfd)ei6en  (Felde) 

ja  aud)  bei.  Siegern  am  Jctyaffa^See.  £sbien  ©äfteu  ju  Gt)ren 
beranfiatteien  bie  Gingebornen  einen  ÜJtasfenaufuig  mit 

abenteuerlichen  graben,  roobon  eine  ben  „Mönig  ber  Söuf = 

färbe,"  eine  anbere  bes  „Teufels  Vruber,"  eine  britte  ben 

„2)onnermann,"  eine  bierte  „ben  5Jad)tbären,"  eine  fünfte 

ben  „©eifi  bee  Garibu"  (SRentfjieres)  borftellen  follte.  ®ie 
©efid)tsmasfen  roaren  aus  §013  genauen  unb  innen  mit 

einem  quer,  gefpannten  Siemen  berfet/en,  ber,  wenn  bie 

9tcasfe  auf  bem  ©efid)t  lag,  in  ben  üJiunb  genommen  unb 

mit  ben  §>äi)nen  feftgeljalten  roirb.  2)urd)  bie  l)obIe  Ül!ol= 
bung  bor  bem  ©efid)t  änbert  fid)  aud)  gänjlid)  bie  Stimme 

bes  SRasfenträgers,  eine  Verfeinerung  bes  gafd)ing=2lppa= 
rates  roeld}e  bie  SBilben  bor  anberen  gefitteten  Golfern 

boraus  b^aben.  Seltfamerrueife  finben  fid)  SRasfenaufjüge 
aud)  bei  einem  Sttnajonasftamm,  ben  S£ecunas,  bei  benen 

fie  -Diartius  unb  Vates  beobachtet  unb  befdirieben  Ijaben. 

Gattin  »erlief  ben  Sdjooner  bei  Victoria,  bamals  luegen 

ber  ©olbroäfd)ereien  am  grafer  im  Gntftef/en  begriffen,  unb 

begab  fid)  ben  Gotumbiaftrom  aufwärts  nad)  ben  „^Dalles" 
ober  ben  grofctn  gälten,  ober  bielmef)r  Stromfdmeilen. 

3)as  SBaffer  ftürjt  bort  meilenweit  bon  2tbfat$  ju  Stbfat}, 

unb  wenn  bie  2ad;fe  biefe  Stufen  fn'nauffteigen,  Werben  fie 
fo  ermübet  bafe  fie  beim  2tusruben  in  ben  ruhigen  Stetten 

eljebem  eine  leidste  Veute  ber  Qnbianer  rourben,  bie  itinen 

bort  mit  ihren  ,£wpu'ien  auflauerten.  So  Ratten  bie  9iott)= 
baute  jur  Said)jeit  frifd)e  9iat)rung  unb  in  ben  getrodne= 
ten  gifd)en  Vorrätige  für  ben  Sßtntet:.  311™  Unheil  für  fie 

entbed'te  aber  bas  fpät)enbe  2tuge  ber  SJanfee  bafj  fid)  ber 
gifd)reid)tt)um  in  ©elb  berwanbeln  tiefje,  unb  bie  urfpriing= 
lid)en  Gigentbümer  Würben  baber  bertrieben,  fo  bafi  fie  jetjt 
im  2tngefid)t  ber  berlornen  gifd)tuaffer  bem  |>ungertobe 

entgegengeben.  2tm  Gotumbia  befanb  fid)  (Sattin  mitten 

unter  ben  gladjlöpfen,  b.  t).  einer  Spradienfamilie  bon 

S(ott;l;äuten  Deren  .^orbennamen  Ätatfop,  2!fd)inud,  Glida= 

tat,  2Lialta:tt)atla,  ?(ej=perci'6,  Spofan  u.  f.  tu.  lauten,  bon 
benen  aber  burdjaug  nid)t  alte  ben  ©ebraud)  be«  glad}= 
preffenß  ber  Sdjäbet  beobad;ten.  Vei  einigen  Stämmen 

ift  biefe  angebtid)e  Verfdiönerung  nur  auf  bie  grauen  be= 

fd'räuft,  unb  bat.  wie  Gattin  abermal?  beftätigt,  tbotil  eine 

Mi  unter  ben  diottjtjäuten. 

Gntftettung  ber  Sdjäbelform,  aber  feine  9Zad)tbeile  für  bie 
33erftanbestf)ätig{eit  gur  gotge. 

Vom  gort  2öaüa=matta  iuanberte  Gattin  in  bas  ̂ E^al 
bes  Sacfyefluffes  (Salmon  Hiver)  mo  er  311  feiner  grofjen 
greube  auf  ein  2)orf  ober  bielmebr  auf  ein  Sager  aus 

Seberjelten  ber  &rät)en=Qnbianer  ftiefe,  bie  er  ̂ um  leftten^ 

male  1832  befud)t  batte,  bamals  aber  jenfeits  ber  gelfen- 
gebtrge  am  9)ettoro  Stone  SJiber,  beim  biefer  Stamm 
batte  fid)  über  beibe  2Ibfyänge  ber  getfengebirge  berbreitet. 

Gattin  b/at  feine  eigenen  3tnfid}ten  über  ben  Völferftamnu 
bäum  ber  amerifanifd;en  Gingebornen.  Gr  hält  bie  Grotes 

ober  ̂ räl;en  für  bie  Vrüber  ber  „lottefen  unb  2lj\tefen, " 
aus  feinem  anbern  ©runb  als  tueil  feine  Vorträts  bon 

krähen  biet  Slehnlicbfeit  befi^en  mit  ben  Sfulpturen  in 

9Jiej;ico  unb  9)ucatan.  3)cetn'  2Bertt)  hat  e6  fur  un6( 
luenn  er  in  jener  £orbe  nod}  ben  rotten  ÜJJann  unber: 

fälfdjt  im  sJcatur3iiftanb  tbieber  erfannte,  nod}  nid}t  ber= 
borben  unb  entftetlt  burd}  bas  ©ift  ber  beranfd)leichenben 

Gultur.  3)ie  Ärät)en  berbanfen  ihre  noch  günftige  Sage 

bem  Umftanb  bafe  fie  ein  ©ebirgSbolf  finb  unb  aus  ihren 

Si^en  nicht  bon  ben  feinblichen  3kd)barn  berbrängt  roer-- 
ben  fonnten,  nur  ein  Sdituarm  bes  Volfes,  toeld}er  fid)  in 

bie  Gbenen  tbagte,  rourbe  bort  bon  ben  Siouj  aufgerieben. 

Gattin  fdjleppte  auf  alten  Üieifen  feine  3iü>ianer£0rh'äts 
mit  fid)  herum,  unb  überall  machten  fie  ©lüd  unb  erroar; 
ben  ihm  3wtrauen,  fo  oft  er  fie  bor  ben  neugierigen  Siotb/- 
häuten  entfaltete.  2)ie  Ärähen  bes  Sad}sfluffes  erfannteu 

fogteid)  auf  einem  ber  Vlätter  einen  ber  ̂ tjrigen,  Samens 

33ei:its=i=cure,  ben  ber  fiünftlev  bor  20  fahren  am  Sasfa= 
tfchetoan  gemalt  tmtte,  unb  es  mährte  nicht  lange  fo  fanb 

fid;  aud)  bas  Original  unter  jener  $orbe,  unb  es  erfolgte 

eine  Grfennungsfcene  jmifdien  ihm  unb  Gattin.  Sfud)  biefe- 
mal  glüdte  es  bem  teueren  einige  bet)erjte  Seute  ju  finben 

bie  fid)  „bie  ,f)aut  abziehen"  liefen,  toie  bie  Ärähen  bas 
Vorträtiren  bezeichneten.  So  malte  unter  anbern  Gattin 

einen  Häuptling  bei  feinem  Worgenanjug,  bebten!  bon  feiner 
©emablin  Gin  |)oläfchnitt  ber  biefen  Stuf  tritt  tuiebergibt 

führt  ben  Vefd)auer  in  bie  Verfud)ung  ben  Mann  für  bie 

grau  unb  bie  grau  für  ben  9Jcann  ju  halten,  benn  bie 

grau,  in  ein  §emb  mit  ©ürtet  gefteibet  unb  mit  furj  ge= 

fd)omem  £aar,  gie^t  bem  ©etnal)l  aus  einem  ©efäfe  Vä= 
renfett  in  bie  |janb.  S)er  sD?ann  bagegen,  nadenb  bis  ju 
ben  ̂ üften,  trägt  ein  ©eroanb  bas  tuie  ein  tbeiter  Unter 
rod  bis  über  bie  gufefpi^en  fäüt,  in  ber  Sinfen  aber  l)ä\i 

er  fein  aufgelöstes  £)aar,  bas  bis  auf  ben  Voben  veid)t. 

2)ie  s3)cänner  taffen  es  nämlid)  lang  roadifen  unb  getböhn^ 

lid)  „fd)leift  es  nod)  2  bis  8  gufj  auf  ber  Grbe  naef)." 
Von  bem  Sagerplafc  biefer  S?rät)en  gebad)te  Gatlin  in 

Vegteitung  feines  ÜHegeis  Gäfar  bie  getfengebirge  ni  freu= 
jen  unb  brüben  junäd)ft  gort  ̂ atl  im  2Tt)aie  besSnafe  SHiber 
ju  erreid)en.  Gt)e  er  nod)  bis  jum  gort  gelangte,  ruaren 
feine  Vorrätbe  bereits  erfd)öpft,  unb  nur  ein  glüdlid)er 

3ufaü  führte  ibn  einem  3ufle  toPn  SluStuanberern  in  bie 

Strme,  bie  bon  gort  £)all  famen  unb  fid)  in  Oregon  anfie= 
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beln  wollten.  Sie  Ratten  bereits  bie  .£>älfte  ihrer  Silagen  | 
unb  ihrer  gugtbiere  uniestoegö  eingebüßt,  waren  aber  nod) 

guten  Benthes  unb  fonnten  aud)  tiniges  bon  ir)ren  23or- 
rätben  abgeben,  rietben  aber  bringenb  jur  llmfebr,  Weil 
im  gort  £>all  ber  bbcbfte  Üflangel  berr)d)te  unb  meilenweit 

fein  gutler  auf  ben  Reiben  ju  finben  fep.  ßatlin  liefe 

ftcb  belehren,  ehe  er  jebccb  Wieber  umfebrte,  befudite  er 
,^ubor  bie  berühmten  gälte  bes  Snafe  Süßer,  Sef)r  biel 

Sapier  berfcbmenbet  er  um  uns  jti  belehren  bafe  fie  an 

©rofeartigfeit  ben  Niagara  nicht  berbunfeln,  beim  erftens 

fer;  ihre  2Bafjermaf[e  biel  geringer,  bann  aber  auch,  ton 
feinem  ©iefenfprung  bie  5iebe,  fonbern  ber  glufe  fcbäume 

unten  in  einem  äicfjacfartigen  ütfjale  ftunbcnWeit  über  Heine 

Stufen.  ©ort  [tiefe  ßatlin  auf  eine  23anbe  toon  Sd)ofd)o= 

nen  ober  Schlangen;  (Snafe-)  ̂ nbianern,  30  an  ber  Qab\, 
lauter  ÜJiänner,  au[  ber  9iüdfebr  bon  einer  .£>anbelsreife 

nach,  gort  33oiffer/  begriffen.  Gr  h,ielt  fie  anfangs  für 
Äräh,en,  unb  ba  bie  guten  Seute  if)tn  berficfjerten  bafe  bie 
GroWS  ein  berWanbter  Stamm  [eben,  fo  ift  unfer  Slfater 

glüdlid)  auch,  fie  unter  bie  „Soltefen"  jäblen  ju  tonnen. 

Salb  aber  fanb  er  nod)  anbere  Joltefen.  -Jcad)  (Sali- 
fornien  jurüdgefebrt,  War  er  nämlich  über  S.  ©iego  unb 

ben  Golorabo  am  9?orbufer  bes  ©ila  j\u  einem  grofeen 

2lpatfd)enborf  gejogen,  beffen  Häuptling,  toon  einer  Stroptiäe 

bie  er  einem  ermorbeten  9Jcericaner  abgezogen  blatte,  „ber 

ipanifcbe  Sporn"  getieifeen,  ihm  berfidjerte,  bie  2lpatfd)eu 
jaulten  nod;  immer  30,000  Stopfe  unb  tonnten  8000  Streiter 

muftern.  2lud)  bei  ihnen  überzeugte  er  [ich  „bafe  bie  Slpat- 

icben  Wie  bie  Schlangen  ein  SLb/il  ber  grofeen  Kraben« 

fainilie  ober  ber  Sloltefen"  finb,  benn  :  „gleichwie  bie  lieber? 
lieferung  ber  Ärähen  lautet,  foll  aud}  ihr  Stamm  ber  Wub 

terftamm  aller  anbern  Stämme  fer;n. "  Seijen  mir  t>inju 
bafe  Gatlin  Wieberum  auch  bie  Gomantfd)en  als  berWanbt 

mit  ben  2Ipatfd?en  anfielt.  5cun  liegt  gewife  feinen  S8erb= 
adjtungen  bie  2öah,rbeit  j(um  ©runbe  bafe  bie  alten  Gultur- 

bölfer  Werico's  ganjj  aus  bemfelben  anthropologtfd)en  Stoff 
beftanben  roie  bie  rothen  ̂ agbbölfer  auf  ber  Weftlid)en  unb 

*um  Itheil  auf  ber  öftlidjen  Seite  ber  gelfengebirge.  2L!ie 
nahe  [ie  fid)  aber  genealogifdj  ober  et!)nograp()ifd)  fommen, 
barüber  entfdjeibet  nur  ber  Spracbbergteicb,  unb  biefer  lefyrt 

bafe  Wof)l  bie  Sd)ofd)onen  ober  Sd^langen  unb  aud)  bie 

Gomantfdien  mit  ben  merjcanifcfyen  Gulturbölfern  berWanbt 
Waren,  bafe  aber  bie  Gräften  ibnen  febr  fern  [tauben  unb 

bie  21patfd)en  ihnen  gerabe^u  fremb  finb. 

©ie  2lpatfd)en  am  ©ila  fanb  Gatlin  nod)  tief  im  Stein- 

Zeitalter,  unb  /(mar  bebienen  fie  fid)  tbeils  ber  geuerfteine, 
tbeils  bes  Dbfibians  jur  Serfertigung  ibrer  Waffen  unb 

©erätfye,  namentlich,  ber  Sfeilfpifcen.  2i!ie  fie  ihnen  bie 

formen  geben,  [et;  ein  „tiefes  ©eheimnife."  ©leichroof)! 
befdjreibt  uns  ber  gefällige  Dealer  ben  Vorgang,  ̂ eber 

Stamm,  fagt  er,  habe  feine  SBerfftatt,  bocb.  Werben  bie 

©erätbe  nur  bon  künftigen  Serfonen  berfertigt.  23löde  bon 

^euerftein  mül'fen  oft  nad)  roeiten  Entfernungen  gefd^Ieppt Hiislnub.    )»68.    Vir.  5. 

loerben,  ir»enu  es  bort  an  bem  gefctjätsten  3)(aterial  fef»le. 

2)er  33lod  roirb  junädjft  mit  einem  Steinljammer  in  tau« 

fenb  Splitter  jerfdjlagen,  unb  hierauf  biejenigen  Stüde  aus= 
gelefen  bie  ncd)  bas  bearbeiten  tbertl)  finb.  ©er  Sßfeils 
fdimieb  nimmt  bann  ben  ermäl?lten  Stein,  legt  ilm  in  bie 

fyofyle  linfe  §anb,  unb  fetjt  an  ber  Stelle  reo  ein  Stüd 
abgefprengt  werben  [od  mit  bem  ÜDaumen  unb  ben  beiben 

nädiften  Ringern  ber  redeten  §anb  einen  SJJeifeel  ober  s-)jfrie» 
men  ein,  )bät;renb  ein  Sefyrling  ber  bor  ih,m  fit^t  mit  einem 

böljernen  Jammer  auf  bas  obere  6nbe  bes  2Berfjeugs  flopft. 

£>er  SJceifeel  mirb  aus  einem  Scfmeibejab/ii  bes  „Sperm= 

male  ober  Seelöroen"  (?J  berfertigt,  bie  häufig  an  ben  Ufern 
bes  Stillen  leeres  ftranben.  3)er  3J(eifeel  ift  etwa  6—7  Soll 

lang  unb  fyält  einen  im  2)urd}ineffer,  „mit  einer  ge= 
runbeten  unb  aroei  flauen  Seiten,  fo  bafe  er  einen  fpitjen 

unb  jroei  ftumbfe  Sßiufel  gemährt,  je  nach,  bem  Sebürfnife 

für  bie  Stellen  bie  abgebrochen  werben  follen."  2)aS  3l,nft: 
gebeimnife  fcl)eiiit  bermuth^lich  barin  üu  hefteten  bafe  man 

bie  Spaltungs'fläcfyen  rid)tig  erfennt  unb  ben  9Jieifeel  bar- 
nach  einfe^t. 

3u  Stiren  bes  ©afteS  beranftalteten  bie  SlPatfdien  ein 

grofees  Schüt^enfeft.  6s  Würbe  baju  eine  (fbene  erwählt 

unb  an  jefyn  Stellen  freisfbrmige  Stüde  9iafen  au^geftod'en 

unb  mit  Weifeer  'Jljonerbe  ausgefüEt,  bie  als  Schreiben  ju 
bienen  blatten.  2)ie  S^eilnehmer  an  bem  Sch^ü^enfeft,  in 

Slriegstracfjt  unb  in  ̂ riegsrüftung,  beftiegen  nun  ifyre  Sferbe, 

fernen  fie  in  bollen  ©alopp,  unb  nad^bem  fie  etwa  eine 
englifdie  WeiU  Weit  in  bie  Stunbe  geritten  Waren,  jagten 

fie  an  ben  jefyn  Sd)eiben  borüber.  ̂ eber  h,ielt  jefm  Sfeile 

in  ber  hinten  unb  alle  jelm  Würben  mit  einer  unglaub-- 
lidjen  ©efdiwinbigfeit  nadi  einanber  gegen  bie  Sdjeiben  ab= 

gebrüdt.  S)a  jeber  Sd)ü^e  für  feine  Sfeile  ein  befonberes 

3eid}en  blatte,  fonnten  bie  Treffer  fbäter  gewählt  Werben 
unb  bie  ©eWinner  erhielten  bie  ausgefegten  greife. 

lieber  Sau  £>iego  begab  fid)  datlin  1855  nad)  Wiata- 

morog,  unb  reiste  bon  bort  nad)  Serlin  ju  21.  b.  ̂ )um- 

bolbt,  „feinem  $veunbc  unb  Gorrefponbenten, "  ber  ibn  im 
3uli  jenes  3°^es  bem  #ofe  in  Sotsbam  borftellte  unb 
bem  er  biele  geologifd)e  9öunberbtnge  anbertraute,  bie  er 

in  ben  gelfengebirgen  beobachtet  blatte.  @r  liefe  [ich  bon 
ihm  Sriefe  an  SonPlanb  geben,  unb  fegelte  bann  ftrads 

nad)  Sübamerifa,  um  nod)  rafd)  ̂ u  fehlen  Was  halb  ju  ben 

geWefenen  SDingen  gehören  Werbe,  b.  f)-  bie  fogenannten 

Wilben  Sölfer,  mit  einer  nod)  jungfräulichen  Sanbfd^aft  al-5 

•Öintergrunb.  ©ie  hohen  unb  erhabenen  9l!älber,  flagt  6at= 
Hn,  Werben  halb  unter  ber  2ljt  fallen,  unb  Wenn  fie  fallen 

werben  aud)  feine  linken  mit  gefledten  Sammetfetlen,  feine 

fd)lammigen  Sllligatoren,  fein«  fletternben  unb  fpringenben 

2(ffen,  feine  fdjnattcrnben  Sapagaien,  feine  bergolbeten 
Schmetterlinge,  feine  Sliefenfcblangen,  enblich  bor  allem  feine 
Wtlben  SnoiaiH^  vner>r  ju  [ehen  fe^en,  Wie  fie  burd)  bas 

®icfid)t  fd)leid)en,  mit  bem  fiebern  Sfeil  auf  ber  Sehne, 
ober  im  Ganoe  ftill  borübergleiten  über  fd)attige  ©eWäffer. 

14 
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@s  ift  nic^t  erfidf)tlidEj  bafe  fid)  (Satlin  Weit  über  bie 
©ränjen  bei  (SiBiltfation  entfernt  ̂ ätte,  um  ben  9Mben 

in  ber  Süilbnifj  belauften,  er  begnügt  fid;  fd;on,  wenn 

er  in  ber  -Jiähe  Bon  Momentes  am  ̂ aranä  auf  biet  $a= 

milien  toon  BaBagua  ■■  Qnbianern  ftbfjt,  beren  Sit5e  am 
redeten  Ufer  bes  5ßaraguat)  liegen,  Wo  fie  Wie  einige  am 
bere  fübamerifanifd)e  Stämme  grofje  Behaufungen,  30  big 
40  9iutb,en  in  ber  Sront,  beiwohnen,  bie  aber  nur  aus 

Bfoften  mit  einem  ̂ ialmenbadb,  befteben.  ©benfo  luftig  ift 

i^re  Reibung,  benn  beibe  @efd;Ied;ter  befdjränfen  fid)  auf 
ein  b.anbgrofeeö  Stüd  3eug  aus  Baumrinbe  ober  Baunu 

motte  als  Feigenblatt,  ßatlin  fdiilbert  fie  als  stuftet 

förderlicher  (SntWidlung,  ba  fie  an  ©röfje  felbft  bie  Dfagen 

unb  bie  Shheiinen  bes  nörblidien  geftlanbes  überboten, 
inbem  brei  Wäuner  unter  ihnen  neun,  fieben  unb  fed)S 
3ott  über  fedjs  gufe  mafjen. 

Bei  feinen  Bahnfahrten  auf  ben  2a  ̂ latageioäffem  hatte 

ßatlin  biel  BonWosfiten  ju  leiben,  unb  er  ftettte  babei  eigene 
teleologifcfye  Betrachtungen  über  ihre  ©egenwart  auf  (Srben 

an.  Bon  biefen  Bittionen  blutfaugerifdier  Würfen,  bie 

Berfeben  finb  mit  einem  Düffel  ber  burd;  bie  9cätb,e  ber 

bidften  £äute  l^inburcb,  bringt,  gelingt  es  geWife  unter 
Bielen  Millionen  einer  einigen  wirtlich,  jum  ©enuji  Bon 

Blut  &u  gelangen,  unb  Wenn  es  gefd;ief;t,  fo  foll  jebe,  nad)= 
bem  fie  fid}  Bollgefogen  nad)  wenigen  Minuten  fterben. 

2öol;er  alfo  fomme  es  bafj  fie  nid)t  geniefeen  füllen  rooju 

fie  gefd;affen  feben?  2)a  aber  berartige  teleologifdje  gragen 
Böllig  unberechtigt  finb,  fo  Iäf;t  fid;  auf  fie  feine  ober  nur 

eine  Berfebjte  2lntWort  geben.  äBürbe  man,  f cit?xt  (Satlin 

fort,  einen  meinen  Wann  entblößt  unb  feft  gebunben  einer 
WoefitenWolfe  ausfegen,  fo  möchte  er  Wafvtfdjeinlid;  fd)on 

nad)  einer  Stunbe  ben  ©eift  aufgeben  in  %o\Qe  ber  ent= 

fe^lid)en  Sutjünbung  feiner  £>aut,  unb  fönnte  man  bie 

gefammte  (Sbnftenl;eit  biefer  Sage  etwa  am  Slma^onaS  unb 
feinen  9iebenflüffen  ausfegen,  fo  märe  es  Wabrfd;einlid;  in 

wenig  Stunben  mit  il;r  borbei.  2)er  ̂ nbianer  bagegen 
fdiläft  nadt  fyalb  ober  gauj  im  freien,  unberührt  Bon  ben 

^nfecten.  ®afe  er  unter  it)ven  Stichen  nidtt  ju  leiben 

habe,  fdjeint  Gatlin  fid)  bamit  ju  erftären  bafe  feine  |)aut 

burd;  ben  beftänbigen  Svaucb.  ber  Sagerfeuer  ober  ber  Küt- 
ten einen  Böcfelgerud;  annehme  ber  bie  Würfen  Bertreibe, 

©iejj  märe  möglirf,  bod)  bliebe  es  bann  rät(;felf;aft  mie 

neugeborne  ̂ jnbiauer  =  ̂tinfeev ,  bie  fid;  bod;  menigfhne 

etliche  'Sage  nad;  ber  ©eburt  in  „ungeBöf  eitern"  gufianb 
befinben,  ben  Woefiten  nid;t  erliegen  follten. 

©Iürflid;er  als  Borfter/enbe  2leuf$ening  ift  bie  Bemer= 
tung  (Satlins :  bafi  man  Sd;önheit  bes  SUhBerWucbfes  Weber 

bei  ̂ nbianern,  bie  auefdiliefjlid;  Bom  $ifd;fang,  nod;  bei 
fold;en  fud;en  baif  bie  beftänbig  beritten  finb,  fonbern  nur 

bei  ben  unberittenen  Sftgetftätnmen.  Sitte  $ifd;erftämme 
BerfrüBBeln  mit  ber  $eit  an  ben  untern  ©liebmaften,  bie 

bei  ihrem  beftänbigen  Sitten  im  (Sanoe  fid;  Wenig  unb  un-- 
günftig  entwideln,  Wäbjenb  bie  Wusfeln  ber  2Irme  burd) 

baS  fortwäfjrenbe  Siubern  ju  übetmäfuger  Stätte  anfd)Wel: 

len.  ®as  umgefer/rtt  si5erbältni^  jeige  fieb  bei  ben  9iei= 
tem :  fie  Werben  breit  über  ben  lüften,  ibje  Sdtenfel 

fvümmen  fid;  unb  bie  Sdjenfelmueteln  bilben  fid;  bie  ju 

einem  ftörenben  ÜJlafee  aus,  Wäb,renb  bie  Slrme,  nur  jum 

güb,ren  bes  ̂ ügels  ober  jum  Slbfcbjefcen  leichter  Pfeile  ge= 

braud;t,  fd;Wäd)Ud;  bleiben. 

siion  'fluenos  s2lB,reg  aus  begab  fid;  ber  Waler  an  ben 
füblid;  gelegenen  Salabo  ju  einer  Bom  Branntwein  unb 
ben  Blattern  ftarf  gelichteten  |>orbe  ber  3luca,  eines  feb,r 

lleinen  9Jienfd;enfd;lages,  bei  bem  fid;  ber  MörBerbau  beiber 

©efd;led;ter  fo  Wenig  unterfdjetbet  bafe  man  oft  >^erWed;6: 
lungen  fid;  ausgefegt  fieb,t.  2)ort  üogen  ib,n  bauBtjäcbJid; 

bie  Straufeenjagben  ber  3irikiaria'  mit  ben  Solas  ober  ben 
Stugeln  am  Siiemen  an,  bie,  unjäfyligemale  befd'rieben,  Bon 

if)tn  nod;  einmal  gefd;ilbert  Werben.  (Sine  minber  bet'annte 
(Srfd)einung,  merlwürbig  in  Bejug  auf  bie  ftafyl  ber 
bioibuen,  finb  bie  Flamingo,  Weld;e  bort  ib,re  Hefter  in  bie 
Salämoräfte  bauen.  311  ̂ er  winterlichen  äiegenjeit,  Wo 

fid;  jene  Pfannen  füllen,  fteb,en  bie  Hefter  Böllig  unter 

SBaffer,  Wenn  aber  im  Sommer  ber  Stiegel  burd;  bie  Ser= 

bampfung  gefunfen  ift,  lehren  bie  Bogel  in  jal)Uofen  Sd;aa^ 
reu  wieber.  3)oit  fal;  fie  (Satlin  auf  einer  Strede  Bon 
etlid;en  Weilen  ju  Bielen  Saufenben  gefd)äftig,  9iefterbauenb 

ober  fd;on  brütenb.  Xa  fie  jiemlid;  fd;eu  finb,  fo  brechen 

bie  3a3fl"  bon  2ßeibengebüfd;en  9iutb,en  ab,  befeftigen  fie 
bis  jur  Bölligm  Berl;üllung  am  ©ürtel,  unb  rüden  nun, 

als  wanbelnbes  ©ebüfd;,  er ft  rafd;er,  bann  immer  lang: 

famer,  um  feinen  Berbad)t  ju  erWed'en,  in  bie  Sagune 
hinein,  bis  fie  ben  Heftern  bis  auf  etwa  30  %ufc  fid;  ge= 

näl;ert  ha^n,  Wo  fie  bann  ihre  ©efchoffe  abbrüd'en.  35ie 
§ittige  ber  Flamingo  Werben  nad;  Buenoö  s2lljres  unb  9iio 
Janeiro  Berfauft  unb  bort  für  Dfficiershüte  ju  geberbü^ 

fd;en  oerWenbet. 

9cad;  Buenos  2lt;res  jurüdgefehrt,  fd)iffte  fid;  ber  raft= 

lofe  3(eifenbe  nad;  Balparaifo  ein.  2ln  ber  Itüfte  Bon  Ba= 
tagonien  überfiel  basg^^ä^S^'nt'^'tte,  unb  datlin  erhielt 
baburd;  ©elegeuheit  jWei  Sage  ans  Sanb  ju  gehen  unb 

fein  ällbum  mit  einigen  Batagonifd;en  Borträts  ju  berei- 
chern. 211$  er  bie  bortigen  (Singebornen  }u  9iofe  fal;,  be^ 

tuaffuet  mit  SBeer  unb  Bogen,  bie  güfce  in  reid;  geftidten 

Woeaffins,  Würbe  er  Wieber  an  bie  (Somantfd;en  bes  3loi- 
bens  erinnert;  auenahmsWeife  jebod;  ääl;lt  er  bie  Bata0°s 

nier  nid;t  unter  bie  „Soltefeu. "  3lim  ©alaanjug  ber 
Batagonier  gehört  ftetS  baft  bas  ©efid;t  jWifchen  Slugen-- 
brauen  unb  SDcunb  einfd;liefdid;  bie  Dl;ren  roth  gemalt, 

bie  anbern  ©efid;tSräume  bagegen  mit  bunten  gcu'ben  iviU: 
lürlid;  bebedt  Werben;  SoBffd;mud  Wirb  nid;t  getragen, 

böd;ft  feiten  nur  bafj  fie  eine  einzelne  geber  anbringen 
Unter  biefer  £jorbe  befanben  fid;  aud;  einige  geuerlänber, 

iunhrfd;einlid;  als  SflaBen,  Bon  benen  ßatlin  behauBtet, 

fie  fprädjen  nur  eine  wenig  munbartlid;  beränberte  SBradje 
Wie  bie  Batagonier,  Bon  benen  fie  förBerlid;  bagegen  fid; 
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böllig  unterfdneben,  fo  bafe  man  an  biefetn  33eifbiel  Wahr* 
nehmen  fönne  Weld)e  ©röfee  bie  br)bftfcf)en  Seränberungen 

bei  bemfelben  '-Bolfsftamm  burd)  geänberte  SebenSait 
erreichen  bermöd)ten.  Leiber  fann  man  biefe  aus  biefetn 

Seiipiel  nicht  red)t  feben,  betin  es  ift  möglich,  bafe  jene 

(befangenen  nur  ein  gebrodiencs  ̂ 3atago::ifd)  gerebet  haben 
Was  fie  als  Sflaben  Ratten  erlernen  muffen.  Uebrigens 

gibt  es  auch  batagonifcbe  geuerlänber,  bas  Reifet  SeWofmer 

bes  J>eutrlan^e^  (SBefifüflc),  bie  ju  ben  s}>atagoniern  etbno-- 
grapr/ifch  jäblen.  Gatlin  hat  fid)  aber  nidit  bie  Wühe 
gegeben  ben  ̂ orbennamen  ber  ©efangenen  ui  erfragen,  fo 
bafe  man  fte  aud)  nicht  claffificiren  fann. 

8er  neue  ̂ usbrudj  bes  tJefuns. 

Das  2lthenäum  bringt  bon  feinem  33erichterfiatter 

20.  einen  Weiteren  ̂ Bericht  über  bie  fortbauernbe  1l)äs 

tigfeit  bes  33efubs,  d.d.  Neapel  1  ̂ an.  1868.  Sie  cirofee 

„iMusfteilung"  bes  Dags,  unb  meh,r  noch,  ber  9cadf)t,  fagt 
ber  93erfaffer,  ift  ber  33efub.  Sie  fehlt  nie,  unb  auch,  ihre 

^rad)t  nimmt  nicht  ab.  ̂ ufdiauer  brängen  fid)  aus  allen 

1t)?\len  Guropa's  herbei,  um  fie  &u  feh/ett;  brauchte  man 
aber  jum  Gintritt  in  biefelbe  ein  füllet,  fo  roürbe  fidjerlid) 

nicht  ber  fyunbertfte  %t)eil  ber  2lnfommeuben  fie  befud)en. 

5d>  h^abe  %t)t\en  bereite  einen  ̂ Bericht  eirgefanbt  (bergt. 
2tuslanb  5ir.  51  bom  ̂ jährgang  1867)  über  bas  Wunber= 
botle  ©ebahren  bes  Sergej,  unb  Wäre  beinahe  ju  ber 

Sdilufefotgerung  gelangt  bafe  es  ntd)ts  met/r  ju  fagen  geben 
werbe,  befonbers  ba  ̂ >rof.  ̂ almieri  breimal  angefünbigt 
blatte  bafe  ber  2tusbrud)  ju  Gnbe  gehe,  ijebestnal  inbefe, 

unb  wie  jutn  %xo§  über  eine  f old>e  33efd;ulbigung,  brach 

bas  $euer  bes  Sefubsmit  ftets  größerer  ßraft  los.  gct) 

Will  befehalb  ben  gaben  meines  93eridjts  ba  Wieber  auf' 
nehmen  wo  ich  it)n  abgebrod)en  h^abe,  unb  bie  £r/ätigfeit 

unb  ben  3»f*anb  unfers  93erges  bis  biefen  Worgen  fd)il= 

bern.  %m  erften  Ifyeil  bes  berfloffenen  Monats  Warf  er 

grofee  Waffen  älfdten,  Steine  unb  Saba  aus,  unb  gleid)* 
zeitig  rollten  feine  kontier  fo  furchtbar,  bafe  man  fie  auf 

bolle  jroanjig  engl.  Weilen  h,örte.  Die  Ginroofjner  bon 

Gapri  beraubten  bafe  fie  biefen  Donner  beutlidj  becnom: 
men,  unb  fid)  über  bas  geWunbert  haben  Was  auf  beut  $eft^ 

lanbe  borgieng.  Den  Detonationen  giengen  natürlidter- 
Weife  fetjr  fühlbare  Grbftöfee  boran,  bie  in  ber  £f?at  fo 

heftig  Waren,  bafe  fie  unter  ben  GinWohnern  ber  Stäbte 

am  gufee  bes  93ergs  grofee  93efürd)tungen  erregten,  unb  biele 

berfelben  flohen  ober  fid)  jur  gludjt  rüfteten.  Die  Giu. 

rootmer  bon  Dorre,  welche  im  3al;r  1861  fo  biel  auSfle« 
ftanben,  roaren  bom  panifd)en  ©greifen  am  weiften  be= 

fallen,  unb  fanbten  .&unbcrte  bon  ftorallen-föiften  nad^  Wea-. 

bei,  Gaftellamare  unbSorrento  —  überall  Inn  Wo  fie^reunbe 

hatten.    '2Bas  Würbe  erft  gefd;eh,en  Wenn  ber  33oben  fid) 

i  öffnete  unb  bie  Saba  fyerabflöffe,  Wie  es  in  ber  ©efdiichte 
biefer  Stabt  $u  fünf  berfch^iebenennialen  borgefomtnen  ift? 

Denn,  Wie  ©ie  rea)t  Wohl  Wiffen,  bas  jefeige  2"orre  bei 
©reco  fteht  auf  ben  Siuinen  bon  bier  ober  fünf  anbern 

©täbten.  3m  3n^r  flieg  id)  burd)  eine  ber  bamals  ge= 
öffneten  Spalten  in  biejentge  Stabt  Ijinab  Weld}e  ,^ule|t  jerftört 
toorben,  unb  befanb  mid;  in  einer  ßirdje  auf  beren  ̂ flafter 

bie©ebeitte  ber  jWeimal  begrabenen  lobten  jerftreut  h,erum= 

lagen.  Sei  folgen  fd}auerlich,en  Vorgängen  ift  ber  Schweden 

ber  SCorrefen  berjeih^lich;,  unb  mit  fefyr  lobensiüerth;er  Sor= 

fid}t  ergreifen  Die  2kr/örben  bon  Xorre  unb  anbern  ©täb= 
ten  alle  nothWenbigen  Waferegeln  für  ben  %aü  etwaigen 

Unheils.  Weh^rmals  brad)  bie  Saba  aus  bem  ©ibfel  bes 
Herges  gerabe  über  il^nen  aus,  unb  bie  Grbftöfee  Waren  fo 

ununterbrochen,  bafe  fid)  ber  Soben  unter  ihren  güfeen  h)ob, 

unb  ih/re  2;l)ürme  unb  genfter  febütterten  als  ob  ein  Sturm- 
winb  feine  ©ewalt  an  ih^nen  übte.  SBabjenb  biefer  fttov 

fd)enäeit,  Weld)e  bis  14  Decbr.  bauerte,  gab  es  bisweilen 
breijehn  aus  berfd)iebeuen  fünften  ausbred)enbe  unb  an 
ben  Seiten  bes  Herges  t>erab  fid)  ergiefeenbe  2abaftröme. 

bisweilen  famen  biefe  am  gufee  bes  Tegels  an,  bisweilen 

aber  machten  fie  launenhaft  £>alt,  unb  es  bilbeten  fid)  am 
bere  Wünbungen.  Der  obere  £l)eil  bes  Hegels  glid)  einem 

Sieb,  ober  einem  giltrum,  bind)  beffen  Deffnungen  bie 

Saba  beftänbig  ausfttömte.  Der  s2lublid'  für  3ufd)auer  bie 
nur  Unterhaltung  fud)ten  War  herrlid),  obgleid)  boll  Sd)recfen 

für  bie  in  ber  9tad)barfd)aft  ffioh;nenben.  Die  Ströme 

burebjogen  ben  Sclmee  unb  bebed'ten  ben  glänjenben  Weifeen 
Wantel  bes  Sefubs  mit  ©d)War^;  an  einigen  fünften 

ftürjten  fie  wie  eben  fo  biele  geuer  Gascaben  über  2ib- 

grünbe  herab.  Gs  ift  ber  Wüfye  Wertt)  bie  Siegeln  herboi" 
anheben  welche  ber  Serg  in  feinen  Sd)auftellungen  be 

obad)tet.  §r.  ̂ altnieri  ift  ber  Weinung  bafe  bas  2lus= 
ftofeen  bon  3lfd)e  eine  $enobe  bei  ?liul)e  bejeid)ne,  unb  Ijat 

befehalb  mehrmals  berid)tet :  ber  Slusbrud)  feb  im  2lbnet)= 
nehmen  begriffen;  allein  halb  fyernad)  famen  fd)Were 

3iaudimaffen  roieber  jum  2?orfd)ein,  unb  l'ünbigten  3ud'un= 
gen  an  bon  ftärferer  ©eroalt  als  je.  Die  wiffenfd)aftli; 

d)en  3»nftrumente  erneuerten  ihre  2l)ätigteit  im  Dbferbato- 

rium,  beffen  Wauem  felbft  fo  fefyr  in  Grfd)ütterung  ge.- 
tietfyett,  bafe  es  noth,ti)enbig  Würbe  ben  Seismograph;  unb 

anbere  Wiffenfd)aftlid)e  Slbbarate  herunter  ̂ u  nehmen,  unb 

fie  auf  ben  SBoben  ju  legen;  bann  iamen  bie  obenerwähnt 
ten  Donnerfd)läge,  unb  enblid)  ftrötnie  bie  Saba  aus,  um 

ben  überbürbeten  s-öerg  ju  erleichtern.  Diefe  finb  nicht  foWohl 
Wiffenfd)aftlid)e  als  bieltnel)r  praftifd)e  33eobad)tungen,  unb 

toir  tonnen  baraus  fd)liefeen  bafe  fchiberetn  sJiaud),  in  33e- 
gleitung  bon  fef/r  ftarfen  Grbftöfeen,  reicf)lid;e  Saba  2lus: 

flrömung  folgt;  auf  biefe  folgen  bann  Steine  unb  3lfd)e, 
unb  enblid)  tritt  eine  3>uifd)en^eit  bergleidjsWeifer  9iuhe  ein. 

So  h"t  fctr  93erg  feit  bem  20  9cobbr.  gehalten;  Wann 
ober  Wie  aber  es  enbigen  wirb,  Wagt  niemanb  ju  fagen. 

Die  am  Söerge  Wohnenbeu  Seute,    bie   feit   ihrer  ©e- 
!    burt  ben  Siaud)  besfelben  eingefogett  unb  unter  feiner 
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Slfcbe  gefbielt  fyaben,  fagen :  ber  2tn§bvud)  Werbe  biel  länger 
bauern,  unb  ein  grojjeg  unb  fcbredlicr/eg  Gsnbe  nehmen. 
1>ief$  finb  inbefe  blof*  SJiutlnnafumgen,  bie  fid)  aber  jjug,Ieü$ 

auf  eine  geWiffe  Summe  bon  (Erfahrungen  grünben ;  allein 

S^atfadje  ift  bafj  fid)  big  jum  gegenwärtigen  Slugenblid 
feine  $eid)en  ̂ er  2lbnal)me  Wahrnehmen  laffen.  löffln 
14  ®ecbr.  big  jur  Stunbe  in  Welcher  id)  fdjreibe,  finb  bie 

(Srfdieinungen  ben  bon  mir  bereite  gefcbilberten  ähnlich  ge= 
blieben.  $u  Seiten,  Wäf)tenb  bes  2Jorl)errfd)ens  eines 

Scirocco=s2Binbg,  War  ber  93efub  bem  Slnblid  entzogen; 
bennod)  aber  b,aben  Wir  felbft  in  Sieabel  bon  bem  Wag 

borgieng  Äenntnife  erhalten,  burd)  ben  bunfelrotben  Sdum.- 
mer  mit  Weldiem  bei  9Zad)t  bie  ÜBolfen  gefärbt  Waren,  unb 

burcb  bas  2)onnergefrad)  unb  bie  ©rbfiöfje  bei  Sage.  %xc\fy 

ber  Äälte  bie  mir  Währenb  ber  legten  bierjef)n  Sage  hatten, 

gieugen  Waffen  Don  SNenfcben  allnädjtlid)  b,inauf,  obgleid) 
fie  eg,  jWei  ober  brei  tolllül;ne  ̂ erfonen  auggenommen, 

unmöglich,  ober  gefähvlid)  fanben  bem  ftrater  fid)  ju  nähern. 
SDie  Saba  bat  ben  iboben  in  biele  Steile  jerfd)nitten, 

unb  überbiefs  Werben  beftänbig  Steine  t>on  großem  ©es 

toicf)t  unb  Umfang  ausgeworfen,  fo  baf$  man  mit  Sid)er= 
tjeit  nid)t  Weiter  alg  bis  an  ben  #uj}  beg  ftegelg  geben 

fann.  ̂ n  9ieabel  mar  währenb  ber  gellen  falten  9?äd)te 

ber  legten  jet)n  Xage  bie  Aufregung  feb,r  beträd)tlid),  unb 
9)iaffen  bon  9Jcenfd)en  berfammelten  fid),  befonberg  in  ber 
Straba  Santa  Brigitta,  um  Beuge  Dfg  Sd)aufbiels  ju  fetyn. 

2)ie  Steinregen  fonnte  man  beutlid)  fetten,  unb  einige 

gelgftüde  bon  ungemeiner  ©röfce  Waren  leid)t  ju  unter» 
fd)eiben;  Währenb  bie  (Srbftöjje,  bie  l)äufig  eintraten,  fid) 

fein:  fühlbar  maditen.  liefen  -äJcorgen  ift  alles  in  Wolfen 
unb  SDunfelb/eit  gefüllt,  benn  es  Wet)t  ein  heftiger  ©ci= 
rocco.  Qd)  barf  nidU  bergeffen  aud)  bon  ber  ©eftalt  bes 

Herges  ju  fbredten,  ber  je^t  einem  regelmäßigen  &egel 
gleicht.  2)as  Äinblein  innerhalb  bes  Äratere  ift  reifeenb 

fd}nell  herangewachsen,  unb  hat  ©röfse  unb  3>erf)ältniffe  eines 

SKanneg  erreid)t,  fo  baf?  unfer  fd)öner  93erg  jene  geringe  Un= 
regelmäfugfeit  berloren  hat  burd)  bie  er  fid)  jahrelang 
augjeidmete.  3lus  biefem  iiinern  Äegel  l;eraus  finb  jWii 

2lugmüd)fe  entftanben,  bie  bielleidit  ebenfalls  nad>  ber  (Stire  ber 
ÜJlanuesreife  trachten,  allein  ber  erfte  b,eftige  Stoß  Wirb 

ihnen  mal;rfd;einlid)  in  it)rer  ftinbl)eit  )d)on  ben  ©araus 

madu-n.  siluf$erl)alb  bes  Krater«  gibt  es  ebenfalls  mehrere 
9)ainbungen  meldje  9iaud)  ober  3Xf die  austuetfen,  bon  biefcn 

aber  braudit  man  Weiter  feine  9Jotij  ju  nehmen,  ba  'JJhiH' 
bungen  fid)  öffnen  unb  fcfyließen  Wie  in  einem  giltvum. 

3u>et  ©Ifctifdjc  Jtärdjen.  1 

(Ucbcv(et3t  Bon  Sdjiefner  unb  mitgetbcilt  im  Bulletin  ber  <St.  'peterü-. 
buvgev  2tfabcmie.) 

1.   l'irirdjeit  öou  bem  Solme  ctnc3  ©cbirgeiluiii^tlingfi!  unb 
ber  Totljter  eines  ©tcbflcntioiHJtltnn^. 

2)er  Sob,n  eineö  ©ebirgsb,äubtlings  b,örte  ba|  ein 

Stepbenftäubtling  eine  fefjr  fd)5ne  2od)ter  b,atte,  unb  tarn 

Werbenb  311  ib,m.  211g  er  gieng,  traf  mit  ibm  ber  §äubt^ 
Ung,  ju  bem  er  lverbenb  gieng,  ̂ ufammen,  unb  fragte  ib,n: 

„33t£  mob,in,  Jüngling?"  ©iefer  fagte  if>m:  „Qdt>  b,abe 
gehört  bafe  ein  ̂ äubtling  eine  fdjöne  StodUer  f)at,  unb  gef;e 

lü  it)m  Werbenb."  2)er  .^äutotling  fagte  ib,m:  „2!Bollen 
mir  alfo  jufammengeben."  Sie  fiengen  bir  an  ju  gelten, 
unb  alg  fie  ju  einer  fotfugen  ©egenb  gefommen,  fbradi 

ber  ̂ imglüig  j\um  ̂ äubtling:  „SBarte,  id)  Werbe  bir  bar^ 

über  eine  Sküde  madien."  ^Darauf  fagte  ib,m  ber  fjäubt: 
ling:  „D  eg  fterbe  bein  33efter!  Wag  für  ein  Starr  biftbu, 

fo  lange  als  bu  l;ier  bie  ̂ örüde  mad)ft,  fo  lange  foll  id) 

bjer  ftfeen."  Sllfo  ritt  ber  £>äubtling  in  ben  5?otb  unb 
fein  ̂ ferb  blieb  fteden  big  an  bie  Dl;rWurjel;  ber  3un8: 

ling  ritt  hinein,  jog  t^n  aus  bemßotfy,  reinigte  il)n,  fe^te 

ii)n  aufs  ̂ .sferb  unb  fie  fiengen  wieber  an  jju  reiten.  2Us 
fie  jum  5Dorfe  beg  §äubtlingg  in  bie  3Räbe  gelangt  Waren, 
ba  fat)en  fie,  unb  aug  bem  2)orfe  trägt  man  ben  Seid); 

natu  eineg  Wenfdien,  unb  ber  Jüngling  fagt  bem  ̂ äubt= 
ling:  „§äubtling,  ̂ »äubtling,  bei  beiner  9lu£)e,  beiner 9tub,e, 
bei  beinern  Sdjufcbatron,  War  bieß  ein  SKann  beg  ganzen 

S)orfeg  »ber  ber  9)Jann  eineg  §aufe^?"  SDer  £äubtling 
fagte  i^m:  „D  ba§  bein  §aus  umfomme!  fief)  einen  foldjen 
Jüngling!  bift  bu  ein  9{arr  ober  ̂ errüeftet ?  ber  50ienfd) 

bftegt  ber  3)cenfd)  eineg  |)aufeg  ju  feini,  aufeerbem  ift  nir= 

genbs  ein  5)ienfd)  ber  9)?enfd)  eineg  ganzen  2)orfeg."  Sllfo 
ritten  fie  ins  2)orf,  unb  beffen  ̂ äubtling  lub  ib,n  ing 

©aftgemad),  unb  bort  flieg  ber  Jüngling  ab.  ©erlaubt: 
ling  trat  ing  §aug  unb  fagte:  „bereitet  bem  ©afte  ein 

^jirfebrob! "  SDie  3jßirtl)in  gieng  in  bie  2.Wrratf;sfammer 
unb  bereitete  einen  Äägfudjen,  barauf  fod)te  fie  Gier  unb 

fdjidte  fie  bem  ©afte;  ber  Liener  alg  er  ben  S£ifdt  trug, 

afe  eineg  bon  ben  Giern  auf  unb  trat  ing  ©aftjimmer  unb 
ftellte  ben  Sifd;  bor  ben  ©aft;  alg  ber  ©aft  abgefbeigt 

b,atte,  ba  fagte  er  JU  bem  3)iener:  „SCrage  ben  Sifdi  fort, 

unb  Wenn  bu  ing  §aug  trittft,  fo  fage:  „Sie  s3JJonbfd)eibe 

War  boll,  allein  bon  ben  Sternen  fehlte  einer."  2)er 
SDiener  trug  ben  £ifd)  fort,  unb  alg  er  ing  §aug  trat, 

ba  fagte  er:  „2)iefer  ©aft  fbrad)  bieft:  „,,2)eg  SJfonbeg 
©djeibe  freilid)  War  boll,  bon  ben  Sternen  aber  fehlte 

einer.""  SDer  ̂ äubtling  fieng  an  bor  ßad)en  ju  fterben 
unb  fagte:  „SDiefer  3ü"gling  ift  ein  feltfamer  9iarr ;  fyeute 
ritten  Wir  auf  bem  Süege  unb  an  einer  Stelle  War  ßotb, 

1  Sie  Offctcn  ober  gron  btrooljneH  befanntlid)  ben  fiau!afu8 
unb  gcljöveii  ju  beu  Ariern  ebev  ber  inbogermanif(§en  ̂ annlie. 

Sie  id)ünc  Sage  uoni  sßTDthetfeuS  ift  t^r  Wationaleigcnttyiui!. 
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unb  er  fprid)t  fo:  „©arte,  id)  will  bir  eine  23rüde  madjen. " 
33on  bort  reiten  Wir  fort  unb,  fiep  ba!  au$  unferem  Sorfe 

trägt  man  ben  Seidmnn  eines"  Wannet,  er  aber  fragte 
mich:  „ 2Ä>ac  biefer  Wenfd)  ein  Wenfd)  be£  ganjen  Sorfes 

ober  eines  £aufes?"  befebalb  glaube  id)  fo  bafe  er  ein  i>er= 

riidter  ift."  Sie  Tochter  be§  §äujptlingl  ftanb  auf,  nahm 

eine  glafd'e  »oll  Slraf  fammt  bem  Olafe  unb  tbat  fie  in 

ben  23ufen;  barauf  ol)ne  etwas  xa  fpred)en  tritt  fie  tnS 

©aftgemacb  unb  nimmt  bie  glafd)e  auß  bem  ©urt,  liefe 
ein  ©las  rierausfliefeen  unb  reid)t  es  bem  Jüngling,  ber 

Jüngling  tränt  es  aus;  fie  goß  ein  ̂ Weites"  ©las  ein  unb 
tränt  es  felbft  aus;  Wieberum  goß  fie  ein  unb  reidjte  es 

btm  Jüngling',  ber  Jüngling  warf  es"  in  ben  Kotb,;  bas 
Wäbcben  beb  bas  ©las  auf  unb  Wifdtte  es  ab,  unb  gof; 
wieberum  2traf  ein  unb  tranf  e»  felbft  aus,  roieberum  gofe 

fie  ein,  unb  ba  traut  es  ber  Jüngling  aus;  nun  aber 

mit  einanbet  fprad)en  fie  nichts.  Sarauf  richtete  ber  $üng= 

Itng  feine  jerm  finget  in  bie  .pöbe,  iefcte  fid)  auf  fein  , 

^ßferb  unb  eilte  babon.  Sas  Wäbd)en  telirte  jurüd'  unb 
jagte  bein  Häuptling:  „Su,  Väterchen,  l)ältft  biefen3ü"9: 
ling  für  üerrütft,  allein  einen  tlügeren  als  er  wirb  man 
in  unierer  ©egenb  nidu  wobl  finben ;  bore:  als  ihr  fjeutt 

auf  bem  SBege  ritlet,  unb  als  ibr  an  ben  Kotb  berantamt, 
unb  als  er  bu  alfo  fagte:  „3\>arte,  td)  Werbe  bir  eine 

*tütfe  machen,"  fo  baditeft  bu  fo  bafe  er  eine  Wirtliche 
sJ3rüde  ju  madjen  beabfidjtigtc;  oielmebr  wollte  er  fuir/et 
felbft  r^ineirirtiten,  unb  Wenn  er  fteefen  geblieben  märe,  fo 

ift  er  ein  Jüngling,  unb  es  märe  ihm  nichts  fd)red'lid)eres 
geloefen ;  allein  bir  märe  es  fd)inäblidi  bort  fteefen  311  biet» 
ben;  biefe  ift  bir  eines,  gn^'1™6'  a'6  Don  bort  rittet, 
unb  als  man  aus  bem  Sorfe  ben  Seidmam  beß  Wannee 

trug,  unb  als  er  bid)  fragte:  „Oft  biefer  SRenfd'  beriieid): 

nam  eines  ̂ aufes  ot>er  bes  ganzen  Sorfes?  "  bu  aber 
über  ihn  ju  lachen  anfiengft,  fo  fagte  er  biefe  befetyalb  weil, 

menn  er  ein  guter  Wenfd)  war,  er  ber  Wenfd)  bes  ganzen 
Sorfes  mar,  menn  er  aber  ein  fcbled)ter  Wenfd)  mar,  fo 

mar  er  ber  Üeidmam  eines  Kaufes.  Sas  britte:  als  er 

bierberfam  unb  ms  ©aftgemad)  eintrat,  bu  aber  ins  Haue  I 

eilteft,  unb  iagteft;  „'-Bereitet  bem  ©afte  ein  #ivfebrob, " 
unb  barauf  Wiitterdjen  einen  Häfefud)en  bereitete  unb  tl)it 

mit  ben  (iiern  ben  Siener  hintragen  liefe,  ba  Derjebjte  ber 

Siener  unterwegs  ein(Si:  „Sie  Wonbfd)eibe  ift  Poll,  allein 

oon  ben  Sternen  fehlte  einer"  fagte  er  befeb/alb,  beim  ein 
ti;i  hatte  Der  Siener  oeijefyrt.  Sann  trug  id}  eine  glafd;e 
Doli  %xai,  unb  als  id)  eintrat,  unb  als  id)  il)m  ben  2lraf 

barreid)te,  er  aber  ihn  austrant,  ba  fagte  er  in  feinem 

.Sperren:  „So  febr  Werbe  id)  bid)  lieben,  2tusetWäb, tte  mei* 

nes  .berjens;"  id)  aber  gofe  nod)mals  ein  unb  als  id)  felbft 
getrunten  hatte,  ba  fagte  id)  in  meinem  fernen :  ,,2lud)  id) 

merbe  bid)  lieben,  meine  tleine  Sonne."  Süiebeium  gofe 
id)  ein,  unb  als  id)  il)tn  ben  Slrat  barreid)te,  marf  er  bas 

©las  in  ben  Stotb,  unb  bad)te  in  feinem  .£>  er^en :  „Siknn 

bu  nidits  taugft,  fo  merbe  id)  bid)  alfo  fortwerfen."  34) 
aber  naf)tn  bas  ©las  aus  bem  Kotf)  unb  roifdite  es  rein 

Xuslanb.   186».   m  6. 

unb  gofe  ein,  unb  als  id)  es  felbft  ausleerte,  fagte  id)  in 
meinem  perjen:  „Solches  beute  bein  ̂ erj  nid)t,  mein  Sag, 
unb  fürdjte  buvdiaus  nid)t,  id)  roerbe  bir  fomot)l  frommen 

als  aud)  bid)  lieben,  wirf  mid)  nid)t  Pon  bir."  Sarauf 
als  er  feine  jel)n  ginger  emporhob,  fagte  er  in  feinem 

y)erjen:  ,,„2(lfo  Werbe  id)  nad)  jeb,n  Sagen  fommen  um 

b:d)  ju  freien. ""  bin  id)  fein  ÜiJeib,  er  mein  Wann." 
Ser  Häuptling  fagte  nad)  biefen  Sßorten  feiner  Sod?ter: 

„ißafyrlid),  er  ift  ein  fluger  9Jcenfd). "  5Had)  jeb.n  Sagen 
tarn  ber  Jüngling  m^  W^n  s-8raut£)oIern,  Warb  um  bas 
vDiäbd)en,  brei  Sage  unb  brei  3fäd)te  fdmiauste  man  fo 
oiel  es  ihre  Seele  beliebte,  barauf  führte  man  fie  fort 

unb  aud)  in  feinem  £mufe  fdmiauste  man  jum  Staunen 
ber  51l*elt.  @s  War  bei  it)nen  Scben,  eö  War  bei  ihnen 

©utes.  Sie  ju  tt/rem  Kommen  lebet  gut,  £brer  bes 
vüiärd)ens ! 

•2.   äUrirclicii  doii  bem  .^aiiptlinflcifoliii  aWiififiquS  (9Moitie--5Dlir). 

Sängft  längft  War  ein  Häuptling;  al^  eö  einmal  War, 
ba  begab  er  fid)  bir  auf  bie  21>anberfd)aft  unb  unterWege 
traf  er  mit  einem  anbern  Häuptling  jufammen  unb  fagte 

itim  „graben  ükg!"  er  aud)  fagte:  „Sein  ©efd)äft  fei) 
gerabe."  älls  fie  ein  Wenig  gereist  Waren,  ba  fagte  ber 

eine  ju  bem  anbern:  „©orüber  bift  bu  in  Sorge?"  Siefer 
fagte  if)tn  nid)te;  nun  zweitenmal  aber  fragt  er  ü)ii:  „Süor^ 

über  bift  bu  fo  in  Sorge?"  Siefer  aber  fagte  il)m  wieberum 
md)ts.  s2ils  er  il)ii  jum  brittenmal  fragte,  ba  fagte  er 

iljm:  „Su  felbft,  worüber  bift  bu  in  Sorge?"  Siefer  fagte 
il)m  alfo:  „Wir  ift  mein  215eib  fd)Wanger  unb  id)  bin  bar= 

über  in  Sorge."  Sa  fagte  il)m  aud)  ber  anbere:  „ällfo 
bin  aud)  id)  barüber  in  Sorge  bafe  mein  SÖeib  fd)Wanger 
ift.  Sarauf  an  biefer  Stelle  fd)Wuren  fie  bei  ©Ott:  „SBenn 

einem  toon  uns  eine  Sod)ter  geboren  mirb,  bem  anbern  üon 

uns  aber  einJftuabe,  Wefeh,alb  geben  wir  fie  nid)t  einanbet 

ju  grau  unb  Wann. "  3lls  biefe  Häuptlinge  toon  bei 

4üanberfd)aft  nad)  ̂ aufe  jurüd'teh,rten,  ba  Würbe  bem  einen 
oon  ibmen  eine  Sod)ter  geboren,  bem  anbern  üon  il;nen 

aber  ein  Knabe.  s2Us  baö  sDiäbd)en  unb  ber  Änabe  b,eran= 

unid)fen ,  ba  gab  bes  sDiäbd)ens  i>ater  fie  einem  anbern 
Wanne.  Sem  anbern  Häuptling  aber  als  ju  il)m  biefe 

©erüd)t  gelaugt  War,  erfd)ien  biefe  fet)r  bitter.  21  n  einem 
Sage  fi^t  er  bir  befümmert  an  feiner  Sb/ür,  unb  ber  Soh,n, 

ber  il)tn  geboren  war,  lief  heraus  unb  fagt  ju  il)m:  „2i<arum 

bift  bu  in  Sorge,  s-8äterd)en?"  Siefer  fagte  ih,m  nichts, 

jum  jWeitenmal  fagte  er  il)m  aud)  nidits",  baö  brittemal 
fagte  er  alfo  ̂ u  ihm:  „D  möge  bein  33äterd)en  beine  ftrant- 
heiten  Oerjebren!  2lls  bu  nod)  im  Serbe  beiner  Wutter  Warft, 
ba  War  id)  mit  einem  Häuptling  auf  bet  äüanberfcfyaft  unD 

aud)  biefem  War  feine  grau  fd)Wanger,  unb  Wir  legten  ben 
6ib  ab.  „Wenn  bem  einen  toon  uns  ein  Wäbd)en  geboren 
Wirb,  bem  anbern  aber  ein  Knabe,  wie  füllten  Wir  fie  md)t 

flu  grau  unb  Wann  geben,"  alfo;  je£t  gibt  er  feine  Sod;ter 
einem  anbern  unb  befefyalb  bin  id)  in  Sorge."  Ser  Knabe 
fprad)  fo  ju  iljm:  „D  3Jäterd)en,  befebalb  fep  burd)aus  nid)t 
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in  Borgt,  id)  werbe  bagegen  f elbft  ein  äSitftl  finten. " 
(Sirt,  arüei  Sage  bavauf  ba  gieng  ber  Knabe  unb  fam  in 

bas  Dorf  bt§  Häuptlings,  ber  ©ibgenoff«  feines  Vaters  mar, 

unb  fagt  ju  bem  .ftäutotling :  „SSirft  bu  nid)t  einen  Kälber» 

tjirten  annehmen!"  unb  er  nahm  ifin  freubig  an.  2ln  einem 
läge  als  e§  »Dar,  trieb  biefer  Jüngling  bie  Kälber  auf 

bas  gelb;  an  bem  £age  fiel  ein  foldier  A>agelrcgen,  ein 

folcber  baf}  er  alles  Vieb  auf  bem  gelbe  nieberfdilug,  biefer 

Jüngling  aber  trieb  feine  Kälber  unter  einen  33aum,  feltft 
aber  frod)  er  in  bie  Höhlung  bes  Raumes;  als  barauf  ber 

^Jtegen  aufhörte,  ba  trieb  er  feine  Kälber  heraus  unb  fingt 

feine  Sieber.    3U       3e't  f^'M  a"  ̂ n  >  lin^  fafy  ̂ a<  tm 
Xeufel  fommt  tyerbei,  inbenf  Gaffer  toon  ibm  trieft,  unb 

als  er  jum  Knaben  berangefoniinen,  ftoridit  er  fo  ju  iljm: 
„D  bafj  ber  befte  beines  Kaufes  fterbe !  Qd)  bin  fein  Teufel, 

bu  bift  ein  rechter  Teufel,  Wie  bift  bu  fo  tiod'en  geblieben? 
2öo  bift  bu  geWefen  als  eS  regnete?"  Diefer  ftorid)t  JU  ibm 
alfo:  „ükfer/iüb  werbe  id)  es  bir  fagen,  Weld)er  -Jcutjen 
Wirb  mir  baraus  entftel;en?  Der  Xeufel  fagte  ibm  alfo: 

„Sag  es  mir  unb  id)  Werbe  bir,  fteb,  biefes  ̂ latt  geben." 
Diefer  ftorid)t  alfo:  „Unb  Was  für  ein  Talisman  ift  in  ibm, 

in  biefem  Statte?"  Der  Teufel  fagte:  „sl^as  bu  in  beinern 

Herfen  Wünfdjeft,  Wirb  biefes  bir  jetgen:"    Darauf  fagte  ibm 
ber  Knabe  wo  er  geWefen,  unb  etntofteng  toon  ibm  baö 

s-8latt.    2lls  bir  ber  Knabe  am  3lbenb  fam,  ba  fraite  fid) 
ber  Häuptling  befjbalb,  Weil  ibm  aufjer  biefen  Kälbern  fein 

5$ieb  geblieben,  ber  §agel  basfelbe  erfdilagen  bitte. 
biefem  Slbenb  aber  entfanbte  (toerl)eiratbete)  ber  Häuptling 
feine  j£od)ter.    2lls  gerabe  bie  Vrautboler  famen,  ba  lief  beS 

Häuptlings  2öeib  ju  ihrer  Dod)ter  unb  begann  mit  ihr  ein 

©efbräcb;  biefer  Jüngling  Wanbte  aber  fein  Vlatt  auf  bie 

anbere  Seite,  unb  bie  £od)ler  unb  bie  sDcutter  tjaf teten 
aueinanber.    Darauf  lief  ber  Häuptling  b"toor  unb  ftorid)t 
fo  ju  feinem  Üöeibe:  „Komm  fdjon,  fieb,  man  wartet  auf 

bid), "  auf  biefe  SÖeife  haftete  aber  aud;  er  an  ibneu;  Dar» 
auf  hafteten  aud?  bie  ÜJtenfd&en,  bie  Dort  Waren,  alle  an» 

einanber.    Darauf  fpridjt  ber  Häuptling  fo  ju  bem  3un95 

ling:  ,,©eb  unb  bringe  ben  Diulla  herbei ; "  jener  gieng 
aud)  unb  fpracb  su  bem  lUulla.    Der  iftiilla  fetue  ftdb  auf 

fein  Vferb  unb  fie  sogen  ab.    Sie  reiten  bir  unb,  fieb,  an 

einer  Stelle  unterwegs  liegt  ein  Stüd'  einer  Sd)Weinsbaut, 
unb  ber  'äJculla  fd)lug  es  mit  feiner  Sßeitfdbe;  ber  Jüng; 
Itng  aber  roanbte  ba  baö  SJlatt;  unb  bie  ScbWeinsbrtut 

baftete  an  ber  Veitfcbe  beS  SDlullto,    Der  Wiilla  fbrid)t  alfo: 

„sllks  foll  id?  aber  bamit  machen?"  Der  Jüngling  fpricbt 
fo  ju  ibm:  „SBenn  bu  bagegen  fein  Wittel  fennft,  Weldas 

Wittel  fannft  bu  benn  bem  Häuptling  Weifen?"  Der  Wu IIa 
fprid/t  fo  s»  bem  Jüngling:  „Unb  Was  gibt  es  für  ein 

JJfittel  bagegen?"  Der  Jüngling  ftorid)t  fo  su  ibm:  „Küffe 
ben  2lfter  beines  VferbeS  unb  bie  Sd)Weinsbaut  Wirb  &%'■ 

fallen."    iills  er  ben  Alfter  feines  Vferbes  füfete,  ba  Wanbte 
cer  Jüngling  bas  Vlatt  um  unb  ber  Wulla  baftete  an  bem 

Alfter  feines  Vferbes;  auf  biefe  SßJeife  brad)te  ber  ̂ iiing-. 

ling  ihn  jum  ̂ äubtling,  unb  alle  sJJienfdjen  Weldie  ba  Waren, 

bie  Wollten  v>rr  i'aden  über  ihn  fterben.  Darauf  fd;idte 

bir  ber  Häuptling  ben  Jüngling  frti  einer  flugen  g-rau. 
Diefe  fam  aud)  unb  fie  mu^te  an  einer  Stelle  burd)  baS 

SKaffer  gel)en  ;  ba  fprid)t  ber  Jüngling  fo  jum  2i!eibe:  ,,3ef) 
werbe  auf  bie  gegenüber  liegenbe  Seite  bes  2i?afferS  geben 

unb  mid)  aufs  ©efid)t  legen,  bu  aber  h. ehe  beine  Säume, 

bamit  fie  nid)t  nafe  Werben,  bod)  auf  unb  geh  fo. "  DiefeS 
Ü5eib  hob  bir  it?ve  Säume  recht  b"d)  auf,  unb  Wie  fie  ins 

äßaffer  gegangen  War,  ba  brehte  ber  3u"9l'ng  fein  SÖIatt 
um,  unb  Wie  biefes  2i$eib  bie  Säume  bielt,  alfo  blieben  fie, 

unb  er  brad)te  fie  in  biefer  ©eftalt  ju  bem  Häuptling;  unb 
bie  Seute  »erfd)ütteten  aud)  über  fie  ihre  ©ebärme  bor 

Vad)en.  Darauf  fprad)  ber  Häuptling  jum  Jüngling: 

„Deine  ©üte  fomme  auf  uns  unb  finbe  für  uns  irgenbein 

Wittel,  aud)  foll  meine  £ocf)ter  bein  feton. "  Der  Knabe 
aber  fieng  bir  an  fein  s-ölatt  ju  Wenben  unb  er  befreite 
jene  2Jcenfd)en  alle,  ben  3){ulla  unb  bie  fluge  §vau  aus= 
genommen.  2lud)  biefe  fiengen  an  ihn  ansufleben  unb 

fagten  ihm  je  eine  si3ferbelaft  ©elb  },u,  unb  er  befreite  aud) 
fie.  Darauf  fe£te  ber  Häuptling  ben  Qüngling  fatnmt 
feinem  Üi>eibe  auf  einen  toon  felbft  rollenben  äüagen,  gab 

ihnen  »iel  Sd)ätje;  auf  biefe  Steife  rollte  biefer  Jüngling 

nad)  ̂ aufe.  $on  einem  §eute  bis  jum  anbern  (eine  ganje 

■Woche  lang)  feierte  man  ben  5ürautfd)inaus.  Cis  War 
Sehen,  es  War  ©utes  ba;  bis  ju  ibrem  Kommen  lebet 

gut  (Wobl). 

Die  ßtuölkmtng  uon  DamoBcus. 

Die  3ab^  ber  ÖinWobner  bon  Damascus  Wirb  toer- 
fd)ieben  angegeben;  fie  mag  mit  2tuSfd;luf5  ber  wanbern= 
ben  ̂ igeu nev  unb  ̂ ebuinen  an  150,000  betragen.  Die 

febr  bunte  Seöolferung  ift  ton  Slrabern,  STüvfen,  Sutern, 

Drufen,  ©ried)en  unb  Cf'uro^äern  sufunmengefe^t.  Unge- 
fähr ber  fediste  Dl)eil  berfelben  beftel)t  aus  sJOd)tmubainme: 

banern. 

Die  iiiemobner  bon  Damascus  fann  mau  in  brei  £aupt= 

claffen  tl)eilen :  1 ;  bie  gamilitn  ber  ©ro^en,  ber  s^afd)as 
unb  äi>ürbenträger,  ber  Beamten,  ber  t)öl)ern  Dfficiere  unb 

bereu  2lbf ömmlinge ;  •<!)  bie  Kaufleute  unb  3)  bas  niebere 
SSolf.  Die  erftern  finb  iiid.it  befonberS  reich,  fie  begeben 
ihre  CSinf ünf te  aus  Sänbereien,  aus  ben  JJebenuen  toon 

Dörfern,  aus  Vermittlungen  ber  Stabtbäufer  unb  (Sbans 
unb  aus  öefolbungen.  Die  sWeite  tilaffe,  bie  Kaufleute, 

bilbet  ben  Woblbabeuben  unb  intelligenten  ̂ £l)eil  ber  33e= 
toölferung,  beim  ber  .fjanbelstocrfebr  toon  Damascus  ift 

coloffal  unb  bietet  Gelegenheit  gro|c  3ieid)tbümer  su 

ioerben,  anbererfeits  erforbeit  er  aber  aud)  eine  grof5e©e= 
roanbtheit  unb  Umfid>t.  StuS  ©nglanb  Werten  $ni)igo, 

SolonialWaaren,  iMedi,  Rtmmt  unb  föifenwaaren ;  aus  ber 
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Scbroeij  leichte  ̂ ebrucfte  3euge;  aus  $ranfreid?  ©olbbrocate, 

2üdier,  Grepp ;  auS  9$u$lanfe  SeberUmaren ;  aus  2(egt?pten 
;Heio,  ebenfalls  ̂ nbigo,  Gürtel  unb  luvbane  belogen, 

^nbien,  fJerfien  unb  Ärabien  liefern  Specereien,  |jßleb 

getrodncte  feigen,  Piftajuen  unb  Seibenlriaaren,  unb4mgs 
bab  Datteln. 

Damascus'  bildet  ben  2}urd?gang*puntt  unb  Stapel; 
plafc  aller  tiefer  ißaaren,  bie  burd?  Aarareanen  herbeige= 

fcbafft  unb  weiter  transportirt  werben.  2)er  jäbrlidie  Aa.- 
ratoanenüerfebr  ift  baber  unermeßlich.  Gr  ruft  jugleid> 

einen  anbern  £janbel  berüor,  inbem  ficb  bter  bie  Aarama* 
nen  mit  ben  erforberlid;en  Sraneporttbieren  toerfet?en  muffen, 
bie  fie  Pon  ben  2lraberftämmen  bcr  Grifte  erhalten.  SDieje 

liefern  föftlicbe  sJ3ferbe,  Gfel,  Sromebare  für  bie  Gouriere 
ber  ©roBhänbler  uno  Aamele  für  bie  äüaarentrausporte. 

Audi  bie  ÜJMfafararoane  Perforgt  fid?  h/ier  mit  allem  roaö 
fie  ju  ihrer  langen  unb  befcbtuei  lieben  äiuiftcnreife  bebaif. 

2)ie  für  eine  jebe  berfelben  erforberlichen  ̂ afttbiere  f ollen  in 

frühem  $eiten  fid)  auf  20,000  belaufen  haben,  unb  beträgt 

ib,re3ahl  jefct,  trotjbem  ber  religibfe  ̂ auattsmus  fo  bebeutenb 
abgenommen  unb  ber  ©efd?mad  an  ben  Pilgerfahrten  fid? 

Oerminbert  hat,  noch  immer  einige  Xaufenbe.  älufjerbein 

gehen  auch  Pon  Inet  Heinere  Aaratoanen  nadi  Sagbab, 
illeppo,  Seprut,  Aonftantinopel,  Qerufalem,  ©aia  unb 
äleappten. 

^m  3toüember,  gleich,  nach  Sd?lufj  bes  £)auptfeftes  ber 

JJioölimen,  bes  ̂ Jtamaban,  beginnt  ber  Slusjug  ber  UJlefr\v 

faratoanen.  Gr  finbet  unter  Slnführung  bes"  jebesmaligen 

pafcba's  Pon  Damascus,  ©mir  el  .fmbfd?,  alsSiepräfentnut 
beS  ©lüfjfultans,  ftatt.  9)iit  eben  fo  großem  Pomp  roirö 

bieiHüdfehr  bes  .fmbfd?  1  geroöhnlid?  nad?  -l<i  1Dcarfd?tagen 
gefeiert.  Gr  bilbet  einen  ̂ auptabfdinitt  für  bie  fprifd?e 
■Öanbelstuelt,  inoem  alle  .panbelsrechnungen  Pon  fmbfd) 

}U  fmbfd)  geführt  Werben. 
SDie  ÜNeffafararoane  Oerfammelt  jährlich  30  bis  40,000 

;))<effapilger  mit  ihrem  Jrofe.  Sein  2lnfd?eine  nad?  ift  ihr 
Seelenheil  ber  £jauptäroed  ben  fie  burd?  ihre  Pilgerfahrt 

ten  nadi  ÜJJeffa  ̂ u  erlangen  ftreben,  mer)r  aber  ift  es"  irbi= 
fdier  ©etomn  ben  fie  im  Sluge  haben,  tvoju  ihnen  bie  btfte 
(Gelegenheit  geboten  ift.  3)enn  fie  lammen  mit  ben  5Bc; 

mohnern  ber  Perfd?iebenften  ©egenben  bes  Oriente,  ben 

Süften  bes  mittellänbifdien  9Neeres,  ülegpptenS,  Sltabiens, 

ber  nörblid?en  X'änber  bes  türtifd?en  sJ(eid)S  unb  Pon  Aon 
ftantinopel,  aber  aud?  oftmärte  rRtt  ben  iBeroobneru  ber 

Gupf?ratlänber  in  Serbinbung.  Ungefähr  2000  Aamele 
gehen  mit  europäifd?en  unb  äl5aaren  Pon  Tiamascue  burd) 

Arabien  bis"  2Jcefta,  unb  feigen  belaben  mit  ̂ coriia  Aaffee, 
Sennesblättern,  ©ummi,  ©eroürjen,  Specereien,  dineftfd?cm 
Porzellan,  Seibenroaaren,  inbi)d)en  Shalul*  unb  üaum= 
luollenftoffen  *urüd. 

liefet  ausgebebnte  £anbel,  ruo*u  SDamaecuS  felbft  an 
r>erfd?iebenen  Graeugniffen  unb  grüßten,  unter  anbern  bem 

1  •iMlgerjiig. 

berühmttn  3rofenöl,  feinen  Seitrag  liefert,  ift  gröfjtentbeile 

in  ben  £>änben  üon  Europäern,  unb  unter  tiefen  ̂ eidinen 

fid)  befonberö  ruieber  (S'nglänber,  Schtoeijer,  grau^ofen  unb 
Deutfcfye  aue.  5)ie  moslemitifdjen  Äauffeute  finb  grbfeten- 

tbeilö  sJ3agbaber.  Xrotj  aller  33ebrüd'ungen  Pon  Seiten 
ber  türfifdien  SBeprben  finbet  man  hier  bie  größten  unb 

reid;ften  ,öanbels.fiimen. 
Die  unterfite  SoHäclaffe  lebt  Pon  Üi>eherei,  ernährt  fid) 

aufeerbem  Pon  allerlei  ©eruerben,  unb  bei  bem  bebeutenben 

©efdiäfteüerfebr  üon  bem  fehr  einträglichen  Sofenbienft. 

5)er  5Reiifcbenfcblafl  in  ©amaecuö  ift  im  allgemeinen 
toeber  fdjön  nod)  f räf tig ;  bie  ©amaecener  finb  Pon  fiebern 

geplagt  unb  roerben  fchon  frühzeitig  burdi  "iluefdiroeifungen 
entnetPt.  @s  gibt  Diel  9lugenfiante  unb  Slinbe.  £jieran 

mag  bie  üble  ©eioohnheit  fdmlb  fepn  unter  freiem  Gimmel 

auf  ben  platten  ©ädiem  511  fdilafen.  2)er  3Büftenftaub 

je^t  fid)  bann  bei  ftarfem  2hau  in  hc'6tfn  9täd)ten  fo  feft 

I  in  bie  ü&Mnipern  bafj  fie  förmlidi  aufleben  unb  burch  lau-- 
loarmee  äUaffer  toieber  aufgetoeid)t  tuerben  müffen.  3lu|er= 

bem  finb  aud)  (i'rfältungen  babei  unüenneiblid). 
ber  ©eftchtebilbung  ber  höhern  unb  niebern  Stänbe 

finbet  man  einen  bebeutenben  Unterfdneb.  3)te  ber  erftern 

ift  perebelt  burd)  33ermifd;ung  mit  ben  ßircaffieiinneu, 

li)eld)e  luegeu  ihrer  Schönheit  Pon  ben  sJieid)en  für  i|re 
i)aremö  gefud;t  roerben.  Sie  OJiänner  haben  gröfstentheile 

fohlfdimar^e  klugen  unb  Slugenbrauen  unb  eine  helle  Jpaut^ 
färbe,  eine  l> 0 tj e  getoölbte  Stirn,  eine  Slblernafe,  fdmiale 

kippen;  bie  gorm  beö  Aopfee1  ift  nadi  unten  ettoaS  (ju^ 
gefpitjt,  baher  ein  feines  Ainn,  bas  mit  einem  biditen  §aar; 

j   lüudtö  Perfehen  ift. 
SDer  ©ang  ber  arahifd)en  unb  türfifdjen  Sovnehmen  ift 

ftolj,  ihre  ganje  Haltung  Perräth  bae  3Betüiifetfepn  bei 

£err|d)ervoürbe;  ben  tbDtlid;en  ̂ >atj  gegen  ben  Ungläubigen 

liest  man  aus1  ihren  s2lugen. 
Sie  ̂ üge  ber  untern  SBolföclaffen  finb  geift=  unb  aue= 

brucfelos.  Sind)  'iluefdiueifungen  aller  3lrt  tuerben  fie 
uer^errt,  burd;  bae  J^afdufduauchen  entftellt  unb  oft  miber= 

lid).  ̂ afchifch  ift  befanntlid;  ein  Skraufdiungenüttel 
tueldieS  auö  ben  Pon  ben  Stengeln  gelösten  Silattäften  bes 

inbifdieu  ̂ anfeö  bereitet,  rote  baö  Opium  geraud)t  unb 

getaut  unb  ju  beiaufdienben  ©etränfen  benutzt  roirb.  silud) 
hat  bie  Seiuiifdmng  mit  9cegerblut  piel  $ux  33erunftaltung 

ber  ©efichtsbilbungen  ber  niebern  Stänbe  beigetragen. 
Den  allerbetrübenbften  älnblid  gewähren  bie  Greiften 

ber  untern  klaffen,  ioeld;e,  unter  bemimmertüährenben  2}rud 

in  fteter  gurdU  lebenb,  niebergeheugt  unb  Perfommen,  tiein 

unb  unanfehnlid)  finb.  SDennodj  berrätl;  ihr  Slid  £ift  unb 
^erfdilagenheit,  ioorin  fie  ben  ̂ juben  ä^nlicb  finb,  abgefehcn 

Pon  ben  biefeö  Soll  fenn^eidmenben  (Sigenthümlidfeiten. 

Sie  finb  feige  unb  ohne  alle  Gnergie,  loie  fie  biej?  ganj 
befonberS  bei  ben  TOorbfcenen  Pon  1860  bcmiefen  hahen. 

älnftatt  ihren  Angreifern,  beren  fyafr  unb  Blutgier  fid?  big 

inr  tl?ienfd?en  ©ut^  fteigerte,  entgegen  treten  unb  fid? 

il?rer  ui  mehren,  heftanb  ihre  Serthetbigung  lebiglid?  barin 
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bafe  fie  ibre  %t)Oxe  fc^loffen  unb  ftd?  in  ba3  innere  ifyrer 

Jpäufer  ̂ urüdf ̂ Dfien,  fid)  hier  ibjen  nadibringenben  geinben 
ergaben  unb  ot)ne  alle  ©egentbebr  fddaditen  liefen. 

©ie  ©efidits^üge  ber  Sanb;  unb  ©ebirgsbet»ol)ner  untev= 
idieiben  fid)  tbefentliri)  bon  benen  bev  ©täbter,  namentlich 
ber  bon  ©ama3cus\  ©ie  ©ebirgsberoobner,  bie  man  häufig 

in  ©amascui  fieht,  b^ben  eine  grofee  fräftige  ©eftalt,  bie 
Männer  oft  blaue  Singen  unb  blonbes  ftaax,  mäbjenb  bie 

grauen  ftetö  fdilwarje  ©lutliaugen,  2£imbern  unb  Stauen 
baben,  benen  fte  burd)  ©cbmärsen  mittelft  ju  SRujj  gebrannter 
ITtanbelfdmlen  einen  nod)  erbosten  Sluebrud  p  geben  lbiffen. 

v$bre  @efid)tssüge  baben  ben  griednfdien  1t)bus,  Hue  tuir 
fie  an  ben  gried)ifd)en  ©tattten  bercunbern:  feine,  aud) 

häufig  etrbas*  gebogene  9cafe,  fleinen  üJlunb  mit  fdönen 
voeifjen  ,Säf>nen,  fdmialen  Sibben  unb  javtem  Äinn.  Dian 

finbet  unter  biefen  ftyrifdien  grauen  ©eficbtsbilruingen  bon 
fcltener  ©cbönfyeit. 

©ans  befonbev3  intereffant  finb  bie  fvemben  9ßatiena= 
litäten,  bie  hier  bon  roeit  ber  fid)  üufammenfinben,  tnegen 
ihrer  mitunter  originellen  phtoftognomien. 

©ie  Sturfomanen,  tbelcfcen  man  in  ben  fbrifcben  ©täbten 

häufig  begegnet,  Ijaben  febr  hohe  Sadenfnocben,  fleine  tief» 

liegenbe  Slugen  unb  fiarf  gefrümmte  -Jcafen,  fo  bafe  fie 
baburd)  oft  ̂ ur  Garicatur  roerben. 

Sie  Sebuinen,  bie  Seiuofyner  bes  flachen  Saubes  unb 
ber  Äüfte,  bon  ben  Arabern  abftammenb,  haben  gan*  beren 

fIi)bus\  3b,re  ©tirn  ift  fyocf  ,  ihre  Sraucn  finb  gebogen, 
ihre  5cafe  ift  fein  unb  ffharf  gefdjnitten,  aber  nicht  immer 

gefrümmt,  ihr  9Jcunb  f [ein,  üjit  Äinn  befonberS  jart.  ̂ fyxe 

■fränbe  unb  güfee  zeichne»  fid)  burd)  fdjöne  formen  aus. 

Qhre  .fjautfarbe  ift  bunfler  roie  bie  ber  gellat)in  in  2legbb- 

ten,  unb  unterfd)eiben  fie  fid)  baber  leid't  bon  ben  fr/rifdn'tt 
©täbteberoobnern,  beren  leint  febr  ijdl  ift. 

©ie  Sebuutenmeiber  finb  robuft,  fräftig  unb  bon  ber 

©onne  berbrannt.  ©ie  jjeidmen  fid)  burch  einen  brad)t= 

bollen  SJörbevbau  unb  fdiöne  gönnen  ihrer  ©lieber  aus\ 

3>t) r  ©ang  ift,  tbie  bei  allen  finifdien  grauen,  leidet  unb 
eöel,  ihre  Haltung  gerabe,  roobei  baubtjäd)lid)  bon  ßinflufj 

feton  mag  bafe  fie  alles1  auf  bem  Äobf  tragen,  dagegen 
fyaben  bie  ©täbterinnen  einen  fd)Ied)ten  unficheru  ©ang, 

ba  fte  aufeer  ihrem  fmufe  nur  in  .f)oIjfdiuben  unb  ©cblebb* 
bantoffeln  erfebeinen. 

Sei  ben  Sebuinen  ift  aud)  ba»  2ätetbiren  ii b I i d> ;  bie 

grauen  tätolbiren  .ftänbe  unb  Sirme,  luälnenb  biejj  bon  ben 

Männern  nur  bie  iUlger  thun.  ©ie  Sibuinem'DJiäbdn'n 
fief)t  man  oft  mit  gan^  blau  tätoroivten  Sibben.  ©ie  \t)V® 

)d)en  grauen  glauben  aud)  nod)  bind)  Siotbfävben  be«>  in-, 

nern  Üfyeils  ber  .fwtbe,  ber  -Jcägel  unb  iogav  ber  gufmägel 
mit  |jenna  ihre  ©d)önl)eit  ju  ert)öb,en;  fie  getoinuen  aber 

feineöhn'ge  baburd). 
©ie  Werfer  ̂ eid)nen  fiel)  burd)  eble  feine  ©efidt^^üge 

aue,  roelche  jebod)  burd)  einen  gug  grofier  Sd)laul)eit  be= 
einträd)tigt  toerben.  2)ie  .Ptinbu  ftedieit  burd)  ihre  bunlle 

bon  ©onmnglutl)  gefärbte  .fraut  bon  ben  übrigen  sJcatio; 

nalitäten  fehr  ab.  S)ie  SJceffaner  finb  leid)t  an  i^rer  oliben^ 

äbulid)en  ©efidit^farbe  fennbar.  2)ie  Äaufleute  aue  fernen 

unb  .^abramaut,  tr>eld)e  burd)  ben  Äaffeefyanbel  grofje  9ieid)- 
tl)ümer  ertuovben  unb  in  ßairo  unb  2)atna?cuei  anfäffig 

finb,  baben  ein  fel)r  bunflee,  faft  negerartigeö  Golorit. 

S-Buut  »nie  baö  Sehen  ift,  finb  aud)  bie  2'rad)ten,  fie 
finb  höctift  br)antaftifcb,  mitunter  aud)  malerifd).  ©as  Dber= 
geii'anb  bat  hxite  Bermel  unb  ift  bei  ben  beiden  mittels 

gefüttert.  ̂ Darunter  roirb  ein  bon  ©eibe  unb  ffiolle  gefer-- 
tigteö  ©etuanb  getragen,  baö  fenfredte  roth,e  ©treifen  auf 

lueigem  ©runbe  hat.  3)ae  born  offene  &leib,  l»elde§  bis  jum 
!  Änödiel  reicht,  roirb  in  ber  ÜJJitte  bei  ben  3ieid)en  mit  einem 

Rafd)inirfl)ah.'l  unb  bei  ben  Slermern  mit  einem  ©tüd  ge= 
tbunbenen  Gattung  ?ufammengel)alten.  Äaufleute  unb  ©e= 

lehrte  führen  ein  Sintenfafe  bei  fid),  ba«  feinen  s.J.Uat$  im 
©ürtel  h,at. 

2)  ie  2rad)t  ber  meiften  lebantinifd)t'n  ßhriften  in  ben 
©eeftäbten  unb  ©amascue-  unb  ber  $abaffen  bei  ben  (Son- 
fulaten  beftebt  in  roeiten  ̂ ofen,  bie  oft  faum  bi^  ans  $nie 

reidien;  ba^u  tueifje  ©trümbfe  mit  eng  anliegenbin  ©ama= 
fd)en  unb  fd)tuar^  ladirten  ©d)uben.  2)er  2ln^ug  fann  aber 

fehr  treuer  roerben,  tx^enn  ju  ben  SBeften  fchroerer  2ltlafe 
bertbenbet  lüirb  unb  bie  ©dli^e  ber  Steimel  mit  feineu 

©bitten  befe^t  inerben. 
3)  ie  grauen  ber  bovnel)men  S)amascener  umfüllen  fid) 

mit  einem  ©tüd  SRuffelin,  luelcbee  nur  baö  mit  einem  bün= 
neu  burdifidtigen  ©ct)leier  bebedte  ©efid)t  unb  einen  Xl)eil 
ber  33ruft  unberl)üllt  läfet.  2)ie  Iebantinifcfaen  ßfytiftinnen 

tragen  lange,  febr  faltige  S^einfleiber,  bie  bis  auf  bie  %ix\]c 

gel)en,  barüber  ein  faftanähnlid)e§  Äleibungsftüd  mit  auf= 
gefd'lt^ten  Slermeln;  unter  bemfelben  tragen  Diele  noch 
eine  $ade  öün  ©eibenjeug.  ©er  ftaftan  tft  born  offen 

unb  tbiib  um  bie  .Ruften  burd)  einen  lofe  umfchlungenen 

Sl)atvl  jufammengehalten.  9Jom  ©üitet  bis  an  bie  93ruft 

tft  berfelbe  ̂ ugefnöbft,  bleibt  bann  aber  offen  unb  tbirb 

ber  $Uifen  nur  buvch  bie  galten  eines  leichten  ̂ embeei  ber-. 
h,  üllt.  2)er  $aU  ift  mit  ©olbfetten  gefdunudt.  ©ie  lieben 

reiche  ©toffe  ju  il)ren  Kleibern  unb  ben  ©dmud  über 
alles,  unb  finb  häufig  mit  gelberen  Äctten  unb  ©efdmieibe 

überlaben.  3)ie  fdiönen  fd)tbar-(en  fiaare  tnerben  mit  fdtbar^ 

feibenen  Säubern  in  lange  gled'ten  gebunben,  bie  mit  ©elb 
ftüden  gefdimüdt  am  9iüden  herunter  Rängen.  ßben  fo 

gieren  fie  ihren  2arbufd)  mit  ©olb  unb  eblen  Steinen 
unb  umtuidelu  il)n  triff  einem  nxifjen  2:ud),  an  loeldjem 

ein  ©dleier  befeftigt  tft  ber  bis  auf  bie  G'vbe  reid)t.  3m 
§aufe  tragen  fie  gelbe  Pantoffeln,  bie  fie,  toenn  fie  fidb 
auf  ben  1)!ban  fetjen  mollen,  ablegen  unb  bann  baatfufe 

fiften. ©ie  SCradt  ber  Sauern  ber  Umgcgenb  bon  ©amascuS, 

bev  gellabin,  äeid)iiet  fidi  burd)  ($'infad)beit  aus.  ©ie  be- 

ftebt  au3  Ibeiten  leinenen  $ofen,  bie  bis"  anS  5?nie  reiden 
unb  oben  mit  einem  Sanbe  uifatumengel)alteu  Iberben. 

©aS  grobe  -öemb  l)at  tueite  Slermel,  barüber  tragen  fie 

einen  9iod  bon  rotb  gefärbtem  ,8^'uge,  bev  bis  au  bie  fyal. 
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ben  Scbenfel  gebt  unb  beffen  2(ermel  nuv  bis"  an  bie  Glbo= 
gen  reteben. 

Die  Durfomanen  tragen  ©d)afpel$e,  fpitje  $ilnmü£eit, 
bie  fte  mit  einem  Sbaml  umWinben,  farbige  23einfleiber 

unb  fd'Were  Sleiterftiefeln.  ̂ sm  ©ürtel  fübren  fte  ben  ̂ a-- 
tagan,  ben  türfifeben  Dold)  unb  ̂ iftolen,  bie  mit  Silber 

aufgelegt  finb. 

Die  Sßebuinen  erfennt  man  febon  bon  töeitem  an  il)ren 

langen  roeifeen  Stöcfen,  bie  ebenfalle  weite  Steimel  baben. 
Sie  reichen  bis  an  bie  ßnöcbel  unb  Werben  burd)  einen 

rotf)lebernen  ©ürtel  uifammengebalten,  in  weldiem  ̂ ulber* 
born  unb  meffingene  Patronen  berWabrt  Werben.  Wotbe 

■Keiterftiefeln  finb  bie  3eicben  ter  2L>oblbabenbeit.  lieber 
bie  Schultern  Werfen  fte  bie  älbaje,  einen  Weitärmlideu 

sDtantel.  Den  Hot»f  umfüllen  fie  mit  einem  rotb,  unb 

braun  geftreiften  Ducbe  bon  s2i>olle  unb  Setbe  ober  blofter 

Seibe,  Welches  fie  mit  einem  Stria*  bon  Slamelbaaren,  ben 
fte  um  Kopf  unb  Schläfe  Winben,  befeftigen.  Sie  führen 

oft  eine  lange  Suntenflinte,  ftets  aber  eine  15  guft  lange 
fcan^e,  bie  fie  aus  inbifebem  Siobr  berfertigen.  Sie  Spitze 

bat  oft  eine  l'änge  bon  1%  guft,  bie  häufig  burd)  einen, 
unter  bcrfelben  angebrad)ten,  23ü)cbel  Don  Strauftfebem 
gefchmüdt  ift. 

Die  ärmern  Sebuinen  finb  meift  nur  mit  einer  alten 

illbaje  befleibet.  §tn  Ü>inter  tragen  fie  Weite  Mäntel  bon 

i'ämmerfellen,  ein  ftleibungsftüd  Welches*  beut  ät?nlid;  ift 
bas  bie  Ungarn  tragen. 

Die  SiebuinemäÜeiber  erfdieinen  in  langen  faltigen,  ge= 
Wohnlich,  grünen  Sibden,  bie  Weite  2lermel  baben,  unb  tra* 

gen  baju  fd)Were  Sieiterftiefeln. 

Die  siJ(efEaner  jeichnen  fidi  burd;  einen  eleganten  unb 
gefcbmatfooilen  2lniug  au*.  (£r  befteb,t  in  einem  rofen= 
rotben  Äaftan,  barunter  ein  Weif;  feibenes  fein  geftreiftes 

Hleit'ungsftüd,  Welche^  über  ben  £enben  mit  einem  StyaWl 
^ufammengelialten  Wirb.  Sie  tragen,  Wie  bie  Reifer, 

blenc-enb  Weifte  Durbane,  bon  Weidjen  ib,re  bunfle  ©e= 
ftditsfarbe  gan^  befonbers  abftiebt.  Die  ̂ erfer  umWinben 
ihre  Durbane  bergeftalt  baft  ein  farbiger  #ipfel  ben  Stüden 
herunter  hängt. 

Die  Äaufleute  aus  fernen  unb  @abtamaut  tragen 
Seinfleiber  bie  immer  aus  feinen  feibenen  unb  baumWoU 

lenen  Stoffen  befielen. 

Der  Durban  Wirb  gehütet  inbem  ein  Stüd  Weifte* 

3eug  um  ben  Darbufd;,  gej,  geWiÄben  wirb.  Das  Unv 

Winben  gefdneb,  t  in  ber)"d)iebener  SiSeife,  unb  bal;er  fiel;t  man 
aud)  fel;r  mannidifaltige  formen.  Die  3i*ob,lbabenben  nel)= 
men  feine  mit  2lrabesfen  burd)Wirfte  tnbifdje  3e"9e 
umWinben  unb  fdjmüden  bamit  ibren  Darbufd) .  Die  Sd)e= 
rife  tragen  grüne  Durbane,  Wie  alle  Welche  behaupten  bom 

Propheten  abstammen.  Gbviften  durften  fiül;er  nur)d)Warje 
unb  braune  Turbane  tragen;  feit  Sbrafnm  pafcha  hat  aud) 
biefer  tyoanQ  aufgebort  unb  man  fielet  (Stiften  jeljt  mit 

Weiften  Durbanen.  Wit  ben  Darbufd)  Wirb  aufterorbent- 
licb/r  Curuö  getrieben;  fte  werben  mit  ©olbftidereien  unb 

Agraffen  gegiert.  Dir  Siegierungsbeamten  tragen  ben  ein* 
fachen  Darbufd),  bas  %q. 

Jßer  biefe  llklt  in  ihrem  l)öd;ften  ©lan^e  fd^auen  Will, 
mujj  fid)  nad)  ben  93a^arö  begeben.  £)ier  finbet  er  bie 

gtö|teTl  Meidjtbümer  an  Äaufmannewaaren  unb  £u£ug= 
gegenftänben  ausgebreitet  unD  ̂ ur  Sd)au  geftellt.  2ln  bie 

U5a^ave  ber  Äaufleute  fd)lief?en  fid)  bie  ber  übrigen  (be- 
werbe an:  als  Sattler,  Sd)itfter,  Sd)tieiber,  Seifenfieber, 

ßffigbereiter,  Süeber  unb  ©lasfabricanten.  Die  3ructM: 
unb  ̂ leifdmiärfte  reiben  fid;  abgefonbert  an.  Sie  liefern 

ade  2lrten  bes  fb:"tlid)ften  Dbftes,  SCilbbret,  ©emüfe,  W\ld) 
unb  93adwaren  auö  bem  feinften  2i>eisenmel;l.  (Snblidi 
fommen  nod}  bie  ßonbitoreien,  (Sisbuben,  ©artüd^en  unb 

iiaffeer/äufer,  bie  alle  ganj  befonbers'  ju  rülmien  finb.  Das 
Gis  fommt  auö  bem  2tntilibanon,  bon  Wo  e§  burd)  bie  fo; 

genannten  Sdienfbauern  b,erbeigefcb,afft  Wirb.  Slud}  an 

93arbierftuben  unb  ̂ abe^nftalten  f et)lt  es1  nicht ;  fie  finb 
mit  grofjem  Sujus  ausgeftattet. 

Qn  ben  SJagaren  ift  ein  beftänbigeS  buntes  ©eWül;l 

bon  sDienfd;en  bie  ben  beifd(uebenften  3JcIfsflämmen  ange- 
boren, Weld}e  fommen  bie  ̂ ßradit  ju  flauen,  ju  faufen 

ober  ©efdjäfte  ju  betreiben.  9Jalb  fiebt  man  dürfen  feier* 
lid)  einfyerfcbreiten,  fte  baben  ben  Sfofenfrans  in  ben  §än; 
ben  unb  murmeln  ©ebete  fyer;  Dffictere  ber  Pforte  unb 

ber  ̂ ]ßafd)as  mit  rotbemg-ej;  borne^me  mit  ©ranbeja  fid) 
bewegeube  dürfen,  bie  fid)  bind)  einen  9fegerff(aben  bie 

lange  pfeife  nachtragen  laffen ;  S1^''1-  in  Lienen 

befdjaulidie  9(ube  ausbrüd'enb;  bann  wieber  gebeimnifjbolle 
grauengeftalten  in  lange  Sd)Ieier  gebüllt.  Wan  erblidt 
nid)ts  bon  ibrem  ©efid)t  aufeer  il)ren  Slugen,  bereit  ©lutb 

unb  feurigen  SBlitf«  auf  Qugenb  unb  Sd)onl)eit,  aud)  Wobl 

auf  bie  Regungen  il)ier  ̂ »er^en  fdiliefsen  laffen.  9)can  be= 
gegnet  immer  Wed)felnben  ©rfd)einungen:  Gfyriften  unb 

ben  mit  itjren  berfd)iebenen  Drad)ten ;  ÜJtoölimen  in  gelben 

Pantoffeln,  bie  allen  anbern  ju  tragen  beiboten  finb;  2)iet= 

faner,  Weld)e,  baß  SieWufjtfebn  in  fid;  fül)Knb  33ürger  ber 

3)ietrobole  beg  ̂ slams  ju  febn,  mit  Stol^  unb  9.1'ürbe  ein* 
berfdireiten  unb  aue  ibren  Slugen  töbtlid)en  ̂ af3  gegen  bie 

Ungläubigen  blid'en  laffen ;  Xurfomanen,  33ebuinen,  Reifer, 
(Surobäer  u.  f.  W.  2lud)  Derloifd)e  fielet  man  öfteiö,  bon 

benen  biejentgen,  Weld;e  in  Äonftantinobel  Waren  Weifte 
Durbane  tragen. 

©anj  befonberS  bunt  mad;en  aud)  biejenigen  Seute  bie 

Üajars  weldie  auf  benfelbeu  burd)  gt'ilbieteu  bon  ifaaren, 
Äud)en,  ©etränfen  unb  (2rfrifdiungen  aller  2trt  ober  burd) 

Dienftbeirid;tungen  il)ren  SrWerb  finben.  Der  ̂ afferträ: 
ger  ober  Saffa  beifauft  Sd;erbete  unb  anbere  fül)lenbe 
©etränle ;  biefelben  Werben  in  gläfemen  glafd)en  ober 

Sd;läud)en  herumgetragen.  Der  3jerfäufer  mad)t  fid)  bind) 

ein  eigentl)ümlid)es  Älapbern  bemerkbar,  Waö  er  mit  ̂ Wei 

Xrinfgefäften ,  ̂orcellan  Süediem  ober  meffingenen  Sd)a= 

len,  Weld;e  er  jwifdjen  ben  gingern  flitternb  bewegt,  t)n-. 
borbringt.  Slunäfe  ift  ein  Sieblingsgetiänf  ber  grauen, 
^on  anbern  Sierfäiifem  Werben  feine  Süftigfeiten  ausige- 
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boten.  Sie  finb,  Vuie  bie  Shidienfotten,  febr  mannidifaltu 

ger  2Irt.  3äber  $ud)en  aus  $uder,  2)ibß  unb  9Jiet)l  roirb 

in  grofeen  ÜJlaffen  jutn  grübftüd  toerjebrt.  ®ibe  ift  Sio= 

fenfaft  ber  bid"  eingefallen  ift ;  Mataif  eine  Slvt  füfeer  3lu- 
beln  bie  febj  beliebt  finb;  SJianüle  buchen  auß  33lätter= 
teig.  23alübe  nennt  man  eine  2lrt  Mud>en  bei  aiiß  Glider, 
Stärfemebl  unb  SDibß  gebnden  wirb.  Sin  anbever  S\ud;eu 

roirb  auß  SJiilct),  3u<f unb  ̂ ifta^ien  bereitet,  bem  man 

ade  färben  gibt,  unb  berbefibalb  tbeuev  ift.  (Er  luirb  aus 

biefem  ©runb  ironifd)  „Sulje  ber  Annen"  genannt.  (Ein 

febr  guteü  ©ebäd  ift  üa'f,  eine  Sttt  $roiebad,  bie  fid)  lange 
aufbe)»ab,ren  läfet  unb  bab,er  auf  Sieifen  ju  embfebten  ift. 

äfa  getrodneten  geigen  ut1*>  Datteln  ift  großer  Uebetfluft. 

Aufjer  ben  obengenannten  SJerfäufern  begegnet  man 
aud)  oielf ad)  Pfeif  enbutsern  unb  ̂ feifenau^ünDevn.  (Einer 

Don  ihnen  b,at  lange  2)ratt)ftäbe,  ruoinit  er  bie  pfeifen 

reinigt ;  ein  jlneiter  tragt  einen  eifermn  Sjetälter  in  roel-- 
diem  fid)  glüi?enbe  Molden  befinben,  er  jünbet  unb  raud't 
bie  pfeifen  an. 

2)ie  S3ajare  finb  ber  allgemeine  SJiittelbunft  beß  3>olfß= 
lebene.  ®er  Aufenthalt  in  benfelben  ift  für  ben  Cremten 

ungemein  intereffant;  b,ier  fann  er  bie  berfd)iebenartigfteit' 
bie  Nationalitäten  fennjeidjnenbevt,  £rad)ten  bor  feinen 

Augen  borüberjiehen  feb,en,  aber  aud)  bie  ̂ btjfiognomien 

ber  berfd)iebenen  Wülfer  ftubieren,  ihren  3_>olfßd)arafter' 
it)re  Sitten  unb  SJiaiueieii  feinten  leinen.  SJian  befinbet 

fid)  l)ier  in  einem  ungeheuren  ©eluül)l  rued)felnber  ©e= 
ftalten  bon  bem  berfdiiebenartigften  Auebrud  unb  in  ben 

bunteften  %axbtn  unb  (Eoftümen.  (Es  ift  inbeffen  unmög= 

lid)  alle  bie  betriebenen  Nationalitäten  mit  ibren  bl)an= 
taftifd)en  unb  frembartigen  2rad)ten  fo  genau  ̂ u  befd;reiben, 

bajj  berjenige  eine  botlfommene  SJorftetlitng  fid)  bon  ibnen 
macben  im  Staube  tbäre  roelder  in  baß  bunte  ©etuiU)! 

nid)t  mit  eigenen  Augen  b,ineingebtidt  l)at.  3Der  (Einbrud 
ben  ber  (Europäer  empfängt  tuenn  er  jum  erftenmal  in 

biefe  neue  2öelt  eintritt,  ift  fo  überroältigenb,  bafe  eß  lange 

bauert  bebor  er  fid)  barin  jured)!  finbet,  unb  bie  Siulje  ge= 
ruinnt  bie  an  ib,m  borüber  fd)tüebenben  ©eftatten  mit  f ri- 
tifd)em  Auge  ju  betrad)ten. 

ÜBaß  ben  moralifd)en  Stanbbuntt  ber  33erool)ner  bon 
Damascuß  anbetrifft,  fo  fann  man  benfelben  nur  alß  febj 

tiefftel)enb  bejeid)nen.  SDer  Orientale,  namentlich  ber  2)amaß= 
cener,  tft  fef)r  finnlid),  man  finbet  bei  il)m  alle  Untugenben 

unb  Unfittlidd'eiten.  (Eß  fann  oab,er  SDamaßcußmit  gug  unb 
Sied? t  baß  moberue  Sobom  unb  ©omorra  genannt  werben. 

Das  übbige  fölima,  baß  leid)te  unb  billige  teben,  bie  bargebo: 
tenen  ©enüffe,  bor  allem  ber  .ßufammenfluf}  bon  9Jienfd)en 

aller  Herren  Räuber,  iueld)er  l)ier,  bermöge  ber  bon  per 
außgel)enben  ftatatoanen,  namentlich  ber  Pilgerfahrten  nad) 
SJietfa,  ftattfinbet,  enblid)  bie  Sitte  ber  SBieltoei&erei,  ber 

erlaubten  33eifd)läferinnen  neben  ber  (Ehefrau,  ber  baburd) 

erzeugte  SJ?angel  an  aller  .S)äußlid)feit,  baß  Südjtßtbun 

unb  bie  Abneigung  gegen  alle  geiftigeu  sAkfd)äftigungen, 
finb  bie  Urfad)e  bie  angebomen  unb  ererbten  fünblid;en 

Neigungen  toad)  ju  erhalten,  unb  ben  bon  ber  Sieligion  als 
barabiefifd)  gebliebenen  übbigeu  ©lüdfeligfeiten  nadjujagen. 

SDae  33enel)men  ber  böl)em  Stäube  jeigt  Seid'tigfeit  unb 
(yetoanbtbeit,  tuaß  ftetß  bon  einer  luürbebollen  Siube  be= 

gleitet  ift.  %m  gegenfeitigen  ©ruften  finbet  baß  umgefebrte 
^erbältnifj  toie  bei  unß  ftatt,  inbem  ber  ̂ öt)eiftel)enbe  ben 
Siiebern  ftetß  jueift  grüftt.  (Sr  legt  babei  bie  §anb  auf 
bie  33 ruft  unb  bann  an  bie  Stirn,  worauf  ber  Siiebere  fid) 

biß  an  ben  33oben  büdt,  b.  b.  bie  ©rbe  füfu.  ®ie  Gere: 
monien  ber  93egrüj3ungen  finb  mannigfaltig,  aber  buid) 

©ebraud)  unb  ©e\oob,nbeiten  in  beftimmte  gönnen  gebraebt. 

SMefe  muß  fid)  ber  grembe  aneignen  wenn  er  nid)t  an= 

ftofeen  miß. 
2)er  2)amaßcener  ift  eitel,  ftol^  unb  l;errfd;füd)tig,  Sueldje 

Gt/araftereigenfd)aften  bind)  bie  (Erinnerungen  an  ehemalige 
©röfte  unb  burd)  alberne  im  iJiunbe  beß  3iolfeß  lebenben 

Sikißfagungen  genährt  roerben.  S3efonberß  üben  bie  ̂ ilger= 
fahrten,  meldte  bie  £)amaecener  in  fteter  iBerbinbung  mit 
if)rer  alten  ̂ eimatb  SJietfa  unb  SJiebina  erhalten,  einen 

grofeen  (Einfluß  auf  £eben,  Sitten,  Sieligion,  Sbradje,  ̂ oefie 
unb  2Biffenfd)aft  aus. 

sii5aß  bie  letjtere  betrifft,  fo  ftef)t  eß  bamit  in  ©amaßcuß 
febr  fd)tr>ad).  Qn  fiüb,eru  Reiten,  alß  bie  arabifebe  ©elebr: 
famfeit  blühte,  bat  aud)  ©amaßeue  biele  ©elet)rte  fyerbor 

gebrad)t,  bie  l)ier,  foiuie  bie  profefforen,  3iorlefungen  gel- 

ten. St;^  ift  babon  uid)tß  511  finben  ;  bie  SJiamelufetuSul: 
taue  l)aben  burd)  rob,e  ©emalt  alle  ©eleb,rtenbilbung  auß= 
gerottet,  ©ie  SJiebreffe  an  btr  großen  Diüfdiee,  rüeld)e  bei 

ben  SJteffanern  aud)  jeljt  nod)  für  eine  l)ob,e  ©elebrten^ 
fi)ule  gilt  unb  bon  Söl)nen  reidier  SJieffaner  befudit  ibirb, 

genieftt  nod)  einigen  Siubm,  erinnert  aber  l)öd;ftenß  an  eine 

frül)ere  ̂ ölüt£>e  ber  üi>iffenfd;aften.  Sie  ehemaligen  öffent^ 

lid)en  33ibliothefen  ber  SJcebreffeu  finb  nur  in  unbebeuten-- 

ben  33rud)ftüd'en  borhanben. 
gür  ben  Siolfßunterridjt  luirb  fo  biel  iuie  niebtß  gethan. 

3n  ben  ©leinentarfd)ulen  lernen  bie  jungen  teilte  fdireiben 

unb  im  Äoran  lefen;  aufeer  bem  silrabifd)en  tuirb  t;öct)ftenö 
SLürfifd)  gelehrt. 

2)er  ©amaecener  im  allgemeinen  ift  befd)iänft,  lebt  in 

ilnlüiffenheit  unb  Aberglauben,  unb  ift  faul  unb  träg. 

Siur  bie  3]erfertiger  bon  Süaaren  bie  ©efdid  erforbem  unb 

Heine  §abiicanten  madien  eine  rüf;mlid)e  Slußnahme.  Sie 
haben  ©efdjmad  unb  ihre  .ftunftarbeiten  in  Stahl,  Öijen, 

©olb,  Silber,  Seber,  *olj  unb  (Elfenbein  finb  funftboll  fein 
unb  nett,  in  33aumtuolle  unb  Seibe  borjüglid).  (Eß  l)errfd)t 

unter  ihnen  Drbnungßliebe,  Shätigfeit  unb  SJiäftigfeit.  (Eine 

§aubteigenfd)aft  beß  (5t)arafterß  beß  2)amaßcenerß  ift  ber 

d)iiftenfeinblid)e  ganatißinuß,  ber  il)n  ju  ben  fürd)terlid)^ 

ften  ©raufamfeiten  binjureijjen  beimag.  .  S)ie  llntulbfam- 
feit  ber  33etool)iier  bon  ©amaßeuß  madjt  bem  (Surobäer 

ben  Aufenthalt  in  biefer  Stabt  febr  unangenebm,  unb 

äiuingt  i()n  ftetß  auf  fid)  2ld)t  311  geben  bannt  er  feine  2.u'r= 
ftöfje  gegen  Sitten  unb  ©eU)ol)nl)eiten  begeht.  grül;er  reifte 

)d)on  bie  frembe  2rad)t,  unb  namentlich  ibaren  (Europäer  bei 
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SUfuttfl  unc  Abgang  bei  Raratoanen  leidet  sJ)iifjbaiiblun= 
gm  ausgefegt.  Mein  (Sbrifi  buvfte  ebcbem  auf  einem  pferbe 

burd>  bic  ©ttflfeen  reiten,  er  buvfte  fie  nur  j;u  ober 

reitenb  auf  einem  G'fel  baffireu.  SDtefe  bat  fieb  inbeffen  feit 
ber  Sefit3ergrcifung  Sbriens  burdi  OJcebemeb  2lli  gim&ltdj 
geänbert,  Welcher  bie  CEIniften  in  Sdutj  nabm.  Sei  einer 

Sefdroerbe,  bie  einige  fanatifdeDamascenerSbrabim  ^of#ft 

bortrugen,  gab  er  ibnen  bie  befannte  Slntroort:  „Slb'enn  fie 
böber  fifcen  roollten  als  bie  ßbriften  feilten  fie  auf  Kamelen 

reiten." 
Sei  Strafe  ber  Saftonnabe  berbot  er  bie  driftlidu1  RIeis 

bung  )u  berböbnen,  unb  fie  erfolgte  unerbittlid)  »penn  ba3 

Verbot  nidtt  gead'tet  hnirbe.  Der  ßodimutb  unb  bie  lieber 

bebung  ber  'iNoslems  Uuirbe  am  meiften.  bureb,  bie  ©leid)= 
fteüung  ber  Übriften  mit  jenen,  fohjobl  im  fmnbel  als  bor 

bem  Siebter,  gebrod'en.  Üftebemeb  2lli  legte  fegar  bie  obevfte 
©emalt  in  bie  £>änbe  eines  fatbolifdien  ßbrifteu,  Sofort); 

©elf,  ber  fein  2lmt  mit  Stürbe  unb  jum  Segen  feiner 
©laubensgenoffen  berroaltele. 

^nbeffen  ift  DamascuS  in  33e;;ug  auf  betfbnlide  gptefe 
beit  unb  Sicbevbeit  ber  ̂ erfort  gegen  ftairo  roeit  jjutikf» 

geblieben,  roo  roegen  ber  bebeutenbeu  Sermifdung  bee 

:Uiorgen=  unb  ältenblanbes  eine  ungebunbene  greibeitberrfdit. 

Reinesroegs"  finb  aber  nur  bie  sD(ubammebaner  bem 
religiöfeu  Fanatismus  ergeben,  man  ftnbet  ibn  audi  bei 
ben  ftyrifden  Gbriften,  iubem  fid  bie  berfdjiebenen  Seelen 

mit  berfelben  2ßutb,  gegenfeitig  berfolgen,  roie  fie  jur  ans 
bem  $eit  «erfolgt  roerben,  fobalb  es  ibnen  nur  möglid) 
ift  unb  fie  einen  Grfolg  babon  fer;en. 

Diefe  gegenfeitige  feinbfelige  Stimmung  ibirb  ganj  be= 
iocibccö  bureb  bie  bielen  Secten  genäbrt  in  roeldje  bie 

driftlidien  5ieIigions=Sefenner  b,ier  in  DamascuS  jerfallen. 
Die  ©rieeben  tbeilen  fieb  in  unirte  ober  5Jteld;iten  unb  in 

md>t=unirte.  (hftere  traben  ifiet  einen  Patriarchen,  eine 
.Hirdie  unb  jroei  Sduilen,  totere  itbei  JRirdjen  unb  fünf 
Sduilen.  Sie  finb  bie  jab>lteidften  duiftlidien  ©emeinben. 

sJlnbere  d)riftlid}e  Secten  finb  bie  Armenier,  Dieftoriancr 
((Sbalbäerj,  unirte ^acobiten,  ÜJtaroniten  unb  lobten.  %\t 

Jtönufdi  ftatbolifden  finb  tuenig  jal;lreid)  unb  befitjen  brei 

.Sllöfter.  s2lufeerbem  befinbet  fid)  l)ier  eine  SUcijfion  ber  ame^ 
nfauifden  Svesbr/ferianer,  bereu  ©emeinbe  aber  nur  fiein 

ift.    Die  (ibriften  betragen  ungefähr  11,000  Seelen. 

Die  &ai)l  berauben  fd}ä^t  man  auf  6000;  fie  beiden 

grofee  9teid?tbümer.  Wan  finbet  unter  ibnen  iJanfiere, 

ii5ed)sler,  ftaufleute,  Mrämer  unb  .fpaufirer.  2lbcr  aueb 
unter  ben  ©ehierbtreibenben  befinben  ftd)3uben,  alsSd)läd;r 

ter,  Söder,  Järber  K.  3«"g«e  jübiidu'  2eute  roerben  aud) 
als  Sd^reiber  in  ben  .fjanbelsbureaur.  befdäftigt,  ioo  fie 
fid)  ber  arabifd?en  Sbradje  bebienen,  unter  fid)  aber  eine 

mabifd)e  (Sorrefbonben^  mit  bebräifd}en  sJ3udftaben  fübven. 
$ie  jübtfd)en  grauen  unb  ib,re  2öd)ter  finb  bu^fiidjtig  roie 
überall,  unb  f leiben  fid?  fet;r  elegant. 

(Steiften  unb  ̂ u\>m  tbob^nen  eigentl;ümlid;er  Sikife  in 
bem  öftlidjen  r>on  ben  3Jcubammebanern  mit  töeiüalt  ber 

SJBaffen  eroberten  Xljeile  ber  Stabt.  "iluf  ber  redten  Seite 
ber  langen  geraben  Strafe  befinbet  fid?  bas  d)riftltde,  auf 

ber  linfen  berfelben  bas  jübifdie  Viertel,  dagegen  t»or;= 

nen  in  bemjenigen  üfyeile  ber  Stabt  ber  frieblid;  überge^ 
ben  irrorben,  unb  in  ttjeldem  bie  Gl;riften  unb  Quben  mit 

ibjer  §abe  bleiben  fonnten,  feine  berfelben. 
5)ie  Viertel  finb  in  Stvafeen  eingeteilt,  bereu  jebeö 

ein  hölzernes  %i)Ox ,  33aroäbe,  b,at,  bas1  üon  einem 
äüäditer  beliiad)t  unb  9cad>ts  gefd)loffen  Vuirb.  „Lafa  ja 

harisu  b.  i.  „offne,  o  s2i>äcbter ! "  ift  ber  Stuf  roelder  ©inlafj 
berfdiafft.  Qeber  ber  einen  foleben  begebvt,  mufj  aber  mit 
einer  ̂ apierlateme  berfeb,en  fe^n,  tuenn  er  bor  Serbaftung 

fid)  fd'ü^en  tbiü. 
Scheide,  b.  i.  SÜabufinnige  läfjt  mau  frei  herumlaufen. 

Sie  luerben  als  ̂ eilige  berebrt.  sJJian  glaubt  baf3  fie..  bie 
Begabung  befigen  Öiott  unb  überiibifd;e  Singe  ju  fdauen, 

unb  bafj  baburd;  ib,r  33lid"  für  irbifdie  ©egenftänbe  getiübt 
merbe. 

Sonft  iuirb  man  twenig  beläftigt;  Settier  gibt  es"  in 
-D.rmas'cug  nid;t  übertrieben  biele,  bagegen  wirb  man  auf 
bem  &anb  immerlväbrenb  bon  3un3en  un^  ©vifen  um 

l'Umofen  angefbrodjen,  unb  ̂ roar  lebiglid;  aus"  ©erohuifiidit, 
inbem  baö  billige  unb  leidste  Seben  jum  Setteln  nid;t 
nötfyigt. 

S)ie  Vergnügungen  unb  3ei ftl eiiun9cn  benen  fid)  ber 

2)amascener  b/ingibt,  befielen :  im  Sefuden  ber  s3Jiofdeen, 
nameiitlid)  jur  Qcit  beö  ̂ aubtfefteö,  bes  i){amaban,  aujjep 
bem  im  Sefucben  ber  (Safös,  im  Saba!raud;en ,  im 

boren  ber  U)(ärcbenevjät;ler  unb  im  Sdiadfbiel;  ferner  in 

bem  Slurnierfbiel  ju  Pferb  unb  bem  fogenannten  SDfderib- 
roerfen,  tuomit  fid;  bie  junge  äBelt  beluftigt.  Sjdjerib  ifi 
ein  bünner  ̂ almenftod. 

3ur  ̂ eit  bes  Slus^ugö  ber  ̂ ilgevfararoane  nad)  Widla 
unb  ber  SRürffunft  berfelben  ftröntt  alles  hinaus  um  ben 

pombbfen  ̂ ug  fdiauen.  SiefeS  großartige  Sdunifbiel 
nimmt  bann  ben  gierten  %k)e\[  ber  Sebölferung  bon 
®amascus  unb  Umgegenb  in  Slnfbnid;. 

Sie  Neonate  Slbril  unb  9Jlai  bilben  bie  fdjönfte  3ahr^ 

jeit,  in  roeUber  alle§  in  93lütbe  ftebt,  unb  toelcbe  Sbajier- 
ganger  herau^Iodt  um  bie  Prad't  unb  gülle  ber  Statur 

Xu  genießen.  Sefonberö  ift  in  ben  ©arten  bie  Suft  ge^ 
lüiir^t  unb  roirft  erfrifebenb  unb  balfamifd). 

Die  ̂ aubtbromenabe  bilbet  bie  löOgufs  breite  ©trafee 

nad)  lUfeffa,  bie  eine  tbeite  Strede  bom  2lror  ab  mit  berr= 
liden  Dlibengärten  eiugefd)loffen  ift.  5)Jan  gelangt  auf 

biefelbe  bind)  baö  %ijox  ©ottes,  melcbes  eigentlid)  „ Ibor 

bes>  'Jobes"  beifien  follte,  ba  burd)  basfelbe  bie  Äaraloane 
nadi  Weffa  gebt,  bon  iveld)er  getbötmlid)  ein  Drittel  ber 

aussiebeubeii  Pilger  umfommt  unb  nur  jroei  Drittel  roie- 
berf  einen. 
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Uns  (ßrab  kr  biMtfdjcu  (Ellrjcr  in  |amakn\ 

2tlS  im  SInfang  biefe«  Sabrbunberts  bas  gelb  bes 

Weftlicben  Slfiens  Jörn  erftentnal  in  neuerer  geh  bem  gor 

febungegeift  (ibenblänbifdjet  Steifenben  erfcbloffen  Warb, 
nieng  man  fccjleict)  baran  jeben  ©egenftanb  aufzufinden 
ter  bergleid)enbe  ©eograbben  in  ©tanb  fe^en  tonnte  bie 

Vagen  ber  merfwürbigften  Drte,  bon  benen  Wir  in  ber 

profanen  foWobl  als  in  ber  heiligen  ©efd)id)te  lefen,  511 
bestimmen.  Sir  $;obn  Malcolm,  fowie  biejenigen  Welche 

ihn  auf  feinen  ©efanbtfcbaftsreifen  in  Serften  begleiteten, 

liefen  feinen  Stein  unumgefebrt  um  biefen  groeef  iu  erreidien, 
unb  bie  3cad)forfd)iingen  Wacbonalbs,  Kinneirs  unb  anberer 

Waren  fo  erfolgreich),  bafo  im  Saufe  Weniger  $afre  ber 
©cbleier  gelüftet  Warb  Welcher  Rimberte  bon  ̂ afyren  über 

biefem  Steile  ber  SEelt  gelegen,  unb  eurobäifebe  Steifenbc 

tonnten  bie  ©enugtbuung  geniefjen  bem  Siüdsugstuege  btx 

^eb»taufeno  äu  folflen,  unb  bie  Slä^e  ju  betreten  bie 

3ei:ge  geWefen  bon  ber  ©efangenfdjaft  ber  ftinber  Sfraels. 

Unter  ben  anbern  Sagen  bie  ium  ©egenftanb  ber  9cacb: 
forfdumg  gemacht  mürben,  War  bie  bes  ̂ alaftes  ©ufan. 
3)er  2lcbnlid)fett  bes  Scamens  wegen  bermutbete  man  eine 

3eitlang  bafj  bte  neueren  Ruinen  bon  ©ns  feine  anbern 

fev;n  fönnten  als  biejenigen  ber  ©tabt  roeldje  jur  $eit  il;ves 
©langes  ben  Sriumbl)  ber  CSftt^er  unb  bie  Sdjmad)  £amans 

gefeben.  2llö  aber  neues  Siebt  auf  bie  grage  geworfen 
mürbe,  fab  man  fcafe  ein  anberer  Drt  beffern  2lnfbrud)  als 

bie,  Steinen  bon  ©us  barauf  hatte  bie  Sage  „bes  Salaftes" 
iu  feljn.  SDer  ©age  jufolge  beftanb  in  £mmaban  —  bas 
ibentifd)  ift  mit  ©fbätana  —  ein  altes  ©rab,  Welches  man 

bas  ©rab  ber  (Sftber  unb  Warbodbai's  nannte.  93or  eini= 
gen  5öocben  nun  hatte  id)  ©elegenbeit  biefes  ©rab  31t 
befudien,  unb  es  bürfte  ben  Sefer  intereffiren  ju  eifabren 

in  meinem  ̂ uftanb  id)  es  fanb.  SDafs  §amaban  eine  ©tabt 

bes  böcbften  Slltertbums  ift,  jetgt  ber  erfte  33tid.  $ie  alten 

Saumgänge  bie  fid)  toon  ber  ©tabt  aus  nad)  allen  9iid;= 
tuugen  t;in  erftreden,  Weifen  auf  bas  Sorbanbenfetojt  einer 

gewiffen  Wenge  SBaffer,  bas  in  ber  bürren  ßbene  nur  im 

Saufe  toieler  Qabi'bunberte  gefammelt  roerben  tonnte.  $n 
ben  ©rbbügeln  bie  man  innerhalb  ber  Weiten  9iett?e  ber 

Stabtmauern  finbet,  entbeeft  man  toon  $eit  ju  $e\t  ©olb= 
unb  ©ilbermünjen  mit  ber  Qnfd)rift  2Ile£anbers  unb  ber 

Könige  bie  man  als"  bie  Vorgänger  bes  macebonifd)en  (§r= 
oberers  fennt ;  SEafeln  bie  in  ben  malerifcben  Sbälern  unter= 

balb  bes  33erges  ßlofub  an  ben  ©eiten  ber  Reifen  einge* 

bauen  finb,  entbalten  3»fd)riften  in  ber  ©dnift  ber  alt; 
toerfifeben  2brad)e,  unb  enblid)  gibt  es  .Rimberte  toon  3"ben 
bafelbft,  Deren  genealogifebe  tafeln  beWeifen  baj?  fie  toon 

^uben  abftammen  bie  feit  toielen  ©enerationen  in  .f)amaban 

lebten,  teiner  biefer  ebrluürbigeu  9lbfömmlinge  ̂ fraels  ge= 

leitete  mid)  an  ben  Drt  welcher  ber  ©egenftanb  ber  S5kH= 
fabrt  fo  bieler  feines  3Solfes  ift. 

\n  ber  Witte  eines  offenen  Siaums  innerbalb  ber 

Wauem  ^amabans  ftebt  ein  aus  33ad   unb  lebenbigen 

©teinen  aufgeführter  gewölbter  Sau ,  in  Welchen  ein 
fdimaler  ̂ bürgang  mit  einer  folib  fteinernen  2bürefübrt,  bie 

fid;  auf  ̂ Wei  2lngeln  beWegt.  ©er  slBäd)ter  bes  ̂ latjes  bff= 
nete  biefe  fefte  <Bd)\ti)\vebt,  unb  führte  uns  in  einen  fleinen 
äufjern  ©ang,  Weldjer,  ba  er  tbeilWeife  unter  bem  S3oben  ift, 
bumtof  unb  bunfel  War;  allein  Wir  hielten  uns  nid;t  lange 

bafelbft  auf,  fonbern  traten  fcbnell  in  bie  innere  Gatoeüe, 

wo  jwei  ©arfotobage  flehen,  weldie  bie  ber  ©fther  unb  3)!ar- 

bod^ai's  finb.  S)ie  (Satoetle  ift  Hein,  unb  bflt  nur  fo  biel 
9(aum  bajj  man  j%wifd)en  ben  ©räbern  t^inbnrct)  unb  um 

biefelben  tyexmn  geben,  unb  bafs  eine  Serfammtung  toon 

20 — 30  ̂ erfonen  barin  s.J3lat5  finben  tarn,  um,  iuie  es  toon 
3eit  ju  Qeit  gefd;iet)t,  am  ©d)iein  ber  t>ebräifd;en  gürftin 

ni  beten  burd;  Wellie  ihrem  Solle  bie  grofje  2l>ot)ltt;at  ber 
Befreiung  aus  ber  ©efangenfd;aft  ja  Xbeil  geioorben.  S)ie 

©räber  felbft  finb  aus  gefdnii^tem  ̂ »olj  —  SBaünufjfwlj, 
Wie  id)  glaube  —  unb  man  Jagte  mir  bafe  fie  bie  2lfd)e 
ber  lobten,  31t  beren  Slubenfen  fie  errichtet  Werben, 

nicht  enthielten ,  fonbern  baf?  bie  ̂ eiligen  beren  Fla- 
men fie  tragen  toermutblid;  unter  benfelben  ruhen,  ©s 

liegt  nid'ts  unWahrfd)etnlid)es  in  ber  2t;atfad)e  bafj  bie 
Königin  ßfther  getrennt  toon  ihrem  ©emabl  begraben  tuorben, 

benn  nori;  beutigen  2ags  toerben  bie  grauen  ber  Könige  toon 

Verfiel!  nicht  in  ben  Tabellen  begraben  Weld;e  ber  2lufbeWab= 
rung  ber  älfd^e  ber  ©dmbs  geWeibt  finb,  unb  ber  Seid)nam  ber 

9iad)folgerin  äBafd;ti's  bürfte  aller  2Babrfd)einlid;feit  nad; 
bei  ihrem  Sobe  ben  Rauben  ihres  Solfs  übergeben  unb  im 

©rabe  bes  Hebräers  9Jcarbod)ai  beigefet^t  Worben  fetm.  S)ie 
beiben  ©räber  finb  mit  Qnfcbriften  in  t>ebräifd>er  ©torad)e, 
unb  bie  2Bänbe  ber  Tabelle  mit  ben  tarnen  ber  Pilger 

bebedt  bie  bon  fern  unb  nah  gefommen  um  ihre  2lnbad.it 
an  bem  ©rabe  ber  I;ebrätfd;en  Königin  berriditen. 

Qd)  berltefe  bie  ßabelle  mit  bem  ©inbruef  bafe  id)  nie 
ettuas  gefeben  Was  in  fo  t>ot)em  ©rab  bie  Qbee  äufeerften 

2lltertt)ums  in  mir  erWed'te.  SDas  toerfönliche  3ntereflc 
Welches  fich  an  ben  Sla£  fnüpft,  hat  nu'^r  s^li  a^  ̂ e 
grof3en  aber  unbeftimmten  Erinnerungen  bie  in  ber  ©eele 
auftauchen  bei  bem  ©ebanfen  bafe  man  auf  ben  9tuinen 
oon  23abr/lon  ober  inmitten  ber  fculbturirten  Saläfte  bon 

9iimbe  ftet>e.  Wein  §üf)rer  Würbe,  als  er  fab  Weldas 

^ntereffe  ber  tylafy  mir  einflößte,  enblid)  mittbeilfamer 

als  er  anfangs  bitte  fetin  Wollen,  dt  fagte:  nod)  in= 
nerl)alb  Wenfd)engebenfens  fei)  tya  ein  ©algen  geftan= 

ben  ber  auf  Sefebl  ber  Weltlidjen  Sebörben  bon  feama- 
ban  entfernt  Worben,  unb  bie  01  Hiebe  Wie  bie  jübifche 

lleberlieferung  bebaubte:  bafe  biefer  ©algen  ber  nämliche 

gewefen  an  bem  ber  unglüdliche  £amau  ben  2ob  erlitten 
weld)en  er  bem  Quben  jugebacht  ber  fid)  bor  bem  geinte« 

bes  berbannten  jübifd)en  Solfs  nidit  bemütbigen  Wollte. 

2)ergleid)en  tleberlieferungen  bürften  bcrgleicbenbeu  ©eogra= 

toben  lux  9ied)tfertigung  bienen  Wenn  fie  £mmaban  bie  ö'hre 
ju  SLheil  Werben  laffen  bie  Sage  ju  fet)n  auf  Weld)er  ber 

©ufaivSalaft  geftanben.  (Sbambers's  Journal.) 
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dlaubc  Beritard  über  ben  ̂ ijfiologifdjen  Begriff 

bes  febens« 

£>er  befannte  franjöftf<f)e  ̂ tyfwlog  Staube  33ernarb 

bringt  in  einer  Slrbeit  „le  Probleme  de  la  Physiologie," 
abgebrudt  in  ber  9iebue  bes  beur.  9)?onbes,  auf  eine  ©on= 
berung  ber  Sehrftüble  für  2Inatomte  unb  Sß^ftotogte,  bie 

auf  beutfcfien  Uniberfitäten  Iängft  fd)on  burdjgefübrt  tbor= 
ben  ift.  ©r  berührt  babeiganj  allgemeine  fragen  tcr  38lffeti= 
fdmft,  unb  tbir  finben  unter  anberm  folgenbe  anjier)enbe 

©ebanfenreibe.  2>er  ©auerfioff,  faßt  er,  ift  ftets  zugleich 

ber  Srrcger  ber  pbbfifcb=  cbemifden  ©rfcheinungen  unb  bie  Ü3e= 
bingung  ber  gunetionstbätigfeit  ber  organifirten  Materie. 
£er  ©auerftoff  bringt  bureb  bie  2ltbmungsoberfläde  in  bie 
Tbiere,  unb  bie  (Sirculation  Perbreitet  ba3  Sehen  in  allen 

Organen  unb  allen  organifdn'n  (Elementen,  inbem  fie  ben 
aufgelösten  ©auerftoff  im  arteriellen  33lut  bertheilt,  hierin 

liegt  ber  ©runb  toarum  bas  toenofe  ober  fauerftofflofe  33lut 
ben  Tob  ber  organiidien  (Elemente  herbeiführt,  tbäbjenb, 

tbie  biefe  Iängft  fd}on  befannt  ift,  nur  bie  2)tifd,mng  mit 
fauerftoffgefättigtem  33tute  bas  Sehen  erhält.  2ßenn  man 

fauerftoffgefätttgtes  33lut  in  bie  sJJiusfel=,  Serben*,  2)rüfeu= 
unb  ©etnrngeroebe  einfpritjt  beren  bitale  ©igenfdiaften  er= 
lofdien  ober  beträchtlich  berminbert  finb,  fo  fiebj  man  bajj 

unter  bem  ßinfluj}  biefer  fauerftoffgefättigten  glüjfigfeit 

jebes  ©etbebe  tbieber  feine  befonberen  Sebenseigenfdjaften 
annimmt.  2! er  ÜJiusfel  gewinnt  feine  ̂ ufammenjiel/barfeit 

tüieber;  bie  33erbeglidifeit  unb  Gmpfinblidjfeit  festen  in  bie 

Serben  jurüd,  unb  bie  ©efyirnfäfyigfeitcn  treten  im  ©efnrn 
tbieber  auf.  Sprint  man  j.  53.  fauerftoffgefättigten  33lut 

bureb  bie  Carotin  in  ben  Äopf  eine£  enthaupteten  .gunbe», 

fo  fietjt  man  bafe  allmählich,  nid;t  nur  in  bie  Tindeln, 
bie  Prüfen,  bie  Serben  bie  Sebensthätigfeit  jurüdfebrt, 

fonbern  bafe  biefj  aud)  im  ©eb/irn  ber  gall  ift;  ber  &opf 

gewinnt  feine  ßmpfinbltdjfeit  tbieber,  bie  2>rüfen  ib/re  2luS= 
fd)eibungslraft,  unb  bas  Jtner  bolljieht  33etbegungen  bes 

©efieftts  unb  ber  2lugen  welche  Pom  ÜBillen  geleitet  fd)einen. 

Üüenn  tbir  unter  bem  (Sinflufj  bes  ©auerftoff«  bie  Qu- 
fainmenjieb,barfeit  in  einem  2Rusfel,  bie  33etbeglid?feit  unb 

Smpfinblichfeit  in  ben  Serben  jurüdfehren  fehlen,  fo  fdjeint 

uns  bieß  nicht  überra)d)enb ;  feigen  roiv  aber  bafc  ber  ©auer; 
ftoff  ben  Ulusbrud  ber  ̂ ntelligenj  im  @er/iru  tbieber  jum 

3jorfd)ein  fommen  läfet,  fo  fällt  uns  ber  23erfuch  ftet«  als 

etwas  Wunberbare«  unb  unbegreifliche^  auf.  2)ennotf;  ift 
es  im  ©runbe  ein«  unb  basfelbe,  unb  bas  was  im  ©eb,irn 

borgest,  fcfyeint  uns  nur  aufeerorbentlid)  Weil  Wir  bie  Ur= 
fadjen  mit  ben  33ebingungen  ber  (£rfd)einungen  bertbed)feln. 
3i5ir  glauben  mit  Unrecht  bafe  ber  ̂ Determinismus  in  ber 

2iMffenfcr/aft  zu  bem  ©djtuffe  führe:  bie  -JJiaterie  erzeuge 
bie  Grfdmnungen  tbeldie  fieb,  in  ihren  (Sigenfdjaften  funb  tb,un, 

unb  boeb,  Voollen  mir  inftinetmäßig  nidjt  jugeben  bafe  bie 

Materie  burd}  fidj  felbft  bie  ̂ ätiigfeit  b,aben  fönne  JU  ben= 
fen  unb  ju  fühlen.  3»  ber  Xfyat,  fobalb  mir  anerfannt 

haben  bafs  bie  organifirte  SRaterie  ber  (Spontaneität  be* 

raubt  ift  tbie  bie  rob,e  3)}aterie,  fo  fann  fie  nid)t  mebr, 

tbie  btefe,  Selbufetfer/n  bou  ben  ßrfd)einungen  b,aben  bie  fie 

setgt. %üx  ben  $fjt;ftoIogen  ber  fid)  einen  richtigen  S3egriff 
bon  ben  Sebenserfcljeinungen  macb,t,  fyat  bie  2iiteberr;er= 
ftedung  bes  Sebens  unb  bes  S>crftanbe§  in  einem  ßopf  unter 

bem  Ginftufe  ber  Ueberleitung  be^  fauerftoffgefättigten  33lutes 
burdiaus  nichts  abnorme^  ober  flaunenslberthe^ ;  ba^  ©egen= 

tbeil  ioürbe  Ueberrafdjung  erregen.  SDaö  ©el)irn  •^U\n  ber 
2Tl;at  ein  bergeftalt  gefd;affener  unb  organifirter  3Jled)ants= 
mus,  bafe  er  bie  intellectuellen  ̂ hÄ»°»"enc  burch  bie  ©e; 
inmmtr^eit  einer  gelbiffen  Slnjah,!  bon  33ebingungen  funb 

tr)ut-  2öenn  man  baber  eine  biefer  33ebingungen  h,iutbeg^ 
nimmt  (ben  ©auerftoff  bes  Blutes  j.  33.),  fo  tonnte  man 

ganj  gelbife  nid)t  begreifen  bafe  ber  s][Red;anismuö  nod}  fort: 
tuäfjrenb  tbätig  ju  fer^n  bermödjte;  ftetlt  man  aber  ben 

fauerftoffgefättigten  BIuHimtauf  mit  ben  erforberlid)en  33or: 
fiditsmafjregeln  mieber  h,er,  tbie  g.  33.  mit  angemeffener 

Temperatur  unb  angemeffenem  ®rud,  unb  eh,e  bie  ©ebjrn= 
Elemente  beränbert  finb,  fo  mufe  nothmenbigertbeife  ber 

©etjirns2)[Zed}anismiis  feine  normalen  33errid}tungen  tüieber 

aufnehmen.  3)ie  2eben^med;anismen ,  aU  9Jtedianiömen, 
unterfdieiben  fidi  nid;t  bon  ben  nid;t  bitalen  IRedjanismen. 
2Öenn  man  j.  33.  in  einer  eleftrifd^en  Ub,r  bie  Säure  ber 

galbanifd}en  Säule  ibegnälmte,  Ibürbe  man  nid}t  begreifen 

bafe  ber  Wed;anismus  ju  geh,en  fortfahre;  ftellte  man  fo: 
bann  aber  bie  unterbrüdte  Säure  tüieber  tjer,  fo  tbürbe 

man  ebenfo  roenig  begreifen  bafe  ber  'ÜJJed^anismuä  fict) 
lbeigeie  feine  23elbegung  tbieber  aufzunehmen,  ©ennodi 
toäre  man  befehalb  nid;t  genötigt  ju  fd)lie^en  bafe  bie 

Urfadie  ber  2lbtl;eilung  ber  $eit  tn  ©tunben,  9)iinuteu, 

Secunben,  tbie  bie  Ub/r  fie  anzeigt,  in  ben  ®igenfd)aften 

ber  Säure  ober  ben  ©igentb,ümlid;feiten  beö  Tupfers  ober 

ber  9)iaterie  rutie  tbeldie  bie  3e'3ev  uu^  ^Käberloerf 
bes  Uiedjanismus  bilbet.  ©benfo  l;ätte  man,  tbenn  mau 
ben  SSerftanb  in  ein  ©efyirn  unb  eine  ̂ htyfiognomie 

jurüdfehren  fieb,t,  tbeld)en  man  bas  ifmen  jur  ©ienftlei- 
ftung  fer/lenbe  fauerftoffgefättigte  33lut  tbieber  gibt,  Unred)t 

hierin  ben  33etbeiö  ju  erbtid'en  bafc  baö  33etbufetfebn  unb 
ber  SSerftanb  in  bem  ©auerftoff  bes  33luts  ober  in  ber 

©efnnv.'äRaterie  fetten.  3)ie  2ebensmed;anismen  gleichen, 
tbie  tbir  bereits  gefaßt,  ben  nid)t  bitalen  ̂ JJedianismen. 
33eibe  bringen  nur  bie  in  ihnen  empfangene  unb  erzeugte 

Qbee  jum  3lusDrud  unb  ̂ ur  Hunbgebung. 
Äurj,  tbir  haben  in  allem  3Jorangef; enben  blo§  bie  33e: 

bingungen  eines  für  bie  Äunbgebung  ber  Sebenserfdieinun; 

gen  ebenfo  tbie  für  bie  Äunbgebung  ber  mineralifd)en  Q:x- 
fd;einungen  nothtbenbigen  Phhfifd)  -  d;emifd)en  ©ctettniniSä 

mu^  barpthun.  2Bir  tonnten  alfo  barin  feine  (Srtlärun-- 
gen  fudien  bie  an  einen  abfurben  unb  finnesleeren  SJcaie; 
riati^muS  gränjten. 

©er  thierifdje  Organismus  ift  in  5ßirflid)feit  nur  eine 
lebenbe  3)lafd)ine,  bie  nad}  ben  gewöhnlichen  ©efe^en  ber 

Wedjanif  unb  ber  s^itj>vfif o  ßliemie  unb  mittelft  bes  befon^ 
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bern  Verfahrens  ttjätifl  ift  meldjes  ben  bon  ber  organifirten 

Materie  gebitbeten  £ebensmerfjeugen  als  ganj  eigen tb,üm= 
lid)  jufommt;  allein  bie  lebenben  Siefen  baben  aufjerbem 

ben  mefentlid)en  (Ebaratterjug  baf;  fie  bergänglid)  obev  fterbs 
lid)  finb.  ©ie  muffen  fid)  erneuern  unb  aufeinanber  folgen, 
benn  fie  finb  nur  bie  berübergebenben  Vertreter  beS  Sebent, 

baS  emig ift.  (Es  bleibt  unS je^t  nod)  übrig  bon  ben  Vbänomenen 

organifd)er  (Erneuerung  ju  fbred)en,  meld)e  ftetS  als  bie 

gebeimnifebollften,  fonad)  auf  bie  bf)r)fifd)=d)emifd)en  ©efe^e 
unjurüdführbarften  unb  am  fdjluerften  ju  regierenben  (Er= 
fdieinungen  beS  Sebent  betrachtet  ruorben  finb. 

£)ie  (Entmidlung  eines  neuen  2BefenS,  forute  feine  (Er= 
näbrung,  finb  wahrhafte  organifd)e  ©d)öbfungen 
bie  fid)  unter  unfern  Stugen  bolljiefyen.  2)ennod)  fönnen 
biefe  (Erfd)einungen  organifd)er  ©d)öbfung  nur  2lnmenbung 

finben  auf  bie  befonbere  materielle  9JlolecuIar:2lnorbnung 

loeldje  bie  ovganifirte  5Jiaterie  fennjeidinet,  benn  bie  ete= 
mentaren  djemifdjen  ßörber,  aus  benen  bie  ovganifirte 

Dfaterie  beftebt,  finb  burd)auS  biefelben  mie  biejenigen 

meldte  bie  unorganifd)e  sIRaterie  bilben.  Vom  d;emifdjen 
©eftd)tSbunft  auS  märe  alfo  bie  ©d)öbfung  lebenber  5)caterie 

hier  nur  nod)  ber  Siefler,  ber  jatyllofen  mineralifdien  2ier- 
binbungen  meld)e  in  ̂ olge  neuer  üftolecular  2lnorbnungen 

unb  befonberer  cf)emifd)er  Veränberungen,  bie  ringS  um 

unS  unabläffig  bemirtt  merben,  in  ber  t'osmifd)en  Söelt 
ftattfinben.  2BaS  bie  brimitibe  ©d)öbfung  betrifft,  fo  ent= 

get)t  fie  unS  in  allen  fallen  bollftänbig.  $n  ̂ei'  2BeIt, 
mie  bie  2Biffenfd)aft  fie  fennt,  mirb  nid)tS  gefd)affen,  get)t 

nid)ts  ju  ©runbe;  eS  gibt  nur  2lustaufd>ungen  unb  Um= 

geftaltungen  bon  Stoffen  unb  Gräften  bie  auftinanber  fol= 
gen,  unb  bie  in  ber  (Erfcbeinung  ber  Phänomene  ber 
9catur  notbroenbiger  unb  beftänbiger  Söeife  gleidien  2Bertt) 

haben. 

2Bii  miffen  bafe  es  sDcuSfel=,  9cerben=,  2)rüfen=(Elemente 
gibt,  meld;e  ben  Slunbgebungen  ber  (Embfinblid)feitS=,  f8e> 

megungS*  unb  StuSfdjeibungsbbänomene  bienen.  (Sbenfo 
gibt  el  obarifd)e  unb  blasmatifd)e  (Elemente,  meld)e  bie 

(Eigenfd)aft  haben  bie  neuen  Siefen  ju  fdjaffen  unb  burd) 
bie  (Ernährung  bie  £ebenSmed)anismen  ju  unterhalten; 

allein  biefe  ©d)affungS=  unb  (Ernäl)rungSelemente  nützen 
fid)  ab,  mie  bie  anbern.  unb  fterben  in  ber  (Erfüllung  il)rer 

Verrichtungen,  meld)e  felbft  bie  Vebingungen  einer  unauf= 
hörltd)en  (Erneuerung  geben.  (Ebenfo  ermüben  im  ©biet 

einer  trägen  9Jiafd)ine  bie  Slrbeiter  unb  nüljen  gleichfalls 

ihre  Äräfte  fetjr  ab,  fei)  eS  bafs  fie  am  Vau  ober  an  ber 

2luSbefferung  beS  9täberrcerfS  biefer  2Jiafd)ine,  ober  baran 

arbeiten  fie  in  ̂ hätigfeit  feigen  unb  gebraud)en  p  laffen. 

£>ie  (Srfd)einungen  ber  DrganogenefiS  ober  organifd)en 
©d)öbfung  finb  baljer  für  ben  Vbhfiologen  meber  mehr 
nod)  minber  gebeimnifsbotl  als  alle  anbern.  ©ie  beruhen 

auf  ben  gefennjeidmeten  hiftologifd)en  (Elementen,  unb  haben 

ihre  fel)r  beftimmten  bl)bfifd):d)emifd)en  ÜebenSbebingungen. 
2)aS  organifdje  ©d^Pfuni^tlement  ber  lebenben  äikfeu 

ift  ein  mifroflobifcl)e6  ;U"IlcI)en,  baS  (Eilein  ober  ber  .Heim. 

2)iefeS  ßlement  ift  obne  2i*iberfbrud)  ba»  munberbollfte  bon 
allen,  benn  mir  feiert  ba^  e§  bie  Seftimmung  tjai  einen 

ganj  bollftänbigen  DrganiemuS  ju  erzeugen.  Man  geräth 
nidir  mehr  in  (Erftaunen  über  ̂ hÄnomene  bie  man  unab= 

läifig  bor  2lugen  hat;  mie  Montaigne  fagt:  „1)ie©emohiv 

t)eit  l)cbt  bie  ©onberbarfeit  auf."  SQiaö  gibt  eS  inbefe 
aufeerorbentlid'ereS  als  biefe  organifdje  ©djöbfung  beren 

2lugen^eugen  mir  finb,  unb  mie  fönnen  mir  fie  mit  ben  ber 
DJaterie  meld)e  baS  (Ei  auemad)t  inhärenten  ©igenfdaften 

in  ÜBerbinbung  bringen?  Sßenn  bie  atigemeine  ̂ btyfiologie 

j.  33.  fid)  9ied)enfd)aft  ablegen  mill  bon  ber  Hiusfelfraft, 
fo  thut  fie  bar  bafe  eine  jufammen^iehbare  Subftanj  traft 

ber  ihrer  bi)bfifd)en  ober  d)emifd)en  (Eonftitution  inhärenten 

(Eigenfd)aften  unmittelbar  mirt't;  t;anbelt  eS  fid)  aber 
um  eine  erft  tünftige  organifd)e  ©ntmidlung,  fo  begreifen 

mir  biefe  fernliegenbe  (Sigenfd)aft  ber  9Jiaterie  nid)t  mehr. 
S)aS  (Ei  ift  ein  Sterben,  es  ftellt  eine  2trt  organifd)er 

gormel  bar,  roeld;e  bas  äüefen  bon  betn  eS  herrührt  mie= 

ber  annimmt,  unb  beffen  (Entmid'lungSerinnerung  eS  ge= 
miffermafsen  belbal)rt  tjat. 

®ie  ̂ hä«omt'ne  organifd)er  ©d)5bfung  ber  lebenben 
ÜBefen  fdjeinen  mir  ber  2lrt  ju  fet)n,  bafe  fie  eine  Qbee 
bemeifen  metd)e  id)  bereits  angebeutet  tja&e,  bie  Qbec 
nämlid)  bafj  bie  ÜJiaterie  bie  ©rfd)einungen  nid)t  erzeugt 

meld)e  fie  funbgibt.  ©ie  ift  nur  baS  ©ubftrat,  gibt 

ben  ̂ hanümenen  burd)auS  nur  ihre  StianifeftationSbebin- 
gungen,  unb  ift  baS  einige  VermittelungSglieb  burd)  meld)cS 

ber  ̂ hhf'Dl09e  auf  bie  (Erfd)einungen  beS  £ebenS  mirfen 

fann.  hierin  liegt  ber  ©runb  marum  biefe  Söebingungen 
einem  unbebingten  unb  ftrengen  ©eteuniniSmuS,  ber  bas 

©runbbrineib  aller  si<erfud)Smiffenfd)aften  bilbet,  unter= 

morfen  fet)n  müffen.  3)aS  (Ei  ober  ber  Süetm  ift  ein  mäd)- 
tiger  SJtittelpunft  ernährenber  2l)ätigteit,  ebenbefehalb  liefert 

eS  bie  Öebingungen  für  bie  VermirtÜd)ung  einer  fdjöbferi; 

fd)en  ̂ bee  bie  fid)  burd)  (Erblid)feit  unb  organifd)e  Ueber= 
lieferung  fortbflanjt.  2:aS  (Ei,  roeld)eS  bei  ber  ©d)öbfung 

beS  Organismus  bie  §aubtrotle  fbielt,  beroirft  bie  6meue= 

rung  ber  2Befen,  unb  mirb  in  §olge  beffen  bie  erfte  53ebin- 
gung  aller  meitern  ©rfcheinungen  beS  SetenS. 

2Benn  man  bie  (Entmidlung  ober  bie  ©d'öbfung  eines 
lebenben  2üefenS  im  (Ei  betradtet,  fo  ficht  man  flärlid)  bafe 

feine  Drganifation  bie  3Möe  e'nes  organogenifchen  ©efe^es 

ift  meld)eS  nad)  einer  borembfangenen  3bcc  borauSbeftanb, 

unb  meld)eS  burd)  organifdje  Ueberlieferung  bon  einem 
SBefen  jum  anbern  foitgebflan^t  mirb.  SJfan  tonnte  in  bem 
ejberimentalen  ©tubium  ber  (Erfcheinungen  ber  .^iftogenefiS 

unb  ber  Drganifation  bie  3Red)ifertigung  ber  ÜBorte  ©oetbe'S 
finben,  meld)er  bie  -Jcatur  mit  einem  großen  Slünftler  ber= 

gleid)t.  3n  ̂ei'  ̂ ^flt  fd)tinen  bie  9iatur  unb  ber  Stünftler 
in  ber  Offenbarung  ber  fd)bbferifd)en  Qbee  ihres  9i5erfS  auf 

gleid)e  SBetfe  ju  berfahren.  äßir  fernen  in  ber  (Entmidlung, 

fo  ju  fagen,  einen  einfaden  Slbrife  beS  SüefenS  bor  aller 

Drganifation  pm  ÜH'»rfd)ein  tommen.  35ie  Umriffe  beS 
.UörVerS  unb  ber  Drgane  finb  anfangs  einfad)  fefigeftellt, 
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unb  beginnen,  tbobl  berßariben,  mii  befi  probiforifdu'it  orga= 
niid'en  ©erüften  bie  bem  fyötuö  als  jeitlbeilige  Functions* 
apparate  bienen.  $ein  ©eruebe  ift  anfänglicb,  abgefonbert, 

bie  ganu'  ÜJtaRc  ift  nur  aus  plasmatifdien  unb  embrtjonu 

fcben  Belleben  äufammengefefct';  allein  in  biefem  £ebene= 
©eroebe  ift  bie  ibeale  $eid ;nung  einer  für  uns  nod)  unfid)t- 
baren  Organisation  borgebilbet,  tbelrte  jum  borauS  jebem 
2:beil,  jebem  Clement  feinen  $la§,  feinen  53au  unb  feine 

CigeufctiaUen  angerciefen  bat.  25a  wo  Stutgefäfje,  9?er= 

Pen,  ÜJiusfeln,  ßnocben  'fe^n  muffen,  änbern  ficb  bie 
embrbonifcben  ̂ elldn'it  in  23lutfügeld>en,  in  2Irterien,  Serien, 
3Hu3fe!=,  9terbeiu  unb  ÄnoduMigerocbe.  25ie  Drganifation 
urirb  nid;t  toie  im  Sturm  bermirflicbt;  anfangt  unbeftinunt 

unb  nur  obeifläd)lidi  entworfen,  berboüfommnet  fie  fid' 

bloft  burdi  elementare  Unterfdieibungen,  b.  b.  burd;  ein  in 
feinen  Ginjelbeiten  mebr  unb  mcbr  botlenbeteS  (Snblid;c2>. 

UaccumcITitngcn  auf  ber  (frbfuljrt  ber  irrc0nttc 
tloöara. 

Kleine  ber  bieten  früheren  Syeltunifegelungen  bat  ber= 

gteid'stbeife  für  bie  3Biffenfcf/aft  bereits  fo  biete  claffifcbe 
Arbeiten  geförbert  als  bie  $at)xt  ber  9?ebara.  28ir  erim 

nem  nur  an  ben  geologifeben  2b,eil  %.  b.  &od)ftetterS,  an 

C.  b.  Sdjerjers  ̂ »anbel^ftatiftif,  an  bie  Spradmergteidmug 

ÜJiütlers"  nad)  ben  Spradiproben  bie  Sdperser  gefattu 
melt  bfltte.  2Bürbig  reiben  fidi  unter  biefe  Quartbänbe 

iikifcbadis  antlnopometrifdie  Arbeiten,  1  benen  bie  5Jtef= 
jungen  bon  ©dieser  unb  ©ebroarj  roäfyrenb  ber  Crbreife, 

au  122  Männern  (26  Ctnnefen,  55  Scifobaren,  9  $aba^ 
nen,  2  ©unbaberootmern,  4  9)iaburefen,  i  älmboinefen,  (3 

S&tigi,  1  ©temart.-Snfulaner,  ?,  -Jceufeelänbern  unb  2  2tuftra= 
liernj  unb  an  33  grauen  (3  Gfnnefinnen,  8  ̂ abaninnen, 
13  ©unbaberoolmerinnen,  7  Xafntiertnnen  unb  2  2luftra= 

üertnnen)  ju  ©runbe  liegen.  s-öefanntlid)  mar  es  Camper 
ber  juerft  folcfje  9Jccffungen  mit  £ülfe  feines  ©efidjttsroinfels 
einführte,  aber  lange  nadt  (Samper  befd)iänhe  man  ficb 

ncdi  auf  ben  ©diäbel  allein,  l;öd}ftens  bafj  man  aud)  baS 
Herfen  berüdfidjtigte  luegen  ber  Slbbängigfeit  ber  ©d)äbeU 

formen  bon  ben  93etfenformen.  Stuf  ber  ©öttinger  2lntl;ro; 

pologenberfammlung  im  %at)\  1861  traten  (Edierter  unb 

©diroarj  mit  ibrem  neuen  sDieffungsfcf)ema  auf,  tneldjes 
ftarlSBogt  (Horlefungen  über  ben  9Jcenfd?en.  ©iefcen  1803. 

8b.  1.  ©.  (KS  ff.j  fpäter  genau  befd;rieben  t;at,  unb  bas 
aus  nid,)t  weniger  als  78  33eftimmungen  beftefyt,  nämlid) 
juerft  aus  adu  altgemeinen  über  Stttcr,  $arbe  ber  .0aut, 

bes  £aares,  Stugen,  £äufigieit  ber  ̂ ulsfdjläge,  ©erbiebr, 

SJcusfelftärfe,  gemeffen  mit  bem  Megnier'fcf/en  ̂ nftrument 
in  Grmangelung  eines  beffern;  bann  aus  31  9Jieffungen  am 

1  :Reife  ber  Defterr.  ̂ vegnttc  WoDaia.  -itntr;ropologifd;fv  2t;eif. 
;-5roeite  jlbtf>ei(ung.    .ftörpevmeffungeii.    SBten  1867.  4. 

Sdmbel  unb  39  anbern  für  bie  übrigen  £l;eile  bes  Mbr= 

per«,  tb/eils  ausgeführt  mit  bem  Slaftcirfel,  tfyeils  mit  bem 
metrifd;en  Sanb.  9)ian  foltte  meinen  bamit  fe^  es  genug, 

allein  eifrige  Stntljropologen  tmben  namentlid)  für  ben  <Bd)ä-- 
bet  nod)  einige  ju  beftimmenbe  ©röfjen  beimißt. 

@s  ift  feb,r  bebeutfam  bafe  man  in  neuerer  $eit  fid; 

mieber  ben  Anfängen  ber  9)ieffungefunft  nähert.  2Benn 

>iur  nidit  irren,  tbar  eö  grüner  33ei;  ber  juerft  tbieber 

ben  ©efid;tsroinfel  aus  feiner  i^ernadiläffigung  rettete, 
nur  Ijanbelte  es  fid)  nidEjt  mefyr  um  bie  X3eftimmung  bie  ju 

Reiten  Campers  nod)  befriebigte.  sJSlan  fd;ieb  ben  Sd}äbel 
in  jroei  Partien,  in  ben  ©el^irnfdjäbel  unb  in  ben  ©efid)ts= 

fdiäbel,  unb  glaubte,  roafyrfcbeinlid)  mit  grofeem  9iect)t,  in 

bem  Ueberlbiegen  bes  ©eb,irnfd)äbets  über  ben  ©efid'tS- 
fd;äbet  ben  Rotieren  9Rang  ber  Sd}äbelbitbung  ju  ertennen. 
S3et  allen  2;b;teren  befifct  ber  ©efid)tsfd)äbel  eine  biet  gröfeere 

2üud)t,  unb  ibenn  bei  ÜJcenfdjenracen  älmlid;e  (5*rfd)einungen 
eintreten,  fo  äußern  fie  fidi  in  einer  Edmaitäenform  ($ro= 

gnatljiSmuö)  bereit  matb,ematifd)e2öirf ung  es  galt  fdjärfer  aus= 

jubrüefen  als  es  Camper  burd;  feinen  ©efid)tSroinf'el  bermod;t 
blatte.  ©d;erjer  unb  ©djtbarj  b;aben  einen  neuen  Cntrourf 

erfunben  um  bie  9Jieffungsergebniffe  am  <5d;äbel  fid)tbar 

roerben  ju  laffen  in  einem  2)iagramm  bas  man  eine  matb,e= 

matifdje  Sfacenmaefe  nennen  tonnte.  sJJJan  ber^eid;net  ju= 
erft  eine  ibagredjte  Sinti  ac,  unb  fügt  baran  bie  fenfred^te 

ab,  bon  ber  angenommen  iüirb  bafe  fie  bie  9Jafenfpi|e  be= 

rüfyrt.  1     ebenfalls  fenfred;t  roerben  hierauf  bie  bei  ber 

2 

©a^äDel  ber  idiiboinefeii  äuSgebriicft  in  ber  ̂ rojection  bon 
©a)cvjer  unb  ©cbtDnvj. 

Dfeffung  mit  bem  ©enfel  gefunbenen  Cntfernungen  bes 

.§aarlbud)Sanfa^es  an  ber  ©tirn  («)  unb  ber  Üiafenltuirjel 
di)  aufgetragen.  2)er  2tbftanb  ber  9cafenbafiS  ber  burd} 

bie  5JJeffung  ermittelt  mürbe  ruirb  aus  y  burd)  eine  tya- 

l  9JJau  biitc  fid)  ben  ̂ 3un!t  bei  0  für  bie  ?iafcnfpi^c  311  t)nt= 

ten,  e#  ift  bieji  ein  geometrifäjer  fein  pt)t)fijcba'  'J5unft,  bteSßafen« 
fpi^e  mit fj  l)iiitev,  b.  f)-  rect)t§  bon  bor  Vinte  ab  cingejeict)net 
roerben. 
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radele  ju  ab  ausgebrüdt  unb  bie  Siafenbafis  (y)  auf  yy 
bestimmt,  inbem  man  mit  ber  gemeffenen  (Entfernung  Dom 

.yaarmucbsbeginn  (auf  bei-  Sinie  «)  big  jur  Scafenfrafis  bie 
Sinie  yy  fd;neibet.  (Sbenfo  berfäl;rt  man  um  ben  ̂ junlt 

z  bes  ftinnftad;els  in  ber  ̂ >rofilebene  ju  getrännen.  Gnb= 

lid;  finbet  man,  tuenn  ber  5linnftad)el  (z)  unb  bie  9cafcn- 
mui^el  (x)  gegeben  ift,  aus  ben  bort;anbenen  ÜJieffungen 
bon  beiben  fünften  nad;  bem  |)intevl;aubtl;öder,  bie  Sage 

bes  letztem  im  Profil. 

|jat  man  fid;  längere  $eit  mit  Untevfud;ungen  über 

©d;äbelbilbung  beid;aftigt,  fo  überfd;leid;t  uns?  bas  fläg-- 
lid;e  ©efül;l  geiftigen  Unbermögens.  ÜBie  bis  jum  %at>xe 

1817,  hm  £mmbolbt  juerft  fein  QfotI;evmengefe^  offenbarte, 

fid;  bie  SJleffungen  ber  sDxeteoiologeu  anhäuften,  ol;ne  bafe 
ivgeub  mer  irgenb  enoas  mit  ifmen  anzufangen  lmifetc,  fo 

geb,t  es  aud;  juin  £l;eil  je£t  ber  2lntt;robometiie  unb  bor= 

jugsiueife  ifyrem  craniologifd;en  Steile.  DJian  ift  fid)  botl-- 
ftänbig  bcmufet  bafe  ber  ©d;äbel  nur  eine  Slabfel  für  bas 

l;öd;fte  ber  ©innesluerfäeuge,  für  ben  ©ü)  bes  2)enfber= 

mögens,  für  bas  ©et;irn  fet;,  unb  bafe  man  ben  ©d;äbel 

mifet  in  (Svmangluug  bafe  man  bas  ©el;irn  am  lebenben 
3)ienfd;en  nid;t  meffen  fönne.  2lber  felbft  tuenn  man  bas 

©eljirn  meffen  fönnte,  n?ae  bann?  $eigt  ettoa  ein  geräu= 

miges  ©efyirn  ein  gefteigeites  SDenfbeimögen  an?  Heines^ 
megs,  fonft  müfete  ber  (Slebl;ant  ben  9)ienfd;en  überbieten. 

2lber,  fo  tröftete  man  fid;  eine  3eit  lang,  bielleicbt  ftelje 

bas  menfd)Iidje  ©eb,irn  im  SJergleid;  jur  menfd;ltdien  $ör= 
bergröfee  auf  ber  fyöcbften  ©teile.  Seitoer !  ift  aud;  biefe 

nid;t  ber  gall,  benn  bas  relatib  gröfete  ©ebjrn  treffen  mir 

bei  fleinen  Sögeln  an.  %a  bas  möd;te  alles  nod;  |ir.s 

gel;en  unb  fid;  erflären  laffen,  allein  grüner  ©et;  b,at 
obenbrein  entbedt  bafe  bie  9Jtenfd;enfd;äbel  mit  ber  (Snt= 
midlung  ber  3"t«ß'9n^  minber  geräumig  roerben.  2)ie 
alten  Geltenfd;äbel  finb  größer  als  bie  heutigen  gransofem 

fdjäbel,  unb  bie  ©d;äbel  amerifanifdjer  Sieger  finb  minber 
geräumig  als  bie  ©d)äbel  afrifanifd;er  Sieger,  mäfyrenb  lelj: 
tere  bod;  eine  grofee  ©tufe  tiefer  fteljen  als  elftere. 

6utfd)eibet  alfo  bie  ©eräumigfeit  nidjt,  fo  entfd;eibet 
»ielleid)t  bie  gorm.  2)iefe  toar  ber  ©ebanfe  ber  Stetjius 
^u  feinen  Unterfudmngen  antrieb.  2)as  .gmubtberbienft 

biefes  fcf^irebifdjen  Slnatomen  um  bie  2lntt;robologie  befteb,t 

unferer  2lnfid;t  nad;  in  ber  ©d;öbfung  bon  bier  neuen 
©d;lagroorten.  (Sin  f leine©  93erbienf(,  beult  mancher,  (Sin 

ungeheures  Äkrbienft,  benft  ber  gadjfenner.  ̂ it^ius  lehrte 

uns  Sreitfd)äbel  I5örad)t)cepbalen)  unb  Sangfdäbel  v®olid;o= 

cepb,alenj  unterfdieiben.  (Sr  erfanb  bamit  j^mei  geläufige 

silusbrüd'e  bie  uns  jlmi  Silber  liefern.  Gr  nnterfdjieb 
aud;  mieber  an  £ang=  unb  33reitfd;äbeln  bie  ©d;iefsäl;ner 

(^rognatl;en)  unb  bie  ©t'rab^äb,uer  (Drtb,ognatl;en),  bas 
I;eifet  bie  ©d;nait3en*  unb  bie  sJJfeufd)engefid;ter.  2Bar  aber 
etmas  bamit  über  ben  Stang  ber  ©d;äbelfoimen  entfd;ieben, 

ober  ein  9Jierfmal  für  gle;.d;aitige  Slbftammung  gewonnen? 
Mit  ben  beiten  elften  S3e^eidnuingen  abfolut  nid;ts. 

uieiflen  arifd;en  l'blfer  gehören  ̂ u  ben  S'angfdiäbeln,  etlid;e 

unb  barunter  bie  ©laben  tuie  bie  ©übbeutfd'en  j,äl;len  ju  ben 

Söreitfd;äbeln.  2llfo  ift  bie  gorm  bes  ©d;äbels  bon  oben 
betiadjtet  nid;t  einmal  ein  gemeiufames  3J(erfmal  einer 

genealogifd;en  Sölferfamilie,  fonbern  etmas  r*eränberlid;es. 
Dbenbrein  ergab  fid;  baß  fo  niebrige  3Wenfd;en  loie  bie 
Sieger  als  £angfd;äbel  neben  bie  brafymanifcfyen  §inbu  ju 

ftel;eu  fommen.  2)ie  Scljäbelfonn  ift  tmeberum  abbängig 
üon  ber  gorm  bes  meiblid;en  Redens,  folglid;  mar  es  ̂ öcbft 

unmab,rfd;einlid;  bafe  fid;  nad;  ibr  bie  geiftige  3ieife  ber 
Hölfer  rid)ten  fotlte.  2)ie  miberlidiften  ÜJiifeformen,  benen 

mau  bei  ben  abfid;tlid;  plattgebrüdtcn  ©d;äbeln  ber  glad;; 

föpfe  begegnet,  b,aben  feinen  ungünftigen  ©influfe  auf  bie 
(Sntroidlung  ber  geiftigen  §ät;igteiten  geäußert. 

(Sin  großer  Qrrtl;um  aber  nmre  es  wollte  man  befe^alb 
meinen  bafe  bie  ©djäbelfunbe,  tro^  ber  angefdjmoOenen  Site? 

ratur,  nid;t  bortoärts  gefoinmen  fet;,  benn,  fcfjärfer  betrad;= 

tet,  ergibt  fid;  Dollftänbig  bas©egentb,eil.  ©d;on  jetjt  ift  es 

uns  unfafelid;  bafj  man  ehemals  ob,ne  Unterfd;ieb  meiblid;e 
unb  männlicbe  ©d;äbel  berglid;en  Ijat,  unb  bafe  erft  ©rnft 
b.  33aer  eine  ©onberung  nad;  bem  ©efd;led;t  einführte. 

Qel^t  fef;en  mir  fobiel  bafe  nur  bie  roeiblid;en  ©d)äbel  unter 

fid;  bevglid;en  toerben  bürfen.  ©ine  SBiffenfcbaft  fdjreitet 

fort,  follten  aud)  if;re  elften  ©rfenntniffe  nur  berneinenb 
lauten.  (Sin  ©eroinn  ift  bereits  borljanben,  tbenn  man 

inne  mirb  bafe  gclviffe  9tid;tungen  ber  Unterfud;ungen  nid;t 

jur  2i>al;rl;eit  fül;ren.  Qe  meb,r  2Bege  betreten  unb  r)inter= 
brein  als  ̂ rrroege  erfannt  morben  finb,  befto  rnetjr  ber= 
minbert  fid;  bie  SB?at;I  ber  nod;  ju  betretenben  äßege,  bon 

benen  einer  menigftens  ber  rid;tige  ift.  Qn  febem  bemei- 
nenben  (Srgebnife  ftedt  aber  aud;  eine  SBejatmng.  §aben 

mir  alfo  gefunben  bafe  es  innerhalb  ber  inbogermanifd;en 
gamilie  Sangfd;äbel  unb  93reitfd)äbel,  unb  jroifd;en  ben 

äufeerften  formen  alle  Uebergänge  gibt,  fo  folgt  baraus 

bafe  fid;  bie  ©ct/äbelformen  innerhalb  einer  einigen  Söller: 

familie  mit  ber  £>eit  beränbern  fönnen,  bafe  fie  nid;t  un-- 
luanbelbare  ftarre  2t;ben  finb.  5Die  2Reffungen  bon  ©d;er: 
jer  unb  ©d;marj  fjaben  nun  SBeifebad;  burd;  33ergleid;c  ̂ u 

einer  9reil;e  neuer  ©älje  geführt,  bie  mir  l;ier  furj  anfül;= 
ren  hiollen. 

©e^t  man  bie  Äörbergröfee  gleid;  1000,  fo  finbet  fid; 

bafe  unter  ben  Siobarabölfern  ber  Umfang  beS  Äobfes  bei 
ben  Üiifobaren  unb  bem  Sluftralier  am  aüergröfeten  (348), 

bei  bem  ©temartinfulaner  (32?)  am  allerfleinften  mar. 

Die  Sänge  bes  $obfe£,  gemeffen  bon  ber  Siafentnurjel  jum 

§interl;aubtl;öder,  ift  mieber  (relatib)  am  gröfeten  bei  bem 
2luftralier,  am  fleinften  bei  bem  ©temartinfulaner  unb  ben 

Labanen.  SDie  93reite  bes  Hobfes  bagegen,  gemeffen  jroi> 

fd;en  ben  obem  Slnfarjftetlen  ber  Db,rmufd;eln,  ift  abfolut 

am  gröfeten  bei  bem  ©teioartsinfulaner,  am  fleinften  bei 
bem  2luftralier  unb  ben  2lmboincfen,  relatib  bagegen  ift 
fie  am  gröfeten  bei  ben  SJiaburefen,  febr  gering  bei  ben 

Slmboinefen  unb  2luftraliern,  mäl;renb  ber  ©temartinfulaner 

nod;  niebriger  fteb,t.  (Ss  ergab  fid;  aber  burd;  3Jergleid 
ber  ©d;äbelinber.e,  b.  b,.  bes  Sierbältniffes  jmifdien  Sänge 
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unb  Sreite  bes  Kopfes",  baß  beibe  $urcf)meffer  faft  in  ent= 
gegengefe^ter  Steife  fid)  ju  einanber  verhalten:  roo  ber  eine 
überwiegt,  ber  anbere  jurücf tritt  fo  baß  bie  Qabanen  u"b 
Sugis  bie  fürjeften  cber  breiteten,  bie  Sluftralier  unb  bie 

Sieufeelänber  bagegen  bie  Iängften  aber  fcbmalften  Köpfe 
unter  ben  Siobarabölfern  befi^en.  33ei  ben  grauen  folgt 

bie  breite  bes  Kopfes  im  allgemeinen  jener  ber  SJiänner, 

ift  jebocb  bei  allen  relatib  größer.  S&'aö  nun  bie  relatibe 

©röße  be3  ̂ ppfeä  betrifft,  fo  ergibt  fid)  baß  fie  bei  33reit- 
fd)äbeln  fleiner,  bei  Sangfd)äbetn  größer  ift.  3)ie  ̂ )5be  be6 

KopfeS,  gemeffen  bom  Äinnftacbel  big  jum  Scheitel,  ift  am 

geringften  bei  ben  2tuftraliern,  am  größten  bei  ben  9teu- 
feelänbern,  unb  im  allgemeinen  läßt  ftdf>  ber  Satj  auffteOcn 
b  a  fj  mit  3  u  n  a  t)  m  e  ber  Sänge  bie  45 ö r; e  bes 

K  o  p  f  e  3  abnimirt,  meiere  m  e  f)  r  mit  beffen  33  r  e  i  t  e 

gleichen  Schritt  t)ält.  SDiefe  2trt  ju  unterf  neben  ift 
neu  unb  berfpridjt  außerorbentlicb  biet.  Sie  geirmbrt  uns 

bie  Vorfteüung  baß  bie  Sängern,  93reiten=  unb  £iöl)euburd)= 
meffer  in  2lbhängigfeit  Bon  einanber  flehen,  unb  baß,  tbenn 

ber  Kopf  fid)  in  ber  einen  Dichtung  ausbefynt,  er  fid)  ent= 

fpredienb  in  einer  anbern  berfürjt.  2)ieß  befräftigt  uns" 

in  ber  Slnfchauung  baß  bie  Sdjäbetform  niebtg  weniger  als" 

ftarr,  baß  fie  beweglich,,  einer  Stusbeljnung  einerfeits"  unb 
einer  Verengerung  anbererfeits"  fähig  ift,  bie  burd)  5Ber= 
erbung  bei  ben  SFtacen  halb  nad)  biefer,  halb  nad)  jener 
)Hid)tung  eintreten  fann. 

Gtroae  anberes"  ift  es"  mit  bem  hjeiblidjen  Sd)äbel,  bei 
ih,m  treffen  bie  Sängenmajima  nid;t  mit  ben  §öh, cnmininia 

jufammen,  benn  bie  langfdjäbeligen  grauen  ber  Gfnnefen 

unb  Sluftralier  nehmen  in  33ejug  auf  bie  £)bfye  bes  Kopfes 

ben  erften  ober  einen  f)ot)en,  bie  breitfdjäbeligen  jabaui(d;en 

grauen  bagegen  ben  tiefften  Vlafc  ein.  ̂ m  Vcrgleid;  jur 

Körpergröße  ift  bei  allen  Völfern  ber  Weiblid)e  Kopf  böbev, 

länger  unb  zugleich;  breiter  als  ber  männlich/.  s-bead)tens= 
Werth;  ift  ferner  baß  bie§öh,e  bes  Kopfes  unb  bes  ©efid)tes 
niebt  gleichen  Schritt  galten,  inbem  bie  S)talal;en  unter  ben 

Siooarabölfern  ben  relatio  bödiften  Kopf  unb  bas"  ntebrigfte 
©efid)t,  bie  2tuftralier  bas  tjöd;fte  ©efid)t  unb  ben  niebrig^ 
ften  Kopf  h/aben.  2>abei  btftäligt  fid;  bie  S^ah,rneh,mung 

baß  bas  Vormalten  bes  ©efid)tsfd)äbels  (hier  in  ber  ̂ )ötjen= 
rid)tung)  über  ben  ©ebitnfdjäbel  auf  eine  niebere  geiftige 
ßntmidlung  beute. 

®as  banlbarfte  gelb  ber  Körpermcffungen  bleiben  jebod; 

bie  ©liebmaßen.  £)ier  t) errfd)t  Weniger  ein  fmlbbunfel  wie 

bei  ben  Sd)äbetmeffungen,  fonbern  bie  3afyten  befiljen  Klar* 

beit  unb  Verebfamfeit.  äiUr  l;aben  näinlid)  eine  2trt  ibealen 

Stull'  ober  ©efrierpunfts,  einen  SJteeresfpiegel,  Don  bem  aus" 
wir  meffen  tonnen,  (§s  fann  fid;  aber  babei  nur  um  bie 

relatiben  ©rößen  fyanbtln,  unb  biegragen  lauten:  ruie  ber- 

h.ält  fid>  bie  Sänge  ber  Seine,  unb  2lrme  nir  Körpergröße, 

bes  Cber=  unb  Unterarmes,  bes  Dber  unb  Unterfdjenfels" 
einanber?  2>er  ibeale  Siutlpunft  aber  finb  bie  relatiben 

Verfyältniffe  ber  ©tiebmaßen  beim  Orang-Utang.  Weiter 

fich.  bie  ©rößenberbältniffe  ber  ©liebmaßen  bei  irgenbeinem 

Volfsftamm  bon  ben  Ver^ältniffen  ber  s)Jienfd)cnaffen  (2In= 
th^ropoiben)  entfernen,  befto  menfd)lid)er,  je  mdjx  fie  fid) 

ihm  nähern,  befto  tbiertfdbcr  finb  bie  ©Uebtnafccn  geformt. 

So  toevbält  fid;  heim  Drang  bie  Sänge  be3  Oberarmes 

pr  Körpergröße  roie  330  :  1000.  Sd?on  heim  Stetvart^ 
infulaner  finft  bie  erfte  Ziffer  auf  201,  bei  Siegerinnen  auf 

199,  bei  Siegern  auf  197,  bei  ben  Siifoharen  unb  Sieufee; 

länbem  auf  192,  bei  bem  X'lufnalier  auf  191,  bei  ben  SDeutr 
fdjen  auf  190,  bei  ben  Slaben,  Qabanen,  Vugis  unb  6ln= 

nefen  auf  185,  bei  ben  -Homanen  auf  178.  3n  a^n  biefen 
gäüen  bleiben  bie  ©löjsenbeiljältniffe  in  ftaifer  (Entfernung 
bon  ben  Proportionen  beu  2lffenförperl,  felbft  tbenn  man 

nodi  eine  bon  Vurmeifter  an  einem  Vueld)einäbd)en  (Vata^ 

gonien)  bolljogene  sDieffung  anführt,  bie  auf  206  lautet. 
ÜJian  überftbe  babei  nid;t  baß  bie  2)eutfd;en  auf  ber  Stufen- 

leiter feineslbeg^  einen  ff br  hoh^en  Diang  einnehmen. 

SDaS  SScrbältniß  be!o  Vorberarms  jur  Körpergröße  be-. 

•  trägt  beim  Drang  290:1000,  bei  ben  siluftralieiu,  bie  fid; 
tfnn  am  meiften  nähern,  173,  unb  bei  ben  ßlnnefen,  bie 

fid;  am  meiften  entfernen,  15G.  bleibt  nun  aber  nod; 

bie  Sänge  beö  Vorberarme§  ju  bergleiden  mit  bem  Dber= 

arm,  bie  beim  Drang  fid)  behält  tbie  877:1000.  §ier 
ftoßen  roir  jebod)  auf  bie  merfmürbige  ©tfahrung  baß  bie 

©iößenberl;ältniffe  hei  ben  -Mobarabölfein  ttye\U  über  tljeils" 
unter  bie  9(elationen  beim  Slffen  fd)tnanfen.  ©ie(5l;inefen 
ftimmen  ffbv  nah/  (845)  mit  bem  Drang  überein,  bagegen 
ift  bas  2Serh,ältniß  be6  Vorberarmä  bei  ben  Sunbanefcn 

933,  bei  ben  Stetbartsinfulanern  bagegen  805.  @ö  ergibt 

fid)  überhaupt  baß  bie  Volbnefter  bie  längften  Dbcr=  unb 
fürjeften  Voiberarme,  bie  9)(alaben  ben  fürjeften  Dbcrarm 
unb  einen  fel;r  langen  Vorbcraun,  bie  2luftralier  fomol)l 

einen  febr  langen  Vorbei  tbie  Dberaun,  bie  6t;inefen  beibe 

Slbtheilungen  fel;r  furj  l;aben.  2Bir  fönnen  bem  Verfaffer 

nid)t  in  Ginjelnl;eiten  folgen,  bemerfen  aber  bod)  beö  Qnterr 

effeö  tbegen  baß  in  93ejug  auf  bie  ©röße  bes  ̂ anbrüd'enö 
©uropäer  in  ©efellfd;aft  bon  Siegern  unb  2luftraliern  fid) 

biet  tbeitcr  als  bie  SJialatjen,  (il)inefen  unb  VoIt)nefier  bom 

Slffen  entfernen.  2hi$  bieien  üöeifpielen  aber  müffen  roir 

ben  Sd)luß  jietien  baß  bie  einzelnen  ©liebmaßen  le'meS-- 
tbegö  ft)inmetrifd)  fid)  bon  ben  2tffenbert)ältniffen  entfernen, 
fonbern  bie  einjelnen  2tbth,eilungen  bes  Sfelettes  fid)  halb 

mebj  halb  Ibeniger  unb  unabhängig  bon  einanber  berän= 
bem.  Siod)  bleibt  uns  aber  bie  ©efammtlänge  ber  2lrme 

ju  berüdfid)tigen  übrig.  SJian  fagt  oft  jeber  SJiann  feb 

genau  fo  t)od)  alö  bie  ©utfernung  boji  ber  Spitze  bes 

SJcittelfingerä  jur  Spi^e  beg  anbern  SJlittelfingers  bei  aug= 
gebreiteten  Ülrmen  betrage.  2)ieß  ift  jiemlid)  ioal)r  bei 

(Europäern,  unb  aud)  bei  biefen  nur  tbenn  man  es  nid>t 
genau  nimmt.  S)er  2lrm  bcö  Drang  bagegen  berh,ätt  fid) 

jur  Slörpergröße  tbie  824:1000,  fotglid)  feine  beiben  ätrme 

ausgebreitet  1«48,  unb  baju  muß  man  nod)  Ijinjurednien 

ben  jn.iifd)enltegenben  Vruftfaften.  2)ie  relatibe  Sänge  ber 
2lrme  beträgt  bagegen  bei  bem  Stemait^nfulanern  511, 

bei  ben  Sunbanefen  489,  bei  ütuftraliern  unb  Sieufeeläiv 
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bem  488,  bei  ben  Nifobarern  484,  bei  ben  Sugis  478, 

bei  ßb/inefen  unb  SJfaburefen  471,  bei  ©eutfden  469,  bei 

Slaben  467,  bei  Nomonen  452,  Surmeifter  fanb  bei  Regent 

bie  Slrmlänge  478,  bei  Negerinnen  482,  Duetelet  bei  einem 

Neger  fogar  nur  448  unb  bei  Gaffern  456. 

2öas  bie  Sängenberfjältniffe  bes  Dberfd)enfels  j^iir  ßör: 
bergröfee  betrifft,  fo  ftebt  ber  Drang  mit  231:1000  genau 

neben  bem  sDiaburefen,  Wäfyrenb  bei  ben  übrigen  Nowara= 
bölfem  ber  Dberfdenfel  größer,  bei  ßurobäern,  Negern 
unb  DjibeWaiern  bagegen  Heiner  ift.  Serben  mir  bas  NJafs 

bes  Dberfdjenl'els  gleid)  1000,  fo  ift  bei  aßen  Nobaraböl* 
fern  ber  Unterfdienfel  grbfeer,  er  fteigt  fogar  auf  1238  bei 

ben  Stewart=3nfulanern  unb  finlt  allein  bei  bem  Neufee: 
länber  unter  bie  iStn^eir,  nämlich,  auf  965.  Selber  festen 
bie  entfbredjenben  SUeffungen  am  Drang.  ̂ Dagegen  baben 

mir  SJZeffungen  über  bie  ©efammtlänge  bes  Seine«,  unb 
fie  betragen  auf  bie  ßörbtrgröfje  (1000)  als  (Sintert  rebu= 

ctrt  beim  Drang  411,  beim  ©orilla  433,  beim  Sfdiimbanfe 
468.  SDie  Sänge  ber  Seine  ift  alfo  ein  üJferfmal  meldet 

uns  bon  ben  SIffen  unterfduibet.  Sllle  gemeffenen  Softer 

baben  längere  Seine  Wie  bie  Slffen,  bod>  lautet  bei  ben 

(Surobaern  bei  Ziffer  nur  496,  Wäfyrenb  bei  Negern  £mm= 
bfyreb.  506,  bei  Sufdnnännern  516,  unb  Surmeifter  fogar 
512  bei  Negern  unb  531  bei  Negerinnen  gefunben  baben 
fofl.    üDie  (Surobäer  fyätten  alfo  bie  affenäbnlidtften  Seine. 

3um  Sd;luffe  laffen  mir  nod)  ben  Serfafjer  felbft  reben, 
in  Wie  weit  bie  ßrgebniffe  ber  borlmnbenen  SRtffungen 

jur  Sornafyme  einer  Nangorbnung  ber  berfd)iebenen  Söller 

bered;tigen  fönnen: 
„@s  märe  nun  bie  5raße  5U  erörtern  Weldas  bon  ben 

angeführten  Sbltern  auf  ber  unterfien,  unb  ob  alle  biefe 

Sölfer  übertäubt  auf  einer  tieferen  Stufe  ber  menfdlidjen 

©eftalt  all  bie  (Surobäer  ftefyen?  Nadjbem  bie  größte  2ln= 
näljerung  an  bie  Slörberbilbiing  ber  menfd)enäl;nlid)en  SIffen 

offenbar  bie  nieberfte  Stufe  ber  sJJienfd)engeftalt  barftellt, 
fo  roerben  mir  jenes«  Soll,  meldjes  an  ber  Ülietjrjabl  ber 

Mörbertfyeile  affenät;nlid;e  Serfyältniffe  barbietet,  aud)  als 
ba  rberlia)  niebrigfte  erflären  müffen.  2)iefe  Slufgabe 

W  aber  baburd;  erfdjtoert,  bafe  fdion  bei  ben  Wenigen 
ßorberh,  den  Wo  mir  bie  Sergleictuing  äWifd?en  Drang  unb 

9Henfd)en  burdjfütnen  fonnten,  bie  Slffenär/nlidileit  fid;  tei- 
\sWegs  bei  einem  ober  bem  anberen  Solle  concentrirt, 

fonbern  fid)  berart  auf  bie  einzelnen  Slbfdmitte  bei  ben  bet= 

fdnebenen  Söllern  beittnilt  bafc  jebes  mit  irgenbeinem  @rb: 
ftüde  biefer  SerWanbtfd;aft,  freilid)  bas  eine  mefyr,  bas 
au..re  We.iiger  bebadjt  ift,  unb  felbft  mir  (Surobäer  (bie 

ftürje  ber  g<  :n  /)anb  relatib  it  Summe  ber  Sänge  bes 

Dber*  unb  S  vb<  rmei-,  ferner  bei  eil  Slaben  unb  9to= 

manen  bie  bebeutenbe  Sänge  bes  Sorberatmes  im  Serl;ält= 

niffe  juin  Oberarme)  uirdaus  nidjt  beanfbriid'en  türfcn, 

biefer  SerWanbtfdjaft  bollftänbig  fremb  ju  fer/n." 
„9i!enn  mir  bie  einzelnen  Söller  in  biefer  Nidjtung  über: 

bliden,  fet;en  mir  baf;  ■  id)t  eines  berfelben  bolllommen 
frei  bon  folden  3Mmenfi6net>erl)ällniffet1  einzelner  Mörber 

tbeile  ift,  Weldje  es  bem  £t)buö  bes  Drang  näfyer  als  bie 
anberen  Sölfer  bringt.  35ie  ̂ abanen  unb  9fiaburefen 

jebod  finb  bor  allen  baburd)  begünftigt  bafi  fie  in  ben 

luenigften  2tbfd;nitten  —  bie  erfteren  in  ber  Sd'mäditigfeit 
ifyrer  Sßabe  unb  ber  Sänge  ifyree  ̂ uf3eö,  bie  le^teren  in  ber 
Sänge  ibre«  Sorberarmee  (be^üglid;  bes  Dberarme§)  unb 

ber  Sänge  bes  Dberfd}enfele  —  bie  Serbältniffe  bes  Drang 
cobiren,  mogegen  ber  Stemart^nfulaner  (in  feiner  grof3en 

Sd,uilterbreite  unb  Weiten  Sruft,  in  ber  Sänge  feiner  obe= 
ren  ©liebmafje)  im  ganjen  unb  an  allen  einzelnen  Stl^eileu, 

in  ber  bes  ̂ ufjes  unb  in  ber  großen  Äürje  feiner  unteren 

©Iiebmaf3e  nebft  bem  Sluftralier  (bie  breite  Nafe,  ber  grofje 

sIRunb,  beffen  langer  ̂ Irm  unb  befonbers  Sorberarm  im 
Sereine  mit  ben  bünnen  SBaben  unb  ben  breiten  5ufeen) 

jene  ©eftalt  befifet  meldie  bie  unter  biefen  Sölfern  jabl= 
reidften  Slffenäfmlicb, feiten  aufmeifet.    Unter  ben  SDfalatyen 

I  finben  Wir  bei  ben  Nifobarern  bie  meiften  (nämlid)  bie  grofje 
^ide  bes  |)alfes  unb  ber  lEaille,  ben  Weiten  Sruftlorb, 

ben  riidfid)tlidi  bes  Sorberarms  furzen  ̂ anbrüden  unb 

I  ben  breiten  ̂ uft)  bei  ben  3aba"cn  unD  3Kaburefen  bie 

Wenigften;  —  bei  ben  Gbmefen  bie  geringe  Serfdjmäle; 
rung  bes  Numbfes,  Sorberarmes  unb  Unterfcbenfcls  unb  bie 

geringe  Sänge  ber  Seine)  nidit  Weniger  Nadafjmungen  bes 

älffent^bus  als  bei  ben  Slmboinefen  (bie  Sänge  bes  Dberfden- 

fels  unb  5uBes,  bie  bünne  Sffiabe  bei  gleidi^eitig  meljr  etylinbri- 
fdier  ©eftalt  bes  Unter)d)enfels).  $n  33eSu9  auf  bin  Sänge  ber 
(^);tremitäten  nehmen  aber  bie  Teutfdjen,  Nomanen  unb 

Slaben  baburd)  baf^  fie  fur-^e  Sfrttie  unb  lange  Seine  be: 
fiften  eine  bötjere,  Weiter  bom  Drang  entfernte  Stellung 

ein  als  bie  (Efyine)en,  SKalaben,  ̂ olvnefitr  unb  2luftralier, 

ioeld;e  alle  mit  biel  fürjern  Seinen,  begegen  aber  mel;r 

ober  Weniger  längern  Sinnen  als  jene  Surobäer  ousgeftat: 
tet  finb.  2)ie  Neger,  bereu  2lrme  unb  Seine  bon  grofjer 

Säuge  finb,  entfernen  fid),  nur  gerabe  in  ber  entgegen- 
gefetjten  Nid)tung,  eben  jo  Weit  bom  ©lieberbau  bes  Drang 
Wie  bie  mit  furjen  Sinnen  unb  Seinen  berfeb,enen  ßbinefen, 

mit  Weldien  fie  jebenfalls  nod)  über  ben  5JtaIa^en,  ̂ ol^= 

nefiern  unb  Sluftraliern  ftefjen." 

J)ie  (öefaljieii  bes  ßer0maunes. 

Unter  biefer  Sluffdjvift  brachte  bas  „Sluslanb"  bom 
borigen  ̂ ab,re  bereits  jWei  ü)iittb,eilungen.  Seit  etwa  einem 

fyalben  3a^te  ̂ at  ̂ tx  beutfd)e  Sergbau  fo  biele  grofje  tttt= 

glüdfälle  getmbt,  Weld)e  eine  bebeutenbe  2ln^ab,l  bon  SDien-- 
fd^enleben  gefoftet  baben,  wie  es  früher  nod)  niemals  in 
einem  gleid)en  3f'tvaum  ̂ er  tUrtv-  Sergbau  ftebt 
im  Saterlanbe  in  befonberer  Slütfye,  fein  Setrieb  nimmt 

ftets  an  Umfang  bebeutenb  ̂ u,  unb  ba  Serunglüdungen 

bon  ?Nenfd}en  bei  biefem  bebeutuugsbollen  B^eige  ber  3n= 

buftrie  uid;t  ßan^  ju  bermeiben  finb,  fo  liegt  Inerin  aller: 

bings  ein  ©runb  ber  neuerlidien  Sermeinung  foldier  (Sr-- 
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eigniffe.  Die  gcgentnärtigen  sBerbältniffe  bes  beutfd;en  Serg^ 
baues  erf  orbern  aber  utniomebr  bie  fliengfte  §anb!iabiing 

ber  Sergpolijei,  bamit  fo  Diel  als  irgenbmöglid;  bas  Sehen 
unc>  bie  ©efunbbeit  bev  Bergleute  gefiebert  merbe.  Die 

meiften  Seiipicle  bon  felchen  Unglütfsfällen  finb  belebvcnb 
unb  führen  «ur  ßrfenntnife  bon  Uebelftänben ,  loeld;e  in 

^ufunft  burd;  geeignete  Vorfehrungen  unb  Vorficbtsmafs= 
regeln  befeitigt  werben  tonnen. 

Wir  tbeilen  baher  aud;  nacbftebenb  bie  erfte  eingegam 

gene  Munbe  Don  einem  fetreef liefen  Unglüdsfalle  mit,  Web 

d;er  ficf>  am  15  Januar  b.  ̂ s.  auf  ber  Steinfoblengrube 

Oiett^ierlobn  in  ber  (Semetnbe  £ü|en=Dortmunb  bei  Dorb 

munb,  jwifd;en*£angenbreer  unb  Starten,  an  ber  Sergifd;= 
ÜJtärhfcbeu  Ötfer.babn  gelegen,  ereignete.  Wir  bemerfen 

babei  tafe  biefe  Dcacbrid'ten  nod;  nid't  erfd;öpfenb  unb  ein= 
gehenb  genug  finb  um  fie  mit  fcefonbern  Semertungen  unb 

fticbbaltigen  Folgerungen  begleiten  ju  tonnen.  Diefe  be= 
halten  mir  uns  aber  oor,  ba  ofme  3n?eife1  red;t  halb  aus* 

fübrlidie  unb  amtlid^e  Sluefünfte  bavüber  ju  erwarten  finb. 
Die  bezügliche  vorläufige  9tad;rid;t  lautet: 

„üJtarten,  lö^jan.  feilte  fanb  auf  ber  in  bei  bjemeinbe 

Sangenbreer,  Siepier  Dortmunb,  gelegenen  Steinfoblensed;e 

■Reu^ferlobn  eine  Chplofion  fd;lagenber  Wetter  ftatt,  Welche 
bas  größte  beim  preuB'.fd;en  "-Bergbau  jemals  porgcfoinmene 
Unglüd  jur  ̂ olge  batte.  Die  ftataftrophe  erfolgte  früh 

Borgens  furj  nad;  5  Uhr,  alfo  gleid;  nach,  Seginn  ber 
T>rüb)cbid;t,  als  erft  ein  Dbetl  ber  etwa  210  Wann  ftarfen 

Selegfd)aft  für  bie  tfiübfcbidu  angefahren  mar.  (?twa  100 
üjann  befanben  fid;  nod;  über  Jage.  Diefem  Umftanbe 

ift  es  ̂ ujuidireiben  bafc  bas  Unglüd  nicht  noch,  hebeutenber 
geworben  ift. 

günfunbfiebäig  IPtar.n  Waren  gefteru  9iad;mittag«  um 
3  Uhr  abo  tobt  herausgeförbert:  bie  Verlegungen  ber  21 

Vermunöeten  finb  nun  größten  Jheit  nur  leidite.  Einige 

ber  idnverer  Verlebten  finb  inbejj  bereite  auf  bem  2rans= 

port  nach  ben  Ärantenbäufern  &u  bitten  unb  Dortmunb 

geftorben.  Da  noch  etroa  4  —  5  Wtatm  nid;t  aufnifinben 
Waren,  fo  liegt  Gkunb  bor  aud;  biefe  al<§  tobt  Ofift» 
nehmen,  fo  bafe  fid;  bie  ©efammtjahl  bei  Ojetöbteten 

unb  nachträglich,  ßkftorbenen  immerhin  auf  einige  80  be= 

laufen  wiro.  Die  ged;e  'Jieu^ferlotir.  baut  bie  liangenben 
-^tötje  ber  Jettfoblenpaitie  bei  einem  gatlmintet  bon  im 

Durdifdmitt  15—20  törab.  2lufjer  bem  görbericbad;t  ift 
ein  äüetlevfd?actit  »orhanben,  ber  bind;  einen  auf  ber  Wet= 

tetiobje  befinblid;en  Wetterofen  gebebt  wirb.  Die  SJcergel-- 
au'lagerung  bat  nur  eine  ÜKädjtigfeit  bon  (>  £ad)tein  am 
©d;aa;tc.  Die  3ed;e  fyat  aber  ftetß  mit  fd;lagenben  Web 

lfm  ju  fämpfen  gehabt,  unb  finb  Heinere  (Ssplofionen  in 

lefcter  3«'t  jiemlid)  häufig  geWefen.  (£$  mar  fomit  3luf-- 
gabe  ber  Vetriebsbeamten  ber  äüetterfüh,rung  eine  bejon= 

bere  vilufmerffamfeit  jujumenben,  toa^  auch,  foüiel  une  be= 
fannt,  immer  mit  ©enüffenfyaftigfeit  gefd)eh,en  ift.  2lud) 

am  Dage  ber  (Sjcplofion  tnaren  bie  jur  Wetterführung  bie- 
nenben  (Einrichtungen  toollftänbig  in  Drbnung.    Diefj  gel;t 

mit  Veftimuitl;eit  baraus  herbor  bafe  furj  nad)  ber  Gr,plo= 

fion  ber  Sßetterjug  fofort  roieber  r)ergefteHt  loar.  Sd>ou 
um  7  Ur»r  überzeugten  fid)  bie  unterbejj  herbeigeeilten  ein  = 
fahrenben  Beamten  ber  £>ed)t  (Germania  bafe  auf  ber  2i?eb 

terfohle  unb  Vaufohle  bie  Vorrichtung  jur  äBetterführung, 

Jüetterthüreu  ic.  in  gutem  3l|ftan^e  maren  unb  ba^  ber 

SBetterjug  eine  grofje  Sebhaftigfeit  t)ntte.  Um  8  Ul;r  maren 
bie  entlegenften  Vetriebspunfte  roieber  fahrbar  getuorben, 

obgleid;  fid}  'bie  9cad)fd>roaben  nod»  immer  in  erheblicher 
5Renge  bemerfbar  mad;ten.  Die  ̂ Beamten  unb  s2lrbeitei 
ber  $ed)c  ̂ ceiu^feilohn  felbft  tonnten  furj  nad}  ber  @j^lo= 

fion  fd}on  etma  200  2ad;ter  meit  im  Queifd?lag  ber  unte^ 
ren  ©ohle  biio  juni  glö^  9er.  5  borbringen  unb  bon  bort 
bic  Vermunbeten  unb  lobten      ̂ agc  fchaffen. 

Der  Drt  ber  6'j:plofion  ift  nach  2lnficf/t  aüer  Sachber^ 
ftänbigen  in  bem  jmeiten  oheru  Vrem^berge  be3  glö^es 

9lro.  5  ju  fuchen,  in  beffen  oberen  öftlidjen  Dertern  bie 

(Sntjünbung  ftattgefunben  haben  mufj.  |)ier  maren  bie 
(Spuren  ber  6);plofion  unb  Verbrennung  am  intenfipften. 

^nbefe  ift  es  bei  ber  guten  Ventilirung  auch  biefeg  5Brein«= 

berges  abfolut  nid)t  benfbar  bafe  fid)  l)'\et  ein  Quantum 
Wetter  anfammeln  tonnte,  gro|  genug  um  eine  fo  foloffale 

3erftörung  anzurichten.  @S  mufe  baher  angenommen  tuers 
ben  ba^  bei  bem  bebeutenb  gefallenen  Varometerftanb  unb 

ber  ptöijtid)  geftiegenen  Temperatur  bie  in  ben  alten  Sauen 
über  ter  erften  ©ohle  ftehenben  Wetter  in  bie  Setriebe  bes 

glö^eS  9(r.  5  hinabgeftiegen  finb  unb  fich  bort  entjünbet 
haben.  $iefüt  fprid;t  nod)  ber  Umftanb  bafe  Stag^  Porher 
in  allen  Dertern  beö  Sremsberge»  gearbeitet  hnirbe  ohne 

bafe  eine  er£;eblid;e  S^.uir  bon  fd}Iagenben  Wettern  hemerf* 

lidj  mar. 
Die  ©Eplofion  P.'rbreitete  fid;  junächft  in  fdmmtliche 

Derter  bes  glö^es  9ir.  5,  in  benen  bie  gefunbenen  Dobten 

noch  faf*  aUe  öerbrannt  roaren,  Perfolgte  bann  ihren  Weg 
nad)  unten  in  ben  Jr>auptquerfchlag  ber  untern  ©ohle  nad} 

bem  Schachte  ju,  unb  mad;te  fid;  nod;  biö  über  Tage 

burd;  eine  Wolle  bon  ©taub  unb  eine  Detonation  bemerf- 

bar. (Ss  mürbe  bas1  @lodenthürmd;en  Pom  ©d;ad;tthurm 
abgehoben.  Die  fämmtlid;en  in  bem  toeiter  Pom  ©d)ad;t 

entfernten  ̂ lötje  3lx.  3  befd)äftigten  Arbeiter  blieben  un= 
perfehrt,  ebenfo  bie  Arbeiter  bor  ben  Querfd;lägen  ber 

oberen  Sohlen.  Dagegen  mürben  bie  in  ben  glö^en  ?ir.  (i 
unb  7  befchäftigten  Arbeiter  fämmtlid;  erftidt.  ©puren 

ber  glamme  ließen  fid;  nod;  bis  70  2ad;ter  circa  Pom©d;adit 
tüahmel;men,  mo  einö  ber  bort  gefallenen  Vferbe  im  Quer  = 
fd;lag  nod;  Sranbmunben  jeigte.  Von  ba  ab  bis  jum 
©d;ad)t  litten  bie  Arbeiter  nur  burd;  bie  9cad;fd;roaben 

unb  ben  Drud,  unb  hier  allein  mürben  bie  nur  Verlebten 

gefunben,  roährenb  an  ben  übrigen  Vunften  bie  i'eute 
fätnintlid;  getöbtet  roaren.  Die  burd;  bie  (Sjplofion  her' 
Porgebrad;ten  ̂ erftörungen  maren  getoaltig.  Die  mit  Ser= 
gen  gefüllten  görberroagen  breier  im  Querfchlag  ftel;enben 

Wagenj|üge  maren  umgetporfen,  übereinanbergethürmt  unb 

mie  VaP'er  jertntttert.     3n  ben  oberen   öftlichen  Der= 
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lern  »Dar  bie  &ol)lc  an  ben  ©töfeen  fönnlitf)  berfohtt,  bic 
Stempel  Deifohlt  unb  bie  Kleiber  bei  Seilte  berbvannt. 

©in  lobtet  »würbe  uod)  brennenb  aufgefunben.  SenSea»n= 

ten  unb  Arbeitern  ber  3ed)e  Seu-Qferlobn  gebührt  für 
if)ren  Stutt)  unb  ihre  Slusbauer  bei  Rettung  ber  Seihwn= 
beten  unb  Herausfcbaffung  bie  fjöc^ifte  2lnerfennung.  Ter 
Sirector  unb  ber  Oberftcigec  mußten  mehrmals  ol)nmäd) 

tig  ju  Tage  geförbert  roerben,  »Daren  aber  nid)t  ju  be»De= 
gen  ben  ©chauplat)  ber  Äataftrophe  eher  ju  berlaffen,  als 

biß  baS  letjte  Opfer  ans  Tageslicht  gefdjafft  »Dar." 
Son  allen  ©eiten  enthalten  bereits  bie  Socalblätta 

Aufrufe  jur  Uuterftüljung  ber  Hinterbliebenen  ber  berun= 
glüeften  Sergleute,  unb  unter  benfelben  befinbet  fid)  aud) 
einer,  gewidmet  toon  bem  Serghauptmann  ju  SDortmunb, 

©d)öneid),  ben  23ergbeamten  unb  mehreren  notablen  Wlän- 

nern  aus  ber  9tär/e  ber  ©rube  -Jieu^ferlofyn,  flunäcbjt  an 
bie  (Sameraben  ber  in  if)rem  Seruf  ©eftorbenen  unb  an 

fämmtlid)e  Se»Dol)ner  beutfdjer  ©auen  gerid)tet,  roeldie  im 
Dorigen  3a^re  m't  freigebiger  fntlfe  bereit  »Daren  bie  gamilien 

ber  in  Sugau  üerunglüdten  Sergleute  311  unterftü^en,  mit  ber 

Sitte,  aud)  fyier  nod)  su  Reifen  unb  511  linbem,  fo  roeit  es 

möglid)  ift.  Seiträge  tonnen  an  ben  genannten  Sergl)aupt= 
mann  gefanbt  roerben. 

©er  alte  Sergmann. 

Ihilcnnifdier  Äusbvud)  auf  Sslanb  im  3a\)X  186). 

Dr.  £jaltelen,  correfponbirenbes  Siitglieb  ber  fdjottifd)en 
meteorologifd)en  ©efellfd)aft,  berichtete  aus  9iei.)ljabif  in 
^slanb  folgenbes:  Sen  29  2tuguft  1867  berbreitete  fid)  in 

unferer  fleinen  ©tabt  ein  fold;er  ©d)tüefelgerud)  bafe  bie 

9lefpirationsorgane  empfinblid)  litten.  6s  »Dar  babei  »Darm 

unb  bie  £uft  mit  -Jeebel  erfüllt,  bie  Temperatur  erreichte 

46°  gahrenfyeit  unb  ber  2öinb  blies  gelinbe  aus  ©üboft, 
»oed)felnb  aus  Dft.  Ülbenbs  bernahm  man  aus  bem  Dften 

ftarfe  ̂ Detonationen,  ähnlich  einem  anljaltenben  2lrtillerie= 
feuer,  begleitet  toon  unterirbifd)em,  bem  Sönnern  ähnlichen 

Sollen  silm  folgenben  Tage,  Slbenbs  7  Ub.  r,  fat)  man  gegen 

©üboft-Dft  toon  3flet;fjabif  eine  grofje  glammenmaffe;  it>rt' 
garbe  mar  bläulich  »Die  bie  flamme  bes  ©ct)»oefels,  fie  »Dar 
an  ber  Safis  eine  halbe  Steile  breit.  Sie  flammen  blieben 

»üäfyrenb  ber  ganzen  9tad)t  fid)tbar,  unb  fonnten  auf  bem 

Sieer  in  einer  2lu£bel)nung  bon  Rimbert  teilen  gefehen 

»üerben.  Sian  b orte  Sonnerfd)läge  nad)  Dorfjerigen  Süthen, 

aber  roeber  in  9iet)fjabif  nod)  in  airbern  Tb,  eiten  ber^nfel 

berfpürte  man  ©ebbeben.  Sas  ©ras  roar  in  einigen  ©e= 
genben  mit  lid)tgrauer  2lfd)e  bebedt.  »Deiche  ich  als  ein 

feines  ̂ UilDer  Don  fdjlDarjem  Simsftein  unb  Don  reinem 

Sdjroefel  erlannte.  9cad)  eingesogenen  ©rfunbigungen  ift 
es  jiemli($  getDifs  baf;  bic  Eruption  an  ber  nörblid)en  Seite 

bes  ©faptarjbfutl  (burd)  Srudfehler  ftefyt  im  franflöfifd)tn 

Test  .^eptarjolul)  ober  eftoerö  nörblid;  Don  biefem  grofeen 

©isberge  ftattgefunben  hatte,  folglid}  125  engl.  ÜJleilen  Don 
9{c»)tjaDit  unb  in  einer  roüften  ©egenb,  roeldie  auf  60  bis 

70  sUcei(en  bon  jebem  beiwohnten  Drte  entfernt  liegt,  ©igen: 
tfyümlicf)  d)arafterifirt  fid)  biefer  fel?r  plör^lid)  eingetretene 

Dulcanifd'e  3lusbrud}  burd}  bas  ̂ eblen  bon  ©rbbeben,  bie 
enorme  Sreite  unb  §öl?e  ber  glammenfäule,  ben  fremb- 
artigen  unb  unangenehmen  ©erud;  »Deldjer  fid)  über  ganj 

^slanb  berbreitete,  unb  befonbers  burd;  feine  furje  Sauer. 

2öir  entnehmen  biefe  9?ad)rid?t  bem  frangöfifetjen  %cwc- 

nal  „ßosmos. "  2lus  ber  ©efd)id;te  ber  Sulcane  Qslanbs 
ift  befannt  bafe  ber  (Efaptarjöfull  feit  9)ienfd)engebenlen 
nur  einen  einzigen  Slusbruef)  gehabt  t?atte,  nämlid;  im  %,ai)x 

1783,  »Deldieö  bie  fdiredlid}fte  überhaupt  auf  8$tonb  «n 

gefd)id)tlid;er  fielt  Der^eid;nete  (Eruption  »Dar.  Samals  ent= 

floffen  biefem  Serge  Sabaftröme  bon  10  —  11  bänifdbe  Steilen 
Sänge  mit  einer  Sreite  Don  brei  Steilen,  tDeld)e  fid)  an 

einzelnen  ©teilen  jtDifd)en  Reifen  5—600  g-ufe  tjodj  auf; 
thürmten.  2)urd)  bie  Don  bem  Sulcan  angerichteten  Ser= 
t;eerungen  entftanben  #ungersnotbunb  töbtlid;e  Uranfheiten, 
unb  bas  ©lenb  häufte  fid)  in  einem  fold)en  Stafee  an,  bafe 

nad)  officiellen  Serid)ten  in  bem  Zeitraum  bon  groci  Qabren 

nicht  »weniger  als  9336  Sienfd)en,  28,000  s^ferbe,  11,461 
©tüd  3linbbiel)  unb  190,488  ©diafc  umfamen.  aBahr= 

fd)einlid)  ift  feit  biefer  ̂ eit  bie  ©egenb  »DÜft  unb  unbe»Dot)nt 

geblieben. 

©ine  calif omif d)e  (lishöhle.  Sie  ungeheure 

Stenge  @is  »Deldie  man,  ben  amerilanifcheu  ©e»Dohnheiten 

gemäfe,  in  Kalifornien  Derbraud)t,  rührt  faft  ganj  aus 

einer  ijofyle  tjev  bie,  ber  ©dnlberung  eines  in  ©an  §ran= 
cisco  erfd)einenben  Slattes  jufotge,  unter  bie  fiaijl  ber  Tia- 

turtDunber  aufgenommen  »Derben  berbiente.  Siefe  |»br)U', 
ein  »Dahreö  unerfd)öpflid)es  ©ismaga^in,  liegt  am  Ufer 

eineö  SBafferlaufs  »Delchem  man  ben  9camen  ber  „ÜBeifce 

2ad)s"  gibt,  ungefähr  30  engl.  Steilen  Pom  (Solunibia= 
glufe.  Ser  Eingang  in  biefelbe  befinbet  fid)  am  gufte  beö 
Slbams  Serge§,  unter  tDelcbem  fie  mehrere  englifche  Steilen 
»weit  fid)  erftredt.  Sas  ©d)aufpiel  bas  fid)  im  ̂ nnern 
entfaltet  ift  feenhaft  unb  »Dahrhaft  großartig.  Stan  fiebt 

barin  befonbers  gelüaltige  (Sisfäulen,  gebilbet  Don  bem 

SBaffer  bas  bie  |»öl)le  burdjfliefet  unb  in  feinem  gatl  ge= 
friert.  5ÜJeld)e§  aud)  bie  Urfad;en  biefer  9taturerfd)einung 

fepn  mögen,  unter  bie  marf  ohne  B^eifel  bie  ben  2lbams^ 
Serg  bebedenben  ©d)neemaffen  red)nen  mufe  —  man  lost 
Don  biefen  ©äulen  (Sisblöde  ab  »oeld)e  man  auf  bem  Dxüdkn 

Don  Siaulthieren  bis  an  ben  (Solumbia^lufe  transportirt, 
Don  »uo  fie  bann:  an  ihren  Seftimmungsort  eingefd)ifft 
tDerben. 

ij)rud  unb  ©erlog  ber  3.  ©.  CS 0 1 ta ' fd)cn  SÖii^ljanblung.  —  SRebaction:  Dr.  C.  g-.  ̂ uMr^ct. 
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Kr.  7. 

iPinmibuicrjigstfr  Jatjrgütig. 

s2Iug<3burg,  13  gebruar 1868. 

^nljalt:  1-  Säuberungen  evtieS  franjcfUdjen  9laturforf<|er§  von  Spitzbergen  jur  ©afyara.  —  2.  3)er  Dcenfd)  jur  SRentrjierjeit 
in  Belgien  unb  in  ©djroaben.  —  3.  Se  ßreufot,  eine  gabrif  mit  30,000  (Sinroobneru.  —  4.  lieber  bie  Färbung  ber  SBIumen.  —  5.  ®ie 

^majenae^iiinbung.  —  6.  Jaiibenjud»  in  (Jnglanb  nub  ̂ ubien.  —  ''■  eigenartige  ©infdjliiffe  unb  Senbriten  in  diamanten.  — 
8.  2lu§  ben  öfterreid}ifd)eu  Upen.  —  (J.  lieber  ba§  Xeufuenucgcn  ber  Zftcxe,  üon  Dr.  ©.  —  JO.  33aunmnid)§  in  Wuftralieu.  — 
11.  £>ie  SScoölferuug  oon  ©t  Petersburg.  —  12.  ©tatiftif  beS  £abafüerbraitdj§  in  grdnfreidj.  —  13.  ?ebcn3gcfäbrbung  auf  ISifenbalnien 

unb  in  ben  ©trafen  großer  ©täbte.  —  14.  Ungarn^  ̂ Icfererjeugnift'e.  —  15.  gruebttarfeit  ber  ©alamanber.  —  lß.  Sob,lfeilb.eit  ber 
^riUenglä'er.  —  17.  3ftftate$tuitß  ber  alten  2legppter. 

tDanberungen  eines  franjöftfdjen  ttaturfor|"d)ers 
rjon  Bibergeil  jnr  jSaljara. 

1.  3)er  Horben  (Siiropa'*. 

Db  wir  Siebe  %u  einer  uns  nod}  unbefannten  SBiffen- 
fd}aft  faffen,  bangt  bäufig  babon  ab  Wie  bas  erfte  33ud} 

befdiaffen  ift  bei  bem  Wir  Selebrung  fueben.  ©erben  wir 

übergoffen  mit  grembwörtem  unb  tedmifeben  3unftatts= 
brüden  ober  mit  einem  25?uft  bon  3ab'en  ̂ e  toor  unfern 

2(ugen  %u  tanken  beginnen,  fo  fd}ieben  ir>ir  bie  ̂ robe  bei» 
feite,  unb  es  ift  uns  für  immer  ober  für  lange  bie  Suft 

jum  Stubium  »ergangen.  Qn  granfreid}  ift  es  in  guter 

©efeüfcbaft  Sünbe  langweilig  ju  fepn.  Gin  2hitor  aber, 

ber  fefireibt,  befinbet  ftdf>  feinem  Sefer  gegenüber  in  guter 

©efeflfdiaft,  Wenigftens  ift  biefe  ein.  billige  Borausfe^ung. 
2)er  franjöfifdie  Sdriftfteller  Voetfj  aud)  im  tooraus  bafi 
bei  ber  erften  Stelle,  Wo  er  fid)  unflar  ausbrüdt,  feine 
Sefer  unerbittlid)  an  bem  93ud>e  bie  Strafe  bollftreden 

Werben,  bie  ibm  gebübrt,  nämlid}  es  ungelefen  in  bie  ©de 

$u  Werfen.  Unflar  ift  unfranjöfifd),  lautet  eine  befannte 

Siebensart.  1>er  fran^öfifefce  Sdiriftfteller  barf  ferner  feinen 

geiftreidien,  aber  jerftreuten  Sefern  nie  Sad)en  borfe^en 

bie  Wegen  ibjer  Srodenbett  fid}  fd)Wer  hinabwürgen  laffen. 

Gs  ift  überbaupt  nidjt  leidit  einen  franjöfifd&en  Sefer  feft* 
*ubalten,  bod)  berfteben  biefe  ibre  Sd}riftfteller  mebr  ober 

weniger,  meifterlid)  aber  berflebt  es  £r.  tyaxUi  Wartins, 
unb  Wenn  baber  einer  bon  unfern  Sefern  Suft  bat  in  pflan= 

jengeograpbifdje,  meteorologifebe  unb  geologifdje  ©ebeim= 
niffe  einzubringen,  bem  empfeblen  Wir  eine  correct  unb 

glatt  überfefcte  beutfrbe  Ausgabe  1  ber  9laturfd)ilberungen 

l  Son  ©piljbergen  jur  ©afjava,  Don  (£t)avlcss  «Dtarthl*,  über- 
fetjt  doii  a.  ©artete,  mit  einem  33orroort  von  (&ar(  SBogt.  ̂ eua. 
liofleuoblf  1868.   2  S5be.  ' 
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jenes  liebensluürbigen,  bödift  begabten,  ftreng  unterrid}teten 

unb  wiffenfd^aftltcb  fefyr  berläffigen  granjofen.  ©as  meifte 
War  uns  fd;on  befannt  aus  2luffät}en  in  ber  9?ebue  bes 

beur.  'IRonbes,  aber  felbft  bas  93efannte  b^ben  wir  mit 
©enufe  unb  Vergnügen  Wieber  gelefen. 

Gbarles  Martins  geborte  ju  ben  ©elebrten  bie  1838 
bis  39  am  33orb  ber  5Red)ercbe  bon  ber  franjöfifd}en  9?e= 

gierung  nad}  bem  -Korben  (Sttropa's  gefenbet  Würben.  Stuf 
bem  Sßege  nad)  ©pi^bergen  fd)ilbert  er  un§  bie  9?eije  ber 
norbifdjen  9J?eere:  „SDie  ©isberge  bieten  ein  ©d;aufpiel  bar, 

an  bem  man  fid}  nie  fatt  fiebt.  ©rotten  unb  ̂ öt)Ien,  auf 

ber  Sßafferlinte  burtb  bie  ̂ Bellen  gebilbet,  finb  mit  ben 

fd}önften  lafurblauen  hinten  gefärbt,  unb  Wenn  bei  etwas 

unruhiger  See  biefe  ©isberge  bon  ben  Sd}lagWellen  ge= 
fd}aufelt  Werben,  fo  bieten  biefe  hinten  alle  9?üancen  Pom 

reinften  2Beif3  bis  ̂ um  Uttramarinblau  bar.  Sinb  bic 
33löde  ̂ ablreid},  fo  bernimmt  man  ein  Sniftem,  äbnltd; 

bem  bon  clef triften  gunfen;  basfelbe  rü^rt  Wabrfd}einlid} 

gleid}  bem  ber  ©letfeber  bon  ben  taufenb  unb  aber  taufenb 
Suftbläsd}en  ber  Weld}e  aus  bem  @ife  aufzeigen,  je  mebr 

es  bei  ber  Seiübrung  mit  bem  Söaffer  fdmiljt. "  ̂ ]räd}tig 
finb  aud}  bie  (Stsgrotten  ber  ©letfd}er  auf  Spipergen,  mit 

benen  berglid}en  bie  „Tempel  bes  SBinters, "  Weld}e  bei 
©rinbelwalb,  3iofenlaui  unb  im  ©bamouniEtbale  benSd}Wei^ 

^erretff üben  gegen  ein  'Jrinfgelb  erfd}loffen  Werben,  p  Baga- 
tellen berabfinlen.  „  Gines  Sages, "  erzählt  Martins,  „  als  id} 

bor  bem  ©letfdjer  bon  Sellfounb  9JJeerestemperaturen  auf= 

genommen  hatte,  fd}lug  id}  ben  mid)  begleitenben  ÜHatrofen 
bor  mit  bem  33oote  in  eine  biefer  §öt)len  einzubringen, 

^d}  fe^te  ibnen  bie  ©efat}ren  ausetnanber  Weld}e  Wir  laufen 
Würben,  ba  id)  nidjts  obne  ibj  ©Utbeifeen  Wagen  Wollte. 

Ginftimmig  nabmen  fie  meinen  9]orfd)lag  an.  2lls  unfer 

SJad)en  ben  Gingang  pafftrt  tjatte,  befanben  wir  uns  in 
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einem  ungeheuren  gotf/ifdien  ®ome;  lange  Sisjapfen  mit 

fegeiförmiger  ©pifee  Tiengen  bom  ©eWölbe  fyerab,  bie  (Sin = 
Biegungen  fdiienen  eben  fo  biele  jum  ̂ auptfd^iff  gehörige 
EapeUen  ju  fepn,  breite  ©palten  trennten  bie  Sßänbe,  unb 

bie  Döllen  ̂ tx>tf cl?eia^>f eiler  ftrebten  gleid;  Sogen  jur  2i>5l= 
bung  empor;  lafurblaue  Stinten  fpielten  auf  bem  (Sife  unb 
Riegelten  fiel;  im  SBaffer  wieber.  ©ie  Sftatrofen,  lauter 

Sretagner,  Waren,  Wie  id;  felber,  ftumm  bor  SeWunberung." 
Slnbererfetti  fef/It  ben  ©letfd;ern  auf  ©pitjbergen  eine 

©efyönbeit  ber  fdiweijerifcfjen  ©letfd;er.  ©ie  bewegen  fid; 
nämlid;  auf  fanften  2lbl;ängen,  unb  bilben  bef;(;alb  feine 
gefrornen  äöafferftüqe  roie  jene.  (§s  Staffen  alfo  aueb  feine 

©kalten  auf,  unb  ioenn  fie  aufflafften,  Würbe  auf  ©piry 

bergen  bie  fefyWeijerifdje  ©onne  fel;len,  bie  bie  ©palten 

beledt  unb  fie  in  prächtige  $aden,  aufred;tfteb,enbe  (SiSjapfeu 

ober  ©iSnabeln  jertfyeilt.  2luf  ©pirjbergen  fehlen  auch,  bei= 
uaf/e  gänzlich,  bie  ̂ elsblöde  Weld;e  bie  fcb,meijerifd;en  ©leb 

fd;er  an  if/ren  ©eitenränbern  (©eitenmoränen),  folglid;  aud; 
bie  ©teinbänber  (SJiittelmoränen)  bie  fie  mitten  auf  ib/ren 

dürfen  tragen.  Harting  erflärt  unS  biefen  Untcrfd;ieb 

mit  folgenben  2ßorten:  „$n  ber  ©cfjroeij  finb  gereifte 

©letfd;er,  roie  ber  ber  Unteraar,  bas  (Sismeer  Pon  6f;a-- 

mounis,  ber  ©lacier  bu  üftiage,  ber  toon  .ßmutt  bei  Qei-- 
matt,  mit  gelsblöden  bebedt,  unter  benen  ba§  ©ig  faft 

bollftänbig  berfd;Winbet;  ba«  rül;rt  bafyer  bafe  biefe  ©Ietfd;er 
bon  feb,r  b, of;en  Sergen  befyerrfd;!  Werben  Weld;e  aus  gelfen 

befielen  bie  fid;  beftänbig  fpalten,  jerf|)Iittern  unb  ein= 

ftürjen.  Stuf  Spitzbergen  bagegen  finb  bie  Serge  bei  ge 
ringer  §öf;e  fo  flu  fagen  unter  ben  ©letfd;ern  bergraben, 
nur  ifjre  ©pit$e  ragt  aus  ben  fie  umgebenben  ßistnaffen 

fyerbor,  fo  bajj  nur  wenige  Xrümmer  auf  bie  ©letfd;er 

fallen." 
Sie  mittlere  3>a&jestemperatur  beträgt  auf  Spitzbergen 

— 8°6  6.  unb  bie  TOitteltemperatur  be§  Suni  lautet  — 0°3, 

beS  §uli  2Ü8,  besSluguft  lu4,  beS  ©eptember  fd;on  Wieber 

— 2U5',  f;öf;er  als  roie  14°4  (am  19  guli  1827,  t;at  man 
baS  Thermometer  nie  gefel;en.  Sei  biefen  Temperaturen 

ift  eS  nid;t  ju  berWunbern  bafj  Weber  ein  Saum  nod;  ein 

ftrauefyartigeS  unb  an  fyolsbilbenben  ©etoädbjen  nur  3werg^ 

roeiben  fid;  entwideln.  ©eniefebare  -Jcafyrung  liefert  allein 
bas  Sbffelfraut  (Coehlearia  fenestrata)  Weld;es  äugleid) 

treffliche  Dienfte  gegen  ben  ©corbut  leiflet,  unb  bie  einige 

sliflan^e  bie  man  als  ein  3iergeiuäcf)^  be,^eid;nen  tonnte,  ift 
ein  fnUfd;er  gelbblübenber  ̂ Jcobn.  ©urd;  fortgefctjte  bota= 

nifebe  Unterfudbungen  l;at  man  auf  ©pitjbergen  bie.  1861 
93  blüfyenbe  ©eWäd;fe  unb  152  Strtoptogamen  entbedt. 

©ie  b,öcb.fte  Aufgabe  ber  'ißflanüengeograpfjie  beftel;t  in 
ber  ̂ Beantwortung  einer  5ra0c  welche  jeben  benfenben 

sJJtenfd;en  anregen  mufj,  Weil  fie  im  nädjften  3ufflnimens 
bang  ftefyt  mit  ben  grofeen  ©el;eimniffen  bes  ©d)öpfung*= 
borganges,  ©iefe  $ra9e  lautet  einfad;:  b,at  fid;  jebe 
^flan^enart  bon  einem  ©d;öpfungsmittelpunft  über  ihre 
beutigen  ©ebiete  berbreitet,  ober  ift  fie  bon  mehreren 

©cböpfungeorten  ausgegangen  %  ©ie  Tragweite  biefer  ©treit= 

frage  überblitft  Wol;l  rafcb  ein  jeber.  2ßas  bon  ben  ̂ flam 

jen  gilt,  mufe  bon  ben  Spieren  gelten,  unb  Waö  bon  ben 

gieren  gilt,  mufe  aud;  bon  ben  fogenannten  DJ(enfd;en: 
racen  gelten,  ©ab^er  tl;eilen  fid;  jetjt  alle  Siaturforfeber 
in  jWei  §eeilager,  in  Unitarier  unb  Sßluraliften ,  in  bie 

Sertl;eibiger  ber  (?inb,ett  unb  ber  Web,rb.eit.  2Iuf  beiben 
©eilen  finben  Wir  berborragenbe  tarnen,  unb  feine  ©eite 

baif  fid;  jet5t  fd;on  ben  ©ieg  ̂ ufd;retben.  Serbienfte  um 

bie  slBiffei;fd;aft  follte  man  Weber  ber  einen  nod;  ber  anbern 
©d;ule  abfpredjen,  bod;  befteb,en  bie  ber  ̂ luraliften  im 
©runbe  nur  bartn  baf,  fie  burd;  ibre  fd  arfe  Stritif  bie  ©d;ule 

ber  Einheit  bor  alljul;aftigen  ©d;lüffen  beWabrt  (;aben.  S5ie 
äüiffenfcfjoft  Würbe  aber  in  bem  2tugenblid  ftill  fteb,en  Wo 
Wir  ben  ̂ luraliften  ben  ©ieg  juerfennen  müffen.  ©ie 

jagen  ganj  einfad;:  bie  organifdien  ©efdibpfe  finb  ba  ent= 
ftanben  Wo  Wir  fie  finben.  ©ie  finb  gefd;affen  Worten  an 
oielfad;en  Drten  unb  in  bielfad;en  Ginjelwefen,  nid;t  burd; 

ein  ©etoadjS  ober  burd;  ein  ©Itempaar.  2)en  ©d;öpfungs- 
bergang  t;alteu  fie  aber  für  böllig  unerflärbar,  unb  jebe 
ilnftrengung  bei  menfd;licb,en  ©cbarffinns  für  berfdiWenbete 
5)cü(;e.  ®ie  neue  ©d;ule  ©arWiiiö  ift  fireng  unioniftifd;, 

beim  ba  fie  bie  SJJannigfaltigfeit  ber  Slrten  genealogifd; 

entfielen  läjjt,  alfo  auf  irgenbein  ßlternpaar  jurüd'fü(;rt, 
fo  ift  bie  notb,Wenbige  golge  bafe  ber  2lufentl;altgort  bis 

erften  (SlternpaarS  ber  eine  untb,eilbare  ©d;bpfungömiltel^ 
punfl  geWefen  fep.  gwti  unfere  größten  Slutoritäten  auf 
bem  ©ebiete  ber  ̂ flanjeugeograpl;ie  ber  jüngere  ÜDecaubolle 

unb  §oofer  (ber  ©obn)  t;aben  mit  unerb,eblid;en  Sorben 
l;alten  bie  Seinen  SarWins  angenommen. 

2)ie  ©inl;eit  be§  Diteg  unb  bie  (Sinl;eit  ber  ©tamm= 

eitern  bei  ̂ flanjen  ober  Xb,ieren  läfet  fieb,  nid;t  ftreng  be: 

Weifen,  fonberu  mau  fanu  nur  jeigen  bafe  baS  je^ige  Sor= 
fommen  einer  2lrt  fieb  gut  berträgt  mit  if;rem  3tuggang 

auö  einem  SJlittelpunfte.  Hommt  ein  ©eWäd;ss  auf  einer 

fleinen  Weit  im  Dcean  abgelegenen  3nfe"  un^  f°nft  n'r: 
genbö  bor,  fo  wirb  jeber  jugeben  baf$  bie  Qnfel  ber 

©d;öpfungömittelpunft  jener  Sßflanjenart  fet;.  Silbet  ferner 
bas  Verbreitungsgebiet  eine»  ©ewäd;feö  auf  einem  ̂ eftlanb 
eine  Dafe  ober  %n\d  mit  fdmrfen  ©rängen ,  fo  berrfd;t 

ebenfalls  fein  3*beifel  über  bie  (£iul;eit  beö  ©d;öbfungg= 
orteS.  Sb>enn  aber  baö  SerbreitungSgebiet  aus  etlichen 

fold;er  jerftreuten  Dafen  befielt,  fo  beginnen  bie  ©d;Wierig= 
feiten,  ̂ ugleicf;  aber  aud;  bie  Sieige  ber  gorfdjung.  2)er 
Unitarier  mufe  hiev  feinem  ©egner  beWeifen  entWeber  bafj 

bie  je|t  bort;anbenen  SerbreUuugSoafen  el;emalS  ein  ge= 

fdjloffeneg  ©ebiet  bitbeten  bas  burd;  gcologifd;e  ober  pln.ifi-- 
falifd;e  Gräfte  eine  gert&eitung  erlitt,  ober  er  luufe  jeigen 
fönnen  bafi  baS  ©ewäd;s  felbft  DJittel  befafe  ben  leeren 

3wifd;einaum  bon  einer  Slrtenoafe  jur  anbern  ju  über; 

fbringen.  sJiun  uui^  wob,l  jeber  Saie  einfeljen  wie  fpan: 
uenb  fold)e  llnterfud;ungen  ju  Werben  bermögen.  (£&  gilt 
nämlid;  bie  ̂ flansen  auf  ihrer  Säuberung  ju  belaufd&en. 

Ginmal  belaufd;t,  unb  ertappt  geWal;reu  Wir  erftaunt  bafj 

aud;  bie  ̂ flanjenart  il;re  ©efd;id;te  hat.     SEBir  fet;en  bafe 
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bie  ©emäcbfe  ifjrc  SRcid>e  aussubebnen  betfus&ew,  mie  be- 
ftänbig  ihre  Keime  auf  neue  älbenteuer  ftdj  toogen,  mie  fie 

ficb  |.  33.  in  bas  Slief;  ber  Sdjaf  beerben  fegen-,  mit  bei 
i^ofle  abgefcboren,  bann  »erlaben,  nodj  anbern  älklttbeilen, 

ja  nad)   anbern  öalbfugeln   fetfcfiiff t   unb  ausgelaten *  j merben,  fo  bafj  am  Sluslabungsplafc  plö^lid)  eine  fr  ernte 

glora  aufmacht  jum  Gntjüden  bes  Sotanifers,  jur  ©es 

lebrung  be3  benfenben  -Jiaturfreunbes.  ®ie  ̂ luraliften 
fyätten  nie  foldje  Seobadrtungen  angeftellt,  unb  bon  itynen 

finb  nie,  ja  man  fann  fagen  gegen  fie,  finb  fo  grofje 
Wahrheiten  erfannt  morben  mie  ber  fortmälirenbe  Kampf 

um  bas  $>afein,  ber,  inbem  er  bas  besaitete  gerftört,  bie 

Sittel  t  ber  ©efdjöpfe  Perjüngt  unb  Perberrlid)t  mieber  aufbaut. 

Wir  fiaben  uns  fd)einbar  fortreiten  laffen  bon  unferm 

(Sbarles  üflartins,  im  ©eifte  maren  mie  jebod)  immer  neben 
ib,m,  benn  burd)  beibe  Sänbe  feiner  Sd)nfteu  unb  auf 

allen  feinen  STBanberungen  bon  Spitzbergen  jur  Sahara 

benft  unb  forfdit  er  beftänbig  nach  2:t)atfad)en  meld)e  bie 
große  Streitfrage,  bas  Sroblem  bes  ]9.  ̂ ah.rh.unberte,  gut 

völligen  9ieif e  förbern  fönnen.  Sitten  n  mir  oben  bie  Ser= 
breitungsgebiete  ber  ©emäd)fe  mit  Dafen  berglidjen,  fo  ift 

es  in  ben  meiften  fällen  gelungen  bie  SDiöglid)feit  bes 

Sprunges  aus  einem  ©ebiet  auf  baö  anbere  nadijumeifen, 

allein  menn  mir  Sßflanjen  ber  falten  ftonen  auf  ber  nörb- 
lid;en  unb  iüblicben  §albfugel,  auf  £applanb  unb  im 
#euerlanb  antreffen,  menn  fie  nid)t  oou  Schiffen,  nidt 

oon  Sögeln ,  nid;t  bon  Sittiiiben ,  nid)t  bon  SJJieeresfirös 
mungen  bortbtn  getragen  morben  fepn  fönnen,  müffen  mir 
bann  nicht  mit  ßfyarles  SUiartins  fagen  „baß  ih,r  Sorfommen 
am  äufeerflen  önbe  beiber  ©rbbälftcn  feine  anbere  Urfad)e 

h,aben  fann  als  bie  Sielfältigfeit  ber  SdmpfungsmitteU 

punfte?" 
£en  menfd)lid)en  Sd;aif|inn  für  unfähig  erfläreu,  ein 

/Jiätbfel  flu  löfen,  baju  ift  eS  jebod)  immer  nod)  ̂ eit,  unb 

ift  es  immer  nod)  ju  frül).  Sie  Unitarier  müffen  befennen 

baß  fie  nod»  nid)t  alle  Sd)mierigfeiten  übermunben  fyaben, 

allein  gar  mancfie  fyaben  fie  fd)on  übermunben,  unb  fie  uer= 
^agen  nid)t  bafs  felbft  für  bie  am  ftärfften  miberfprecfjem 

ben  Sbatfadjen,  beren  3af)l  übrigens  nidUs  meniger  als 

beunrubjgenb  ift,  eine  fcöfung  gefunben  merbe. 

§n  feiner  erften  Arbeit  tritt  s3Jcaitins  uns  als  Sluralift 
entgegen,  in  feinen  fpätern  bringt  er  lauter  sßemeife  für 
bie  fcefjre  ber  Ginfyeit,  unb  juletzt  erflärt  er  fid)  für  einen 

2tnt)änget  SDarmins.  3)ie  glora  Spitzbergens  bietet  feine 
(Srfdjeinung  bie  md)t  mit  ber  Sebje  bon  ber  2frtenWerbrei= 

tung  aus  einem  SUiittelpunft  übereinftimmt.  Sie  befielt 
nämlid)  aus  einem  ©emifd)  Pon  ffanbinauifd)en  unb  Pou 

arftifd)en  SHrten,  b.  h..  mit  anbern  Worten:  fü  bat  einen 

Xbeil  ü;rer  Sflanjenmelt  mit  SNormegen  gemein,  einen  ans 

bern  mit  ben  afiatifdjen  mie  ben  amerifanifd)en  s^olarlän= 
bern.  So  finben  ftd)  bon  ben  93  blüfyenben  ©emäd;fen 
Spi^bergens  81  in  ©rönlanb  unb  58  in  ben  roeftIid;er 

liegenben  ̂ nfeln  bes  amerifanifcfjen  Öismeere^,  B3  aber  in 

bern  2aimprlanbe,  bern  äufjerften  nörblid;en  2(usmud;fe 

2ljien3  mieber.  Um  ben  ÜRorbpol  l;erum  ljerrfd;t  befannt- 
lid)  eine  gro^e  ©emeinfd^aft  ber  Stüter«  unb  ̂ flan^enfor: 
rnen,  theils  meil  ber  £änbersufammenl;ang,  tt;eils  tveil  bie 
Dielen  fd>mimmenbeu  Eisberge  unb  (Sisbänfe  als  fliegenbe 

Örüd'eu  ben  2luötaufd)  ber  Birten  bermittelten.  3lnberer= 
feit»  bat  Spitzbergen  mieber  einige  ©emädjfe  (11)  gemein, 

mit  bern  ©ipfel  be$  gaullmms  unb  mit  bern  fogenanuten 

„(Saiten,"  ber  berühmten  boiantfdjen  Dafe  mitten  im  @is« 
meer  bes  Üh,amounij::2t?a[eö,  ja  mieberum  etliche  (7)  mit 
ber  burd)  9tamonb  berühmt  getuorbenen  glora  auf  bem 

linbgipfel  be»  5ßic  bu  si)iibi  in  ben  ̂ brenäen.  Stile  biefe 
mitteleuropäifd^en  ©emädife  finb  jebod»  leine  arftifdjen, 

fonbern  ffanbinabifdie  Strten.  ©ab  es  nun  bier  fünf  ört= 
lieh  berfdnebene  Sd)öpfungen,  eine  auf  Spitjbergen,  eine 

in  Sfanbinabien,  eine  für  ben  §-aulfmrngipfel,  eine  für  ben 
©arten  im  ©ismeer  unb  eine  für  bie  Spi^e  bes  $ic  bu 

sJJiibi?  Keinesrcegs!  3n  ber  (Sisjeit  fanben  biefe  ©emäer/fe 

in  ben  9iieberungen  sJJcitteleuropa »  bis  ju  ben  ̂ iprenäen 
ein  jufagenbeg  Hlima.  ÜJiit  bem  (Sinfchjumpfen  ber  ©let^ 
feber  ̂ ogen  fidb  bie  ©emäd'fe  nach,  bem  ̂ olarfrcife  junid, 
unb  nur  menige  Sfrten  retteten  fid)  auf  bie  ©ipfel  b/ofyer 

Serge  ober  in  bie  ©letfd)eroafen.  9iorbeuropa  h,at  mit 

9corbamerifa  Sflansenarten  geineinfam.  §aben  beibe  2ßel^ 
tentljeile  ibrer  gloren  ausgetaufd)t,  fo  tonnte  biefe  nur  ge= 

fdieben  auf  bem  SBege  ber  St^etlanb:  unb  Difneu^nfe-ln, 
über  S^ian^  un^  ©rönlanb.  ÜJfartins  Perglich,  bab,er  bie 

Sflansenmelt  biefer  Kette  bon  Qnfeln  unb  2trd)ipelen,  unb 

bie  2trtenberth,eilung  entfprad;  ber  2lnnah,me  einer  Sefiebe= 
lung  ber  ̂ nfein  buxd)  2Banberung,  benn  je  meiter  man 

fid)  bon  (Suvopa  entfernt,  befto  mel;r  neunten  bie  ausfdiliefe- 

lid)  europäifd)en  Sfrten  ab  unb  in  gleid;nn  ü)iafe  bie  aus= 

fd)liefelid)  gvönlänbifdjen  ju.  äluf  ben  Sl;etlanb^-nfeln  be= 
trägt  ber  2fnth,eil  ausfd)liefelid)  europäifdjer  Slrten  an  ber 

Sflanjentuelt  nod)  ein  Viertel,  auf  ben  Drfneps  nur  ein 

Siebentel,  auf  S^lanb  nur  ein  ̂ eljntel.  ßine  eigenth,üm= 
lidje  ̂ lora  aber  befi^en  biefe  Qnfeln  nid)t. 

Son  l'anbfäugeth,ieren  geigen  fid)  auf  Spitzbergen  nur 
bier,  barunter  uatürlid)  ber  meifee  Sär.  2Us  ßapt.  Sl)ippß 

auf  feiner  arftifd)en  gorfd;ungöreife  177  3  Spitzbergen  be= 

fudjte,  befanb  fi^  am  Sorb  feineö  Sd;iffes  ein  fdjmädjti' 

ger  2Jübfl;ipman,  ber  ganj  allein  einen  meifsen  33ären  an= 
griff  unb  il)n  mirflid;  erlegte.  2lls  man  il)tn  über  feine 

CLoÜf'übnbeit  Sovtuürfe  mad)te,  antmoitete  er  einfad): 

,,'^d)  mollte  fein  ̂ etl  meinem  Sater  mitbringen."  2) er 
fd)mäd)tige  Jüngling  h,iefe  9celfon.  ©efebä^ter 

als  bie  Särenfelle  ift  baö  9iaud)werf  bes  blauen  g-ud)feS 
(Cunis  lagopus),  meld)es  jebod)  nur  im  ÜBinter  eine  blaue 
ober  bielmel)r  graublaue,  im  Sommer  bagegen  eine  braune 

garbe  jeigt.  Um  blaue  gelle  ju  erbeuten,  maren  ruffifdie 

leibeigene  bon  2frd)angel  nad;  Spitzbergen  gefdjidt  morben, 

unb  etlid)e  Kreuje  über  ih,ren  Seich,namen,  fomie  bie  Siefte 

ber  fallen  bie  fie  geftellt  h,atten,  maren  im  Seüfounb  1838 

nod)  fiditbar.  2)as  britte  £anbfäugetl)ier  ift  eine  gelb= 

maus,  bas  bierte  bas  fd;eue  Stentbier,  tueld)eö  nur  in  Per-- 
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einleiten  ©rubben  fid)  jeigt,  unb  tonn  ©äugetf)ieren  bas 

einige  genießbare  gleifd)  liefert  tr>eld)es  im  ©efdmGd 
2lef)nlid)feit  t>at  mit  bem  bes  9kr/S.  ̂ m  Sommer  nä£)ren 
fid)  biefe  Sr/iere  bon  ben  Kräutern  am  2)?eeresftianb,  im 
hinter  bon  ben  gled)ten  unb  Woofen  bie  fie  unter  btm 

©d)nee  f)erausjd)arren. 
Son  ben  ©eefäugetfyieren  finb  pnädift  bie  jobben 

häufig,  bie,  bon  §ifd)en  lebenb,  ben  Uebergang  bilben 
jroifd)en  ben  Sanbraubtbieren  unb  ben  2Balfifd)en.  9Bie 

aus  Sanbfäugetfyieren  „ fvifd>e "  fid)  bilben  tonnen,  fdjeint 
bem  Säten  rätt)fell)aft.  35ie  3LlalfifcI;e  finb  aber,  abgefefyen 
babon  bafe  fie  ifvre  S""fle"  fäugen,  ferne  §ifd)e,  benn  ifyr 

©c^roan^,  ber  fyorijontal  liegt,  entfpridit  burd)aus  nid)t  im 

Sau  einem  ed)ten  gifd)fd)manj.  2Ius  ber  beigefügten  2lb; 
bilbung  Horn  ©feiet  ber  9iobbe  fann  man  mafyrnetmien 

baß  bie  Hinterfüße,  am  Horner  ̂ ufammengelegt,  ein  Organ 

bilben  mclcljes  eine  entfernte  2Ielnilid)feit  mit  bem  ftifd)^ 
fdnvati/j  b,at.  Sei  ben  §ifd)en  aber  ift  ber  ©d)toana  bie 

^ortfetjung  ber  Söirbelfäule,  bie  Saudfloßen  toertreten  ba= 
gegen  bie  Hinterfüße.  2)ie  Siobbe  ift  ein  frieblid)es  unb 
barmlofes  SLlner,  it>v  &obf  befi$t  etmas  menfdjenäljnlid)es, 

bafyer  fid)  an  biefes  ©efd)öbf  bie  ©age  toon  SJteerjungfern 
fnütoft,  unb,  luie  Harting  bemerft,  fdjeinen  ifyre  großen 

untoergleid)lid?  fanften  Slugen  bas  ÜBofyltoollen  bes  Tlen- 
fd)en  ober  tojenigftens  fein  ÜJlitleib  anjufleljen.  2lber  toer= 

geblid),  benn  ber  ÜJienfd)  ift  ja  eine  „ernftfyafte  Seftie. " 
,£jier  ein  Selveis  bafür.  „2Ils  id)  ganje  ©tunben  lang 

BDI  bem  ©letfd)er  ber  9Jiagbalenen:93ar)  ̂ ubradjte  um  bie 
Xemtoeratur  ber  9JJeerestiefe  aufjunefymen,  fam  jebesmal 

ein  ©eebunb  fyeran,   fd)runmm  um  ben  9cadien  fjerum, 

©feiet  ber  grötilänbifd)en  9i o b 6 e  (Phoca  groelandica)  md)  £)roeu. 

ftedte  ben  Äotof  übers  ©affer,  unb  fd)ien  erraten  ju  rooflen 
meldten  Sefd)äftigungen  fid)  bie  für  it)n  neuen  Siefen 

roeldje  feine  (Sinfamfeit  ftörten,  Eingäben.  ̂ d)  hütete  mid) 
i»of)l  ib,n  ju  toerfd)eud)en,  unb  mit  jebem  Sage  fam  er  näfyer 

fyeran.  6r  mußte  rool)l  meinen  ber  SRenfd)  feto  fein  bös= 
artiges  1t)ier;  jutraulid)  geroorben,  rooUte  er  bie  Gorbette 

etroas  ju  naf)e  betrachten  unb  lv>arb  burd)  einen  glinteiu 

fd)uß  gelobtet."  §m  hinter,  roenn  bie  gjorbe  zufrieren, 
füfyrt  bas  Sebütfniß  bee  2ltt)eml)olens  bie  9vobbe  in  bie  -Jtäfye 
ber  £öd)er  unb  ©toalten  h)eld)e  bie  ©isrinbe  t)te  unb  ba 
barbietet.  2Bill  fie  aber  aus  bem  2v>affer  auftaudjen,  fo 

ift  ber  (Sisbär  ba,  ber  i£)r  aufpaßt  unb  fie  mit  feinen 

furd)tbaren  3tön3en  badt,  bie  SRobbe  taud)t  toon  neuem 

unter,  glüdlid),  roenn  fie  ein  anberes  £od)  antrifft  burd) 
roeld)es  fie  ben  ßobf  aus  bem  2Baffer  fteden  unb  einen 

Slugenblid  2Itb,em  fdöbfen  fann.  ̂ inbet  fie  lueiter  feine 

Deffnung  in  ber  9iäl)e,  fo  roirb  fie  enttueber  bom  33ären 
berfdjlungen  ober  erftidt  unter  bem  (Sife.  2)ie  anbern 
©eefäugetl)iere  ©toit^bergens  finb  bas  ÜBalroß  unb  bie 
ayalfifd)arten. 

9Jon  Sögeln  bat  man  nur  22  älrten  jetjt  ge^ät)lt, 

bnrunter  21  .ßuflbögel  unb  20  ©eetoögel.  3Bon  ben  beiben 

Sanbtoögeln,  einen  manbemben  Zimmerling  unb  bem  ©d)nee= 

b,ub,n,  bleibt  nur  bas  leitete  auf  ©biljbergen.  5Bon  ben 

©eebbgeln  finb  am  3af)lretd)ftcn  bie  Summen  (Uria  grylle), 

bie  toeißen  3J?öben  (Laras  eburneus),  bie  gettgänfe  (Alca 

torda),  ber  norbifd)e  2arbentaud)er  (Mormon  areticus), 
unb  enblid)  bas  f leine  Xaud)erl)uf)n  (Uria  Brunichii). 

Sb,re  ftaljl  ift  fo  groß  baß  fie  lanbf d)aftlid)e  Sßi i r- 

fungen  ̂ ertoor^ubringen  toermögen.  s3J(an  f)öre  folgenbe 
claffifdie  ©d)ilberung  ber  Slibben  bie  unter  bem  tarnen 
SSogelsberge  befannt  finb:  „S)ie  3lbbad)ungen  biefer 

gclfen,  aus  f)tnter=  unb  übereinanber  liegenben,  ben  ©alle» 
rien  unb  Sogen  eines  ©d)aufbielf)aufes  äb,nlid)en  ©d)id)ten 

gebilbet,  finb  mit  2Beibd)en  bebedt  bie,  über  ifjre  (Sier  ge» 
budt,  ben  $otof  bem  3Jceere  ̂ ugeroanbt,  eben  fo  jafylreid), 

eben  fo  gebrängt  iuie  bie  3»fd;auer  in  einem  2f)eater  am 

Stag  einer  erften  Sjorftellung  baft^en.  3Sor  ben  Reifen  bilben 

bie  s)Jcännd)en  eine  mab,re  2ßolfe  bon  Sögeln,  bie  in  bie 
Stifte  fteigen,  bie  glutben  beftreidjen  unb  untertaudjen  um 
bie  $ruftentl)ierd)en  ju  fangen,  roeldfje  bie  §aubtnaf)rung  ber 
Srütenbm  bilben.  ©ie  Unrul)e,  bas  ©irbeln,  ber  £ätm,  baS 

©efd)rei,  basduafen,  bas  pfeifen  biefer  taufenb  unb  aber  tau= 
fenb  Sögel,  fo  berfd)ieben  an  ©röße,  garbe,  glug  unb 

©timme,  ju  befd;reiben,  ift  unmöglid).  SDer  Qäger,  betäubt 

unb  toerbutjt,  roeiß  nid)t  tno  er  in  biefem  lebenbigen  ©tru  = 
bei  geuer  geben  foll,  er  bermag  ben  Sögel  auf  ben  er 

anlegen  mill,  nid)t  ju  unterfdjeiben,  gefd)iueige  ib,n  ju  ber= 
folgm.  3)es  Tinges  mübe,  jielt  er  mitten  in  bie  üüolfe 
l)ineiu,  ber  ©d)uß  gel)t  los.    SRun  aber  fteigt  ber  2lufrul;r 
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aufs  f)pd>fle.  Scbroämie  bon  Vögeln,  bie  auf  ben  Reifen 

iaßen  ober  auf  bem  ißaffer  fcbroammeii,  fliegen  jefet  eben: 
falls  auf  unb  mifd»en  fid1  littet  bie  übrigen,  enblofes,  mijj= 
tönenbes  ©efreifcb  erbebt  fid)  in  ben  Säften.  SSpit  ent 

fernt  fid»  $u  jerftreuen,  wirbelt  bie  2Ä>olfe  mir  nod»  teil  er 
3)tt  Seemöven,  bie  borber  unbeweglich  auf  faum  über  bie 

2Bafferftä$e  bevborragenben  flippen  fafeen,  flattern  ge= 
räufcbboll  bin  unb  lieber,  bie  Seefd»Walben  umfreifen  ba§ 

Öaupt  bes  3äger§  unb  fd»lagen  ibm  mit  ben  gütigen  ins 
©eftebt.  21  Ue  biefe  fo  berfebiebenen  Sitten,  welcbe  b'er  auf 

einem,  mitten  in  ben  935ogen  bes  (Eismeeres  bereinzelt  ba= 

ftebenben  Reifen  frieblich  bereint  finb,  fefteinen  bem  Men  = 
Üben  borzuwerfen  baß  er  bis  ans  @nbe  ber  2£elt  bas  große 
2ßerf  ber  Diatur,  bie  gortjoflanjung  unb  (Erhaltung  bev 

Tbierarten  zu  ftören  fpmme.  Tie  2A>eibd»en  allein,  burd» 

bie  Mutterliebe  feftgebannt,  begnügen  fid»  bamit  \i)\e  AUa= 

gen  mit  benen  ber  erzürnten  Männeben  gti  bereinen,  unbe= 

roegltd»  bleiben  fie  auf  ibren  (Stern  fitjen,  bis  man  fie  ge= 
waltfam  babon  irmmt  ober  bis  fie  getroffen,  auf  biefem 

tiefte  fallen,  bas  bie  Hoffnungen  unb  greuben  ber  %a- 

milie  barg." 
Von  Spifcbergen  begaben  fid)  bie  9iaturforfd»er  nad' 

l'applanb  um  ben  2Binter  bort  zuzubringen.  3ubor  be- 
iud)ten  fie  jebod»  bie  äufeerfte  9iort>fpit}e  bes  europäifd)en 
geftlanbes,  alfo  nid»t  bas  9iorbcap,  Weld)es  ber  Qnfel 

Mageroe  angebort.  hieben  ber  Sanbfpilje  (Europa's  liegt 
.fjabö,  ein  ftüfteninfelcben,  unb  auf  biefem  unter  freunb= 
liefen  SBiefen  ganj  emfam  ein  Weißes  £>aus  mit  grünen 

genfterläben.  Tort  roobnt  nidits  weniger  als  ein  Men= 
fd»enfeinb,  ber  (Suropa  ben  dürfen  gewenbet  ()ätte,  fonbern 

ein  Watferer  Mann,  ber  ©elb  berbieiten  Will,  Samens  Ulid>. 

9iid»t  rucit  bon  feinem  Jpaufe  an  bemfelben  Sunbe  ftebt 
eine  f leine  lutberifcbe  ftird»e,  in  Weld»er  bann  unb  Wann 

bon  einem  teifenben  Vrebiger  ©ottesbienft  gehalten  Wirb. 

9i*ie  in  Meffa  zur  ̂ eit  ber  heiligen  f^efte  bon  ben  jufam= 
menftrbmenben  pilgern  aud)  große  Meffen  gehalten  Wer* 
ben,  genau  fo  tommen  aud)  am  9?orbcab  zum  ©ottesbienft 

unb  zum  ©ütenimtaufd'  bie  ftüftenbeWobner  zufammen, 
unb  £r.  Ulid\  ber  ein  Kaufmann  ift,  forgt  für  ihre  Ve= 

bürfniffe,  Wie  umgefebrt  für  ben  3tbfa$  il)ier  s^robucte. 
2Iußertum  pflegt  er  einen  fleinen  ©arten,  Worin  er  nid»t 

bloß  (Srbfen  jiebt,  bie  „bisweilen"  eßbare  Sd)oten  liefern, 
fonbern  fogar  Vlumenfobl,  ber  im  fünften  ober  fed»eten 
^abr  einmal  genießbar  roirb.  Seinem  £)aufe  gegenüber, 

T-Htf  Meter  über  bem  Meer  liegt  ber  letjte  Voifprung  ß'uropa's 
gegen  bas  (Eismeer,  ein  Vorgebirge  ber  Stürme,  Wo  nie 

bas  iUJeer  fid»  berul)igt,  jonbern  beftäubig  bie  atlantifd)en 

unb  bie  (Sismeerfcblagtnellen  fi d>  begegnen.  sJJm  Vanbe  roar 
Mattins  überrafdit  fnieetief  zkuifdien  .Halmen  ü^biger  ©räjer 
einberzufcbreiten,  biß  er  fid»  auf  gerouncenem  ̂ ßfabe  an  bem 

idjroarzen  unb  febroffen  ̂ iorbcab  emporbob.  „siluf  ber  y->bt)t, 
fäbtt  er  fort,  befanb  id)  mid;  auf  einer  nadten,  entblößten 

unb  mit  J^afferladien  bebedteu  £>od)ebene.  ̂ n  ber  fternc 

rollt  fid;  unabfebbar  ̂ lädje  auf  %läd)e  ab,  gro^e  rbellen= 
Hu«(nnb.    1868.  9lr.*7. 

förmige  Stred'en  mit  geringen  Unebenbeiten,  burd)  Seen 

ober  moorige  ©rüube  unterbroeben.  2llles  ift  t'alt,  ftarr, 
oce.  SKäbrenb  auf  ber  febönen  Matte,  bie  id)  befd^rieben 

babe,  9iube  t)errfdite,  fegte  ein  roütbenber  9?orbroinb  bie 
Jrjodiebene  beö  (Sabs  unb  binberte  uns  faft  am  ©eben. 

Jfid)tebeftotueniger  brangen  mir  bor  unb  gelangten  bis  an 
ben  äußerften  9ianb.  9iie  roerbe  id)  bie  büftere  ©röfce  bes 

Sd)aufbielö  bergeffen  bas  fid)  meinen  älugen  barbot.  Vor 

uns  bebnte  fid»  bas  ©ismeer,  beffen  ©rängen  am  Vole 
liegen,  aus  unb  roogte  unter  einer  biditen  SBolfenfcbicbt, 

bie  auf  ibm  zu  Iafien  febien ;  %ux  Sinfen  eine  lange  unb 
niebrige,  mit  Sdiaum  gefäumte  Sanbzunge,  Krediten 

einige  namenlofe  ̂ nfeln.  2lls  id)  mid)  über  ben  9ianb  bes 
3lbgrunbes  beugte,  meld)er  bas  Gab  begräbt,  fab  id)  am 

gufj  bes  2lbbanges  in  einer  Tiefe  bon  1000  %u§  bas  Meer 

fid)  bredjen.  Sßon  biefer  |jöfye  gefeb,en,  bitbeten  bie  unge= 
beuren,  in  geraber  Sinie  bon  ©rönlanb,  Sbi^bergen  ober 
9ioba  Seinlja  fommenben  SBogen  bei  ber  33ranbung  nur 

einen  bünnen  Sd)aumftreifen,  gleid)  ben  fraufen  Spellen 
eines  tleinen  Sees,  bie  bon  einem  leifen  S&inbfyaudje  fanft 

ans  Ufer  getragen  werben." 

Von  ber  5Rorbfbi|e  fefjrten  bie  5Tcaturforfd)er  mieber 

Zurüd  nach  ibrem  SBinterquartier  Voffefob,  ganj  in  ber 

Vertiefung  bes  2lltenfjorbs  gelegen,  bon  welchem  Martins 
mieber  eine  gelungene  Sd)ilberung  gibt:  „Valb  erbeben 

fid;  fd)roffe  Reifen  um  uns  berum,  unb  ibr  bon  bem  Haren 
©eroäffer  zutüdgeroorfenes  Vilb  fdieint  bie-göfye  berSteiU 

ufer  ju  berbobpeln.  3n  fbärlidb,en  ̂ miffbenräumen  ber= 

ratben  leid)te  9iaucbfäiilen  bie  §ütte  eines  einfamen  i.'abben. 
;>m  allgemeinen  aber  ift  bas  Ufer  berlaffen,  unb  ber  traurig 

umberfd)lbeifenbe  Vlicf  entbetft  nid)t  einmal  einen  Vaum, 

ber  mit  feinem  regelmäßigen  Süiegen  biefe  rcgungslofe  9Jatur 

belebte.  Tiefes  Scbtneigen,  nie  bom  9iafd)eln  bes  Raubes 

unterbrochen,  berrfd)t  in  biefer  ©inöbe.  9iur  feiten  fliegen 

plumpe  (Sibevgänfe,  in  einfamen  Seitenbud)ten  berftedt, 
geräufdiboll  auf  unb  zevftreuen  fid)  in  ber  gerne,  auf  ben 

©evoäffern  bi"Oleitenb,  ober  ein  fd;äumenber  l^afferfall 

braust  inmitten  ber  gdfen.  ©ine  2ßeile  bernimmt  man 

fein  eintöniges  9taufd)en,  bann  beim  Umbiegen  um  ein  Vor= 
gebirg  brid»t  es  plö^lid)  ab  unb  gleid)t  nur  nod)  einem 
fernen  ̂ Jhnmeln,  bas  fid)  enblid»  in  Sd)tbeigen  berliert. 
Dft  löst  fid)  ein  fdiruanes  unb  fables  (5ap  bon  ber  Äüfte 

ab  unb  fd)eint  ben  .^intergrunb  bes  Meerbufens  zu  ber= 

Iperren;  allein  je  mein'  fid)  bas  Voot  näl)ert,  befto  mebr 
öffnet  fid)  bie  Turd)fabrt  bor  ibm  unb  ein  weites  Veden 
nimmt  es  in  feine  neigen  ©eroäffer  auf.  .fjat  man  enb= 

lid)  einen  großen,  aus  fonberbar  genwnbenen  Sd)id)ten  ge= 

bilbeten  gelfen  umfd)ifft,  fo  (äf;t  ber  SÜinb  nad),  bas  er= 
fdilaffte  Segel  bätigt  am  Maft  berunter  unb  ber  9iad)en 

ftebt  bon  felbft  im  ̂ intergrunb  einer  Var;  Pon  geringer 

Tiefe  ftill,  bereit  anmutbige  Mrümmung  fidi  am  Ufer  ent= 
faltet.  (Einige  Magazine  umgeben  ben  ̂ anbungsplaty,  unb 

bie  am  Slbbang  eines  langen  £ügels  zeiftreuten  2i.!ol)nun  = 

ao 
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gen  fcfjeinen  ben  SHeifenben  eingaben  fid)  bafelbft  ein 

llulerfommen      fudien.    @s  ift  bas  STorf  Soffefop. " 
Qu  ben  intereffanteften  Unterfud)ungen  in  ©fanbinabien 

gehörten  bie  SJJtffungen  ber  alten  ©eeftranblinien  ober 

^erraffen  aus  gleichartigem  ©anb  bie  fiel;  mit  feiger  9ie= 

gelmäßigfeit  fortziehen  baß  man  fie  für  fünftlidie  ©djanj- 
merfe  galten  fönnte  bie  ben  (Singang  p  ben  Sthälem  fer= 
tfyeibtgen  follen  unb  bie  fie  aud)  mhflid)  böllig  beschließen. 
$mei  fold)er  ehemaligen  Uferfäume  laufen  übereinanber 
bon  £>ammerfeft  bis  Soffefop.  SDaß  in  ©fanbinabien  bie 

,i)od)toafferlinien  fd)rcanfen,  mußte  man  fd;on  im  borigen 

^abjr/unbert.  $u  Sinne's  unb  Gelfius  Reiten  fagte  man 
jebod):  ber  SSafferfpiegel  finfe.  $13  &  b.  Sud)  nad) 

©fanbinabien  toanberte  unb  bie  nämlichen  2Babrjeid)cn  fab, 

fprad)  er  juerft  bie  lange  bezweifelte  ffiahrljeit  aus:  ber 
ÜJieeresfpiegel  finfe  nid)t,  fonbern  bas  Sanb  fteige.  ©ein 

Semeis  beruhte  barauf  baß  menn  ber  SJcectesfpiegel  an  ben 
Stuften  ©fanbinabiens  finfe,  er  ebenfo  aud)  in  (Snglanb 

unb  anbermärts  finfen  müßte,  ©er  Semeie  mar  genügenb, 
Wenn  auch  nid;t  gang  ftreng.  ©as  2luffteigen  ber  lüften 

im  sJUtenfjorb  mathematifd)  beWiefen  zu  haben  ift  bagegen 

bas  Serbienft  »cm  Srabais,  9Jfartins'  greunb  unb  Segleiter, 
ißäre  ber  ÜJieeresfpiegel  nämlid)  gefunfen,  fo  müßten  bie 

alten  ©tranbltnien  erftens  unter  fid)  unb  Reitens  mit  bem 

jetzigen  SJieeresfpiegel  parallel  laufen.  Sei  .pammerfeft 
erhebt  fid)  jebod)  bie  untere  ©tranblinie  14,1,  bei  Soffefop 

27,7  Bieter,  bie  obere  ©tranblinie  bei  pammerfefi  28,6, 

bei  Soffefop  67,4  2Reter  über  ben  jeijigen  Üfteeresjpicgel. 

folglich  ift  bas  Sanb  geftiegen  unb  zwar  rafdjer  im  «g>in= 

tergrunb  als  wie  an  ber  SJUinbung  bes  gjorbes. 
3u  ben  ©egenftänben  bie  Währenb  bes  Sßinteis  bon 

ben  franjöfifdjen  ©elet)rten  beobachtet  mürben,  gehörten 

aud}  felbftoerftänblicb  bie  Siorblidjter  beren  man  com  1 2  ©ep= 
tember  1838  bis  18  2lpril  1839  nicht  Weniger  als  153 

Zäf)lte,  fed)S  ober  fieben  dächte  mit  zweifelhaftem  Sd)immer 

ungerechnet,  burd)fd)nittlid)  alfo  je  zwei  9corblid)ter  in  breu 
mal  24©tunben.  Qn  ber  geit  bon  1707  bis  1790maren 

bie  Scorblicbter  fefjr  häufig,  bann  nahm  ihre  3ah'  nrevf lidi 

ab,  feit  1820  aber  fab,  man  fie  Wieber  öfter.  Sie  gre= 
quenj  fd)Wanfte  alfo  in  größeren  Sertoben  menn  man  aud) 

bie  Urfad)e  biefer  Seränberungen  noch  nid)t  ju  errathen 
üermag. 

Qm  £erbft  bes  Jahres  1839  begab  fid)  Martins  bom 

äütenfjorb  über  bie  lapplänbifd)e  §od)ebene  nad)  bem  botf)- 

nifchen  SJieerbufen  faft  genau  auf  bem  nämlichen  31'ege 
Wie  unfer  Seopolb  b.  Sud)  im  %abx  1807.  Die  Wiffem 

fd;aftlid)e  Aufgabe  ber  fpäteren  Steife  mar  aud)  bie  gleite: 
nämlich  bie  -fjohengränfte  ber  berfd)iebenen  fenfred)ten  ̂ flam 

Zengürtel  ju  ermitteln,  bod)  finb  bie  barometvifd)en  §d$ea* 
beftimmungen  bon  Martins  infofern  bertrauensWertl)er  als 

gleid)jeitig  correfponbirenbe  Sarometerbeobad)tungen  au  jruei 
ftünftenpuntten  bon  ffanbinabifd)en  ©elef)rten  ausgeführt 
mürben.  3luf  Stentl)ierfd)titten  läßt  fid)  Sapplanb  Dom 

20  Mob.  bis  20  Mpril  burd)fd)reiten;  für  Weifen  ju  ̂ ferb  I 

ift  aber  nur  ber  ©eptember  geeignet,  benn  in  ben  9Jiona= 
ten,  mo  ber  ©chnee  fd)miljt,  mürbe  jeber  Serfud)  mifelingen, 

im  %\xl\  unb  3luguft  aber  bertuanbelt  ber  gefd;moIjiene 

©d)nee  gro^e  ©treefen  in  5Roräfte  unb  ©een,  auch  werben 
bie  JRosfiten  gerabeju  unerträglich.  Qm  Dctober  aber  fällt 

fd)on  mieber  ©d)nee  unb  bebedt  bie  Sßeiben  mo  bie  ̂ !ferbe 

ihr  Butter  fud)en  follen. 
■£at  man  fid)  bon  ber  Grifte  aus  etma  600  Bieter  er= 

hoben,  fo  befinbet  man  fid)  auf  bem  9(anbe  ber  §Btyetu 
ftufe.  „9ctd)ts  bermag,  fd)reibt  Martins,  eine  Sorftellung 

bon  bem  oben  unb  bod)  großartigen  2Xnblicf  biefer  ̂ od)-- 
ebene  geben.  SDie  breiten  mellenförmigen  Erhebungen 

bes  Sterrains  folgen  fid;  unabfebbar  ftets  in  berfelben  5lrt. 

©elten  untcrbrid)t  ein  §els,  mit  fd)roffen  formen  bie  all  = 

gemeine  33obenfläcf)e  überragenb,  auf  Slugenblide  bie  (Sin» 
förmigfeit  ber  Sanbfd)aft.  Ueberall  ift  ber  gels  nadt,  nur 

hier  unb  ba  berfted'en  fid)  berfrüppelte  33üfd)e  ber  3wer0= 
birfe  unb  einige  noch  niebrigere  ©emäd)fe  in  ben  Söoben 

falten,  mo  fie  gefd)üt5t  finb  gegen  bie  eifigen  SBinbe,  meld)e 

fid)  auf  biefen  entblößten  g'Wchen  frei  umhertummeln,  fi'vn-- 
fame  ©een  fd)lummern  in  ben  großen  Sobenfenfen.  ©ie 

einen,  bon  ungeheurer  2lusbef)nung,  tragen  nod)  jur  ©in« 

förmigfeit  biefes  Slnblids  bei.  2)te  anbern,  fleiner,  ber= 

mögen  ihn  nicht  ju  beleben,  benn  fein  Saum,  fein  Straut 
babet  feine  SLHir^eln  in  ihren  gelblichen  ©emäffern,  fein 
2Beid)tbier  friedet  an  ihren  naeften  ©eftaben,  fein  Sögel 

beftreidit  mit  fchnellem  gittich  ihre  Dberflädje,  nur  ihre 

liefen  finb  bon  jahlreid)en  ̂ ifchen  bemohnt,  ju  beren  ̂ ange 

bie  Sappen  im  |jerbft  hierher  fommen.  2ßährenb  be§ 
©ommers  fteigen  5Rpriaben  bon  ©djnafen  aus  biefen 
©een  auf  unb  berbieten  bem  91eifenben  bie  SBanberung 

über  biefe§  Slateau.  Qm  2Binter  gefriert  alles,  unb  ad)t 

9J!onate  lang  berfd)h.nnben  @rbe  unb  2ßaffer  unter  einem 

Seidjentuch  bon  ©chnee." 
Sei  Äautofeino  H)at  ftd)  bie  Sbene  bereits  roieber  auf 

30  sIReter  h^abgefenft  unb  bort  tritt  bie  3lenthierflecbte 
(Cenomyce  rangiferina)  auf.  Son  ber  Serbreitung  bie= 

fer  glecbte  bängt  bie  Sflenthier^ucht  bollftänbig  ab.  Seop. 
b.  Sud)  fanb  baß  bie  Wenthürflechte  jenfeits  ber  fenf; 
red)ten  ̂ öhengränje  ber  Richten  beginnt,  etma  300  guß 

über  bem  -JJieer  in  Sapplanb,  unb  baß  fie  mit  ber  Sirfem 
gränje  enbigt,  unb  jmar  gibt  5Rartins  bie  obere  ©ränje 

bes  JRenthiermoofes  auf  etma  1000  guß  an.  ®arau§  er- 
gibt fid)  alfo  baß  ber  fenfrechte  ©ürtel  ber  gled)te  jjroifdtjen 

300 — 1000  guß  liegt,  unb  ba  auf  ber  normegifd)en  ©eite 

©fanbinabien  fel)r  fchroff,  auf  ber  fdjtoebifdjen  ©eite  ba^ 
gegen  fel)r  langfam  abfällt,  fo  ift  natürlid)  ber  2Roosftreifen 
in  ©dimeben  biel  breiter  als  in  Norwegen,  baher  bie  Stern 

tl)ierlappen  borjüglid)  an  bie  fd)mebifd'en  IRoosmeiben  ge- 
fefftlt  bleiben.  $bre  gelbe  garbe,  bemerft  SJinrtins,  bcr; 
Iett)t  ber  Sanbfd)aft  ein  ganj  eigenthümlidics  2lusfehen,  als 
loävc  bie  @tbe  mit  ©dimefel  beftreut,  unb  bie  fegclförmigen 

SEridUer,  bon  benen  man  umgeben  ift,  tragen  jur  Unter- 
haltung ber  ̂ äufd)ung  bei.    25t«  Slentbierfledite  bilbet  bie 
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.Hauptnahrung  biefer  Xbiere  toäbrenb  bes  95>inters.  $m 
Sommer  treiben  fie  bflä  ©ras  unb  bie  glätter  ber  Bäume 

ab,  tbie  bie  äöieberfäuer  unfern  filrma-tfe  Sie  gleite  ift 
nur  im  äßinter  eßbar,  trenn  ein  längeres  Berroeüen  unter 

bem  Schnee  ihre  Ausbreitungen  erroeid)t  t>at ,  toeldje  im 
Sommer  bart  unb  leberartig  finb. 

Tiicbt  bie  Bflanjen  allein  haben  ibre  fenfredbten£bt)en- 
gürtel,  auch  bie  .HauSgerätbe  Des  gelitteten  (Europa  tbie 
Martin*  fein  bemerft:  „2luf  bcm  lapplänbifcfren  Apocblanbe 

fdiliefen  mir,  bon  jRentbierfellen  eingehüllt  unb  burd)  ein 

einfache^  $elt  gefd)üt$t,  am  Muonioelf  auf  §eu  in  ben 

Scheunen  Der  finnifdien  Bauernhöfe,  meiter  füblid)  breitete 
man  Bücher  über  baS  trocfne  ©ras  tneldjeS  uns  atö  Saget 

bienen  follte.  3"  ̂ ello  hatten  roir  jeber  eine  Bettftelle 
unb  ein  Betttucb,  in  Mattaringi  mar  unfer  33ett  mit  jroei 
Isafen  berfeben,  aber  erft  in  Äulfula  feinen  unfer  Sager 

allen  2lnforberungen  bee  europäischen  3(eifenben  ju  genü= 
gen.  Sie  Stüdie  beobadüete  benfelben  ̂ öttft^iitt,  leiber 

mar  es  immer  bie  aus  bem  Sahrbunbcrte  Submigs  XIV; 

meldte  Boileau  in  feiner  brüten  Satire  fo  brächtig  befduie: 

ben  hat."  1 

Der  ütenfd)  jur  ttentljierjeit  in  ßclgten  unb  in 

Jamben. 
Sie  Unterfud)ungen  unb  Stubien  über  bie  älteften 

Spuren  bes  Saferen?  unferes  ©efd)led)ts  auf  ber  Grbe  haben 

feit  nahezu  jroei  Secennien  einen  großen  Umfang  geroon-- 

nen,  unb  b'iefer  3raeig  ber  gorfdjung  hütet  bereits  eine 
bebeutenbe  Literatur,  Durch  roeld?e  fid)  bie  ©eologie  unmü= 
telbar  an  bie  Slrdjäologie  anfdjliefjt. 

2Bie  bie  Slufidjrift  ber  gegenwärtigen  Mitteilung  an= 
beutet,  beabfid)tigt  biefelbe  nid)t  bie  fämmütdjen  3tefultate 

bes  reid)en  ©ebiets  ber  einfd)lägigen  Ermittlungen  bon 

'  neuem  äufammenjuftellen.  <5s"  follen  nur  bie  Beobad)tun= 
gen  über  eine  einzige  borgefd)id)tlid)e  Gpod)e,  in  tueld)er  ber 
Menfd)  auf  ber  ©rbe  in  jmei  berfduebenen  Sänbern  bon 

Mitteleuropa  borbanben  mar,  gefdnlbert  roerben,  unb  biefe 

Gpodje  ift  nidü  einmal  bie  ältefte  in  tuelcher  unfer  ©e= 
fd}lech,t  biefe  Sänber  beroohnte;  aber  bie  (Ermittlungen  unb 

Stubien  über  biefelbe  finb  bie  jüngften  unb  neuerlid)  erft 

befannt  geroorben.  Gs  barf  borauSgefetjt  werben  bafe  ber 

Seier  ftenntnifj  bon  ben  bielfadjen  ̂ ün^en  fyabe  iuxd) 

melcfte  ber  Semeis  geführt  ift  bafs  ber  Menfd)  in  Guropa 
gleichzeitig  mit  mehreren  jetjt  auSgeftorbenen  Xl;ierarten, 

bem  Mammutf),  eigent^ümlidjen  iHhinocerosarten,  <f>öl)leiv 

htyänen,  Höhlenbären,  .ööhlenlömen  u.  f.  m.  ejiftitte. 
Siefer  Gpod)e  folgte  eine  arbeite,  in  melier  unfer  ©c= 

fd)led)t  bereits  bon  benjenigen  1h,ieren  umgeben  mar  meldte 

I  Aimez-vous  la  muscade.  OD  en  a  mis  partout.  (3Din§« 
ratniijj  liebt  3h1  root)IV  Bk  fUflt  in  ftiner  S^üffel.) 

n  Belgien  unb  in  Sdnvabeii.  Jg] 

nod)  in  unfern  ©egenben  leben,  aber  aufjcrbem  auch,  bon 

gieren  tueldie  in  benfelben  nidü  met^r  borbanben  unb  in 
ben  hofjeu  Horben  ausgemanbert  finb.  Sarunter  ift  baS 

5){entbier  inebefonbere  als  diarafteriftifd;er  Sf^puS  ju  be= 

^eidmen.  3"  biefer  9tentb,terjeÜ  ruar  bereits  bie  oben  an= 
gegebene  uralte  gauna  erlofdjen.  H'^auf  folgten  neuere 

©pod)en,  alle  unferer  gefd)riebenen  ©efd)id;te  borangehenb, 
in  meldten  bie  je^t  norbifd;en  Sbiere  aus  Mitteleuropa 

fd)on  auSgetuanbert  maren.  ̂ n  allen  biefen  Zeitfolgen  be= 
biente  fidi  ber  Menfd;  blof3  ber  ihm  junädift  liegenben 

3Raturprobucte,  borjüglidi  ber  Steine,  Hnocfyen,  ©röten  2C. 

jh  2öerf jeugen  unb  fd)neibenben  3uftvumeniet1-  ®e  rcar 
bie  fogenannte  Steinjeit,  tbeldie  noch,  eingetbeilt  mirb  in 
bie  ber  roh  gefdilagenen  unb  ber  gefd)liffenen  unb  polirten 

Steinerjeugniffe.  Sarau  fcbliefjeu  fief)  bie  ©pochen  in  tbeU 

djen  ̂ uerft  bie  Sßronje  unb  fpäter  baS  Gifen  jur  2Inlben- 
bung  fam,  nämlid)  bie  fogenannte  ©rj=  unb  bie  Gifenjeit. 
Sie  §ünte  bon  5)ienfd)enfnoct)en  unb  bon  ©egenftänben 

menfd;lid)er  Bearbeitung  im  Silubium  unb  2ltlubium,  in 

Hölsen,  in  ben  bänifdjen  ̂ jöft'enmöbbinger,  in  ben  2orf= 
mooren,  hei  ben  Pfahlbauten  unb  in  alten  ©räbnn  höhen 

uns  ju  biefer  ©rfenntnife  unb  ©intheilung  geführt,  ßs 

läfet  fich  aber  nicht  behaupten  baj?  biefe  nach  bem  in  ihnen 
berarbeiteten  Material  d)arafteriftrten  ßpod;en  fid)  überall 

fd;arf  bon  einanber  fdjeiben  laffen,  bielmehr  finb  bermtt= 
telnbe  Uebergänge  bon  einer  Qeit  juv  anbem  naturgemäß 

nadjipeisbar. 

Sie  Unterfuduing  ber  fohlen  in  33ejug  auf  ihren  ̂ n- 
halt  an  menfd)lid}en,  thierifchen  unb  ard;äologifd;en  5Reften 

hat  in  Belgien  bereits  frühe  begonnen.  Sd;on  bor  bietjig 

fahren  publicirte  ber  berbienftlid;e  Dr.  Sd;inerling  bar= 
über  ein  eigenes  unb  ausführlidjeS  3Bevf ;  Spring  befd}äf^ 

tigte  fid)  «Ätt  bem  ©egenftanb  im  %al)x  1842  unb  ÜJialaife 
im  Sa^r  1860.  Borjüglid;  rnaren  eS  aber  bie  beiben 

9Jaturforfd(nr  Sartet  unb  ßriftp,  tbeld;e  burd>  ihre  grünb^ 

lid^en  llnterfud;uiigen  ber  fohlen  im  fübtucftlid^en  §ranf= 
reid)  bie  2lufmerffamfeit  auf  biefen  ©egenftanb  bon  neuem 

richteten;  fie  erfannten  bort  juerft  bie  befonbere  Sientlner: 

epod)e.  Sie  Sllabemie  ber  SKiffenf^aften  ju  Brüffel,  an-- 
geregt  burd)  ben  boitrefflid)en  3DDl°9en  unb  2lnatomen 

s-8an  Söeneben ,  fah  fid)  burd)  jene  Borgänge  aufgerufen 
bem  belgifd)en  Minifter  beS  3n,1crn  ̂ en  2lntrag  ju  ftellen : 

bie  ja^Ireidjen  fohlen  in  Belgien  auf  Sloften  bee  ©ouber= 
i  uementS  auffd)lief3en  unb  miffeufd^aftlid)  unterfud;en  ju 

laffen.  Ser  älntrag  fanb  ©cnehmigung,  unb  mit  biefem 
Auftrag  tuurbe  ßouarb  Supont  betraut,  tbeldjer  bereits  bie 
Arbeiten  im  Mai  1864  begann,  unb  fie  bis  in  bie  jüngfte 

3ett  bitrd;führte  Bei  feinen  bejüglidien  Stubien  hatte  er 
fid)  bei  Mittbirfung  bieler  gelehrter  Männer  ̂ u  erfreuen, 

tbeldje  bie  bahei  ju  berüd'fid)tigenben  ̂ äd,u'r  bertreten,  näm; 
lid)  Ban  Beneben,  b'DmaliuS  b'^allot;,  Stunont,  ̂ obn 
^ones,  ÜNhft,  Äupferidiläger ,  9i.  ̂ aujeur,  Bruner^Beh, 
6.  Sartet  unb  be  Mortillet.  3ietÜ  liegen  uns  j(tvei  Bänbe 

bor,  unter  bem  Xitel:  „Notices  preiiminaires  sur  les 
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fouilles  ex£cutees  sous  les  au&piees  du  gouvernement 

lielge  dans  les  cavernes  de  la  Kelgiqne  par  M.  Edouard 

I)upoüt.a  (Bruxelles,  186?).  Das  folgenbe  ift  ein  ge= 
brängter  SluS^ug  auS  biefem  2Bexfe,  toeldies  fid)  faft  aus- 
jchliejjlid)  auf  bie  Untcrfud)ung  ber  DJentbierjeit  Hon 
bem  Dienten  belohnten  belgifd)en  fohlen  beliebt.  93el 

gien  bat  allerbingS  aud)  Noblen  in  ioeldjen  bev  -Dienfd) 
in  bev  (£bod)e  ber  Höhlenbären  unb  beS  DRammuthS  gelebt 

bat.  Diefe  berühren  fair  aber  nur  gelegentlid»,  ba  bier- 
über  bereits  früher  bieleS  toetöffentlidjt  trmrbe. 

Der  9ientbier-9)(enfd)  im  Sbale  ber  Seffe  fd)etnt  faum 
anbere  ü>obnungen  als  |)öblen  gehabt  ju  baben. 
|)öb,Ie  biefes  2b,aleS  belebe  leid)t  jugänglid),  toenig  über 
bem  Jfyale  beS  gluffeS  erhaben,  geräumig  unb  frei  bon 
Stalattiten  mar,  bietet  zahlreiche  Spuren  bar  bafe  fie  bon 

bem  s]Dienfd)en  jener  Gstoodje  beruobnt  geroefen  ift.  9!ament= 
lid)  befitjen  bie  §ot)len  STiagrite  ju  ̂ ont  Pfieffe,  2rou 
beS  Ghaleur.  unb  %xou  bes  SRoutone  JU  gurfoej  biefe  Sigen= 
fchaften  meb,r  ober  meniger  auSgejeidjnet,  unb  fie  entbieU 

ten  aud;  genau  bie  meiften  .VNnterlaffenfd'aften  bes  WUn> 
feben  jener  $eit. 

Dubont  theilt  febj  genaue  ofteologifd)e  Uuterjmimugen 
über  bie  9)tenfd)entnod)en  auS  biefen  Böhlen  mit,  meldie 

etma  20  i^nbibibuen  angehört  haben,  unb  unter  meldten 

fid}  aud)  gut  erhaltene  Sdiäbel  borfanben.  ÜRach  bem  Uv 

tbeile  bon  s.Jkuner:93er;  ftimmte  bie  ©eftalt  biefer  Scbäbel 
mit  berjenigen  ber  uralouiltaifdien  9tace  unb  namontlid) 

mit  ber  %oxm  beS  grofjen  turanifdjen  3Kenfd)enjh>eigeö 
überein.  Derfelbe  fagt  bafe  man  felbft  bei  ber  oberfläc^ 
Iid)ften  llnterfudutug  9J(enfd)enfd)äbel  aus  ber  9ientl)ierseit 
nidit  mit  eurobäifeben  bom  inbogennanifd)en  Stamme  bev 

roedjfeln  tonne.  Der  geuerftein  luar  bas  alleinige  93iate= 

rial  auS  roeld)em  bev  Süntbiermenfd)  fdjncibenbe  Snfiru' 
mente  bevfertigte.  Da^u  geeignete  geuerfteine  fanben  fid) 

aber  nicht  im  ̂ b,ale  ber  l'effe;  fie  mußten  auS  ber  ßbam= 
bagne,  mie  es  nad)  ber  93efd)affenheit  biefer  Steine  am 

tbaf)rfd)einlid)ften  ift,  ober  aus  bev  '•Jhobinz  Süttid;  unb 
bem  £ennegau  b,evbeigefd)afft  tuerben.  Unter  bem  in  ben 

■fjöljlen  aufgefunbenen  9Jorratb  bearbeiteter  geuerfteine 

finb  alle  ̂ uftänbe  ber  j^abrication  nachweisbar:  bie  jum 

sJlbfd)lagen  borbereiteten,  bon  ib,ver  Ärufte  befreiten  SSlöd'e, 
bie  gefcblagenen  ̂ nftrumente  xn  allen  Stufen  ber  isollem 
bung,  fo  mie  maffentoeife  ber  Slbfall  babon.  Die  gan^e 

Arbeit  gefd)al)  bab,er  in  ben  #öblen  jelbft.  93etanntlid) 
finb  bie  geuerfteine  nur  nad)  ber  fvifeben  ©etuinnung  gut 

üu  fd)lagen,  trenn  fie  noch,  it)ve  ©ebivgsfeud)tigteit  enthal- 
ten. Sebr  mül)fam  mar  eS  baljer  auS  troefenen  §euer= 

fteinen  oft  über  10  Zentimeter  lange  ©erät()e  ju  fdjlagen, 
tueldjeS  nur  feiten  gelingen  tonnte.  Dabei  bovgefunbene 

©efd)iebe  eines  fel)r  feften  Sanbfteins  tragen  bie  Sburen 

baf?  fie  jum  3etf plagen  bev  geuevfteiiKftnolIen  gebient 
baben.  2)ie  ̂ euevfteingeväthc  haben  fämmtlid)  meffevavtige 

bovinen ;  es  finb  abgtfdilagcne  lange  unb  bünne  ̂ euev= 

fteinfblitter  mit  fdiarfen  Sd;neiben.    (?s  ift  d;aralteriftifd; 

|  bafe  nur  biefe  2lrt  bon  ̂ nftrumenteu  bargeftellt  trurbc, 
unb  niebt  au*  2lerje  ober  23'-ile,  mie  fie  in  bev  frübem 
unb  fbätern  ©bodie  ber  Steinzeit  borfommen.  ©an*  baS 

felbe  tmt  man  aud»  bei  ben  ähnlidien  ̂ unben  im  fübioeft- 

lidien  ̂ vantieid;  evf'annt  unb  bal;er  borgefd)lagen  biefe 
(Sbod»e  ber  Steinzeit  bas  3Jieffcr^eitalter  ju  nennen.  3)fan 

unterfdieibet  folgenbe  mefferartige  formen:  1)  Steinfblit- 
tev  bon  mebv  ober  toeniger  l^^monbförmiqer  ©eftalt 

melche  man  Svä^en  nennen  tonnte  unb  mabifdieinlid»  jum 
9lbtrat>en  ber  ,£>äute  ber  getöbteten  ̂ hiere  gebient  haben ; 

2)  eigentlidie  sJJi'effer,  toelcbe  jum  %fyeil  mit  grofecr  Sorg; 
falt  gefdilagen  finb;  3)  ganj  fdjmale  9J?effer.  2luf?erbem 
tommen  aud)  gönnen  mit  fägenförmiger  Seite,  gebogene 

unb  anbere,  mie  ̂ feiljbi^en  geftaltet,  bor;  ̂ olttur  finbet 

;  man  an  teinem  biefer  ©eräthe. 
Die  ©etoeibe  ber  jungen  9lenthiere  finb  üor^üßlicb  ju 

5ilurffbief?en  beiluenbet.    Die  abgetrennten  Slugenfbroffen 
!  finb  am  untern  dnbe  j\ugeid)ävft  um  in  Stöcfe  befeftigt 

ju  iuevben.     3iod)  anbere  ©erätbe  bon  9ientt>iergeruett)en 
!  maven  berfd)iebenavtig  bearbeitet,  einige  mie  galjbeine;  fte 

j  tonnten  jum  ©lätten  ber  ?iätbe  ber  Kleiber  bon  Xt)'m^ 
häuten  gebient  {jaben,  Inelcbe  l^ermenbung  nod)  bei  ben 
SStimoS  bortommt. 

Der  9\enthier:3Jlenfd)  madite  aus  bünnen  .Hnodien  unb 

©Ifenbein  9cäbnabeln  unb  Sdbmud'fachen.  4<iele  fold»er 
Nabeln  mit  unb  ohne  2luge,  fetner  bünne  Blätter  unb 

jnjei  runbe  roh  gearbeitete  2lnhängfel  mit  burd)bol)rtem 
Codi,  beibes  aus  ßlfenbein  fanben  fid)  bor. 

^Bon  üJiineralien  fanb  man  ©ngat,  tbahrfdjeinlid)  aus 

bem  ßias  bon  l'ujemburg  berftammenb  ;  er  mar  in  platten 
bis  ju  einem  Hilogiamm  fd)lbev.  Sind)  fanb  fid»  fold^er 
berarbeitet  p  einem  3lnbängfel  wie  jenes  bon  ßlfeiv 

betn.  ̂ '»fefpath  lourbe  in  bieten  Stüd'en  angetroffen, 
fogar  ein  fd)öneS  Dttaeber  unb  ein  anbereS  Stürf  mit 

einem  £od)  burd)bohrt.  3Inberer  g-lufsfbatt)  mar  auf  ber 
Dberflädie  burd;  2lbfd)leifen  ̂ u  ̂ enbelocfen  berarbeitet. 

Der  $lufeH>ath  tütft*  aus  bem  Äohlenfalt  bei  ©ibet, 

3iierbe  u.  f.  Jo.  herrühren.  (Ebenfalls  iuurben  Äaltjbatb: 
ftüde  gefuuben,  ioohl  aud»  aus  bem  ̂ ohlentalf  ftammenb. 
gerner  (Sifeuglang  unb  SdiioefeltieS ;  bon  Ie^tevm  jtoei 

tleine  Äugeln,  eine  mit  einer  ©inferbung,  toelche  ben  ©e^ 

braueb  jum  geuerfdilagen  anbeutete,  geuerftein  bon  Sd)l»e^ 

felfieS  gefd)lagen  gibt  eben  fo  gut  geuer  als*  ber  Stabl. 
Qn  gleicher  Söeife  berfdiaffen  fid)  nod)  bie  geuevlänber  ibv 
geuec  2lfdie  unb  anbere  geuerfburen  mürben  in  allen 
beküohnt  getbefenen  .vjöhlen  angetroffen,  ©nblid)  fanben  fid) 

nod)  einige  Stüde  Simonit  unb  gräulid)  biolette  Sd)iefer^ 
blatten,  toie  fold)e  ju  gumal)  getuonnen  merben.  3UV 

3Serbeutlid,ning  ber  SebenSioeife  ber  9{entbicr=üJ?enfdH'n  be« 
fd)icibt  Dubont  bie  £>efd)affenf)eit  mebrerer  ber  unterfuebten 

Ööh't'ii- 

Die  Hö()lc  SLron  be  Gbaleur.  bietet  in  h0'?e»"  3)iafee 

alle  i?oriüge  bar  tr>eld)e  fte  jum  äBol)nfil)  ber  Sienthier-- 

Wenfchen  befonbevS  geeignet  machte.         s^oben  toat  mit 
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einer  mächtigen  Sd)id>t  rotben  unb  gelben  Sbons  bebctft, 
melcber  mit  Sanb  toedjlfelte.  darunter  Verbreitete  fid) 
Sehnt  mit  heften  Dom  Höhlenbären,  unb  anbere  ©puren 

ton  einem  altern  menfd)lid)en  Aufenthalt.  Sefyr  üiele 

Steinmaffen  maren  oon  ber  ̂ oblenbecfe  herabgefallen,  unb 

fomobl  auf  bem  tbonigfanbigcn  Üoben  als  auf  ben  Stein= 

blöcfen  fanb  man  febr  Diele  Siefte  ber  sJtentfner--(5pode, 
meldte  aber  auch  örtlich,  roieber  bon  fpäter  barauf  gefaüe= 
nen  Steinblöden  bebecft  maren.  Die  SBlöde  nifammen 

mochten  menigftens  150  fiubifmeter  betragen.  35ie  bor 

gefunbenen  3ftefte  beftanben  oor;iüg(id)  in  ftnod)en  Oon  Oer= 

ipeisten  ̂ hieren  unb  in  ben  befcbriebenen  Qnbuftrie^Sr.- 
^eugntffen,  fte  ruaren  in  ber  ganzen  ,£öbleitbis  ju  ihrem 

Önbe  bin  auegebreitet.  Aud)  fanb  fid)  ein  ausgebebntei 

•§erb,  erfennbar  an  ber  gebrannten  (Jrbe  unb  ber  umher 

liegenOen  Afcbe  unt>  &ol)le.  Aud)  tragen  einige  barum 

auögeftreuete  Knoden  unb  bearbeitete  ©cgenftänbe  S-Branb; 

[puren.  30,000  bearbeitete  geuerfteinc,  ih'entbiergemeibe, 
Ornamente  oon  burcbbobrten  foifilen  ($ond)ilien  unb  Slfen= 
btin  unb  anoern  Stoffen,  fotoie  ̂ ablreicbe  Sdueferplattcn, 

V»37  ÜJiabljätme  bom  pferbe,  eine  ganje  Marie  boll  Stelet= 
tbetlen  ebenfalls  oom  pferbe  unb  enelid)  Knoden  bon  brei= 

jefm  anbern  ̂ tjieren  muiDen  jufammengebracbt.  £ac- 
Pferö  mar  bie  jmuptfpeije.  Die  9Jiarttnoä)en  maren  nabe= 
}u  fämmtlid)  gefpalten  unb  liegen  bas  Ginfetjen  bes  fpab 

tenben  ̂ nftruments,  roabrfd)einlicb  eines  geuerfteingerätbes, 
erfennen.  25a  fid)  befonbers  nur  Sbeile  bes  Kopfs  unb 

ber  ©lieöer  oorfanben,  nidjt  aber  bes  übrigen  Körpers,  fo 

ift  es  roabrid)einlicb  bafe  man  bie  ganzen  2bierc  nid/t  in 

bie  £öl)le  gebracht  hatte,  fonbern  nur  btejenigen  Steile  rueld)e 
man  jum  Perfpeifen  benutzte.  £ie  Gsftmos  unb  ©röm 

länber,  toeld>e  mabrfcheinlid)  in  ihrer  Sebenetbeife  ben  ̂ ieiv 

tfyier  Dienfd'en  äbnlid)  finb,  lieben  ebenfalls  oor^üglid;  bas 
Dfarf  unb  ©ebirn  als  Speife.  Gs  Oerbient  ermähnt  ftU 

loerben  bap  bas  pfero  nur  fetu  feiten  in  ber  ipätern  Stein-, 
jeit  ber  polirten  Stemgerätbe  angetroffen  mirr,  aud)  fetjlt 

basfelbe  in  ben  Kjöff enmöbbingan  unb  ift  in  ben  Pfahlbauten 

jener  $eit  nur  ameifelbaft.  $u  Der  iöronjejeit  mar  es  aber 
in  ber  Sdjmeiji  borbanben. 

Die  anbern  2fuere  meldie  in  ber  Jpöt)[e  gefunben  ibur* 

ben  roaren  9ientr>ier,  Saiga  (eine  norbifdie  Antilope), 

Sieb,  Siege,  Cdjs,  2i*ilbfd)mein,  brauner  33är,  ̂ ud)S,  be= 
ionbers  häufig  ̂ ielfvafj,  2)ad;s,  §afe,  äi^afferratte 
unb  mehrere  3lrten  non  3ifd»en. 

^lud;  bie  Änodjen  non  biefen  gröfeern  2l;ieren  finb 

fpalten.  Öanj  befonbers  lagen  bie  ©ebeine  ber  ÜBaffe** 
ratte  fehr  jahlreid)  um  ben  ̂ erb.  Qu  SBafferratte  mufe 

bat?er  aud}  öerfpeiöt  morben  feijn,  fte  loirb  ja  felbft  nod; 

in  einigen  ©egenben  oon  Italien  gegeffen.  2)er  §afe  ift 

übrigens  nidu  in  ber  fpätern  Steinjeit,  in  ben  <R)bfUn: 
möobingetn  unb  in  ben  Pfahlbauten  ber  altem  #eit  als 

Speil'e  erfannt  morben.  I)ie  Wappen  b«ben  nod;  ein  Por= 
urttjeil  gegen  ben  Jpafen  unb  effen  it;n  uid;t. 

%uhlanr>.    Utes.   'Slv.  7. 

9)cenfd)enfnod;en  lagen  nid)t  in  ber  3l&i)e  bes  #erbe$, 

Waren  aud)  nid)t  ̂ erfpaltet,  unb  nid^s"  fd^eint  anjuDeuten 
bafe  bie  SientfyierlNenfcben  bem  ßanibaliömuö  geljulbigt 

Imben. 
(Sin  -5Borberarmtnod;en  »om  Wammuth.  fanb  fid),  auf 

einer  ©djieferplatte  liegenb,  t>on  silfd;e  umgeben,  an  bei- 
seite bes  derbes,  er  mar  in  einem  fel?r  mürben  3llfia»^e- 

unb  nicht  tuobl  läßt  fid)  annehmen  bafe  bas  'DJcammuth  in 
ber  Sftenttyier&eit  nod)  gelebt  l;abe.  2)ie  9tentb,ier=9Jtenfd)en 
hatten  bielleid)t  ben  ftnodjen  al«  eine  (Suriofität  aufbe= 

mahrt.  2lud)  bie  s^3aden^äl)ne  toon  ?lRammutben  meldje 

unferer  43et)ölferung  ben  Stoff  ̂ n  Ornamenten  unb  9cäl)' 

nabeln  geliefert  h.aben,  müffen  aus1  einer  frühem  Periobe 
berftammen. 

2)ie  Sd)id)t  unter  ben  oon  ber  girfte  juerft  herunter 

gefiurjten  Steinblbden  enthielt  einige  pferbefnodien  unb 

Steingeräthe,  bon  ben  Vorgängern  ber  5lenth.iei:s)Jienfd)en 
berrüfyrenb.  ®iefe  Steinmerfjeuge  hatten  eine  ausgejeid)= 

nete  Patina  meld)e  ben  Steinroert'en  ber  9tentr)ier=Petiobe 

fehlte. 
@ine  anbere  jpöbK\  Irou  beg  ütouton«,  geigte  im  aü-- 

gemeinen  ähnliche  3>erf)ältniffe  mie  bie  J^öhle  %rou  be 

Ühaleur.;  fie  mar  oben  mit  ftalfftalaftiten  aus^gefleibet, 
meldie  bie  fyinterlafjenen  9iefte  bebed'ten.  2>ie  gauna  ftimmte 

aud)  im  allgemeinen  mit  ber  jenigen  bon'Jrou  beßh^aleuj  über« 
ein,  nur  fam  nodjberSteinbodunbberGbel^irfdihinju.  ^n 

biefer  §öhle  h)ar  befonbers  merfmürbig  bie  giofee  £>ai)l  Oon 

9Rentl)iergeroeif)en,  ioeldie  fid)  nad)  ber  gafyiung  ber  Kronen 

auf  150  beliefen.  £ie  Sfeletiefte  bes  Senth,  iers  »oareu  ba= 

gegenifet)r  fparfam,  iooraus  b/rOorgieng  ba|  man  bie  Sthieve 

nidtt  in  ber  |>bhle  gegeffen  hatte.  'Die  ©etoeifye  fchienen 
bat)er  flur  Anfertigung  Oon  2^urffpiefeen  unb  Kraijern  auf - 
bemah,rt  morben  ju  felm. 

2)ie  britte  §öl)le,  ̂ rou  bu  frontal,  ergab  fid)  aU  ©rab- 
böhle  ber  ehemaligen  Öemohner  Strou  be  (Sljaleuj.  SErou 

ou  frontal  breitet  fidi  nahe  an  if)rem  ©ingang  in  einen 
toeiten  faalartigeu  9(aum  aus.  ©egen  il)r  Gnbe  befinbet 

fid)  ein  jd)tnaler  ©ang  oon  nur  jmei  3Jtetern  Sänge,  meldjer 
als  ©rabftätte  erfannt  mürbe.  Dieben  SteinblödVn  unb 

Z^on  lagen  Diele  ftnod;en  Oon  Xt)ieren,  melde  unOerfennbar 

^Kefte  ber  sD(al)ljeiten  maren,  geuerfteingerätl)e,  foffile  (Soiu 

d)ilien  aus  ber  Gb,ampagne,  3-lu|fpatt)=  unb  ©agatftüd'e,  bann 
nodi^rudiftüdeoonStalahiten,  ireldjeaug  ber^bhle  Sroube 

Dcoutons  gebradit  fet)n  mufeten,  ba  in  3:rou  bu  frontal  nur 

im  Vegräbniv.raum  blofe  geringe  Anfänge  Oon  Stalaftiten 

bortommen.  %n  ber  engen  s43egräbni|iammer  fanbcn  fid) 
sBccnfd)enfnod)en  Oon  14  3"oioibuen  §mifd)en  Steinblöden 
im  bunteften  ©urd)einanber.  @ö  fchien  bafe  2üafferftrömun. 

gen  biefe  Umroüljlungen  bemirft  h,atten.  3n  ̂ em  engen 

Maum  bes  Vegräbniffes  mufjten  bie  14  £eid)en  bon  aus= 
geioad)fenen  unb  jungen  ̂ nbiüibuen  urfprünglid)  übereinam 

ber  gefd)id)tet  geioefen  fetjn.  kartet  hat  früher  eine  äl)ti- 

lidie  ©rabhöhle  bei  Aurignac  befd)rieben,  in  roeldjet  eben-, 
falls  bie  Ü)(enfd)enftelete  gefd)id)tet  maren. 
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Jfed)ts  am  ©ingang  ber  Segräbnifjfamrner  fanb  fid)  eine 

Zerbrodiene  Urne  (ein  Sttycmgef ä§) ;  fie  hatte  fed)s  2öd)a  am 

Sianbe,  in  melden  eine  Sd)nur  früher  befeftigt  geroefen 

fetyn  mochte  um  fie  aufzuhängen;  am  untern  £t/eile  mar 
fie  jugerunbet  unb  fonnte  nid}t  auf  bem  $3oben  ftehen. 

Slucb,  fanben  fid)  am  (Singang  feebs  gut  gefaSlagene 
geuerfteingerätbe,  burd)bobrte  foffile  ßondiilien,  gluf;fbatb= 
ftücfe  unb  eine  Sanbfteinblatte  mit  eingehalten  ,3etd)en, 
bie  man  für  unbefannte  Sd)riftseid)en  anfeben  fönnte.  gerner 

ftanb  l)ier  in  geneigter  Stellung  eine  größere  SDolomitblatte 
nebfi  mebreren  fleinern  berfelben  2lrt,  weld)e  roabrfd)eim 

lief)  jum  93erfd)liefsen  bes  (Eingangs  gebient  Ratten. 

SDte  in  bem  großen  borbem  $Raume  umf/er  gelegenen 

Hnodjenrefte  unb  ̂ nbuftrieciegenflänbe  beuten  an  bafs  t)iex 

bie  ÜJcahljeiten  gehalten  mürben.  Qn  ben  fönoebenreften 

mürbe  bie  fdwn  mebrt'adb  angeführte  gauna  erfannt,  aber 
aufjer  biefen  fanben  fid)  noch,  Hnocfien  bon  folgenben  "liieren: 
gleberrr.äufen,  Qgel,  £mmfier,  gelbmaus,  -DlaulrDurf,  Siber, 
21>iefel,  mehrere  Sögel,  |jed)t  unb  gorelfe. 

Slucb.  ein  f>erb  mar  borhanben,  auf  welcbem  Hnodien 
unb  ̂ euetfleingerätfje  mit  Sranbfburen  umber  lagen. 

(Sine  rceitere  §öb,le  ift  *Jrou  Stafette.  Sie  liegt  56  ÜJieier 
über  bem  Sbiegel  ber  £effe,  ift  nur  5  Weter  tief  unb  b,at 

Zur  Seite  einen  fleinen  faalartigen  9Jaum.  HaBfteini 

boben  mar  3  s3JJeter  bid  mit  gelbem  %t)on  bebedt.  ̂ n  bem 
feitlidien  9taume  fanb  man  eine  grofje  $abl  bon  3)ienfd)en 

gebeinen,  fomie  ebenfalls  bon  Sthierfnochen,  borzüglidi  f)äufig 
bom  SDad;s  unb  gudjs,  einen  gemur  bom  Stber  unb  ̂ älme 
bom  Stenttner.  SDie  5Renfcf)enfnod)en  lagen  jufammen  in 

bem  bunfelften  Steile  ber  §öb,le.  Sie  maren  bon  bier 

Qnbibibuen.  gerner  a^  einfiele  Qnbuftriegegenftänbe  §rag= 
mente  bon  Stöbferarbeit.  Sie  haben  linienartige  gebogene 

Verzierungen,  mabrfcbeinlid}  mit  einem  Änodien  ober  £olz 
gemacht. 

SDie  le$te  fbeciell  ju  ermäfynenbe  §öb,Ie  ift  SErou  3vubiau 

Sie  liefert  einige  SRenfdjenfnod'en,  bermengt  mit  ftnodien 

bes  braunen  Sären,  Vferbes,  gudifes,  'üffiilbfd.jtbeins  unb 
ber  SBafferratte. 

^n  allem  Imt  SDubont  23  fold;er  fmblen  an  ber  Seffe 
imterfudivt,  mobon  nod}  mandie  minber  bebeutenbe  tiefte  aus 

ber  SRentbierjett  enthielten. 

2lus  ber  ganzen  Scbilberung  biefer  «Mobilen  gebt  berbor 

bafe  bie  3f(entlner:2JJenfd)en  lebiglid)  bon  ber  ̂ agb  unb  bem 

AÜd;f'"ing  lebten ,  alfo  eine  febr  mül;ebolle  unb  bewegte 
©Elften^  batten,  mober  es  audi  inob,l  rügten  modite  bafe  bie 
uuiften  Stelete  aus  ben  ©rabflätten  Weiblid)e  maren  ;  bie 

sJJiänner  mögen  meift  außerhalb  ber  ffiolmfitje  ben  Stob 
gefunben  haben.  Obgleich  biefe  SHenfdjen  offenbar  auf  einer 

fein-  geringen  Stufe  ber  (Sultur  ftanben,  fo  berfdnnäbten 
fie  boeb,  nidjt  einigm  Sd;mucf,  mie  biefc  bie  fünftlid)  burdu 

bohrten  foffilen  Gondelten  unb  gluftfbatbe,  fomie  einige 
bearbeitete  Änodien  bemeifen.  @S  bleibt  zweifelhaft  ob  bie 

eingegrabenen  $eid;en  auf  ber  Sdnefertafel  aus  ü£rou  bu 

frontal  irgenbeine  23ebeutung  b,aben,  ober  nur  niditefagenbt 

©tjeugmffe  ber  ̂ ]l;antafie  finb. 

3bie  5[t>'fd}^t''f^i  rbaren  feb,r  mannidjfalttg,  ba  fie 
faft  alle  Säugetbiere  a|en,  inobon  auö  ben  §öblen  Strou 
be  Gbaleuj  unb  be  gurfooj  meb/r  als  20  Slrten  gefunben 

mürben.  ÖS  fd)eint  ba|  fie  gegen  faule  Sllnere  feinen 

Slbfdieu  bitten  mie  bie  bielen  in  ben  Emilien  umberliegen= 

ben  Sfelettb,eile  bemiefen  baben.  2lud;  bie  ©sfimo's  leben 
Smifdien  ben  Ueberbleibfeln  bon  faulen  Stbierförbern.  SDie 

@jf;alationen  unb  bie  geuditigleit  ib,rer  äüoljnungen  maren 
mafyrfdieinlid)  bie  Urfacfte  iljrer  Änod)enfranfbeiten,  mobon 

fid?  ÄennjeicfKn  an  ben  ftnodjen  in  ben  %xou  bu  frontal 

gefunben  l)aben. 
2)iefe  sBIenfd)en  Ratten  offenbar  einen  58erfeb.r  mit 

entfernten  .©egenben ,  melcb,er  burd;  bie  fremben  fof^ 
ftlen  (Sond)t)lien  unb  borjüglid)  burd)  bie  geuerfteine  aus 

ber  ßbainbagne  bemiefen  ibirb.  SDa  fie  auffallenbe  3T{ine= 
ralien,  mie  ©agat,  glufefbatf),  Sd^mefelfies,  ©ifenglanj, 
Üimonit,  l^alffbatb  Sibomboeber,  Stalaftiten  u.  f.  m.  in  ifjre 

Böhlen  gefdtlebbt  baben,  fo  iraren  es  mol)l  bie  erften 
DJineralienfammler  meldje  Steine  2c.  bon  auffatlenben 

formen  ober  5ar^en  jufammenbrad}ten.  Vielleidit  bürfte 

ber  Sd)lufj  ju  meit  führen  bafe  ber  33orberarmfnod}en  beß 

GU'Vbanten,  ben  fie  in  ber  9?äb,e  bes  §erbes  in  einer  $öb,le 
aufgeteilt  baIieil>  e'"  ©egenftanb  iljrer  SSereftrung  ober 

Anbetung  gemefen  fetjn  mödjte.  (Snblid)  märe  ber  2ld)tung 

ju  gebenfen  meldn"  fie  ibren  lobten  bezeigten,  ba  fie  ben-- 

felben  in'  ben  ©rabftätten  mertl}bol!e  ©egenftänbe  beige= 
geben  l;aben,  ob  aber,  tüte  SDubont  meint,  ein  St'i^^"  bes 
©laubens  an  eine  5°rtbauer  ber  Seele  barin  liege,  laffen 

mir  fet;r  anbeimgeftellt. 

6in  gan^  ausgejeidinetes  Seitenftüd'  ju  ben  heften  bes  " 
Sientlnermenfdien  in  ben  belgifcben  |)öl;len  bietet  ber  alte 
Scbuffentreiber  bei  Sdjuffenrieb  in  Dberfd;ibaben,  5mifd}en 

Ulm  unb  Subtoigebafen,  bar,  meldjes  ̂ rof.  Dr.  Dscar  %vaa6 
ILUirttemb.  naturlo.  Qabresfyeften  1867,  l.^eft,  eiuge^enb 

befebrieben  bat.  Sei  bem  3'chen  eineß  ©rabenS  gelangte  ̂  

man  man  t;ier  im  Qab/r  1866  unter  einer  Ablagerung  bon 

2ovf  unb  biefen  unterlagemben  Halftuff  auf  eine  foge= 

nannte  Gulturfdndit,  meldie  unmittelbar  auf  einem  Siüd'en 
aus  Äies  beftebenb  ruljte.  SDiefer  Hies  fönnte  auf  alte 

©letfd^er  t;inroetfen.  3n  ber  dulturfdnd>t,  einer  Sd)lamm= 
febiebt  bon  4 — 5  guft  sDtädnigfeit,  fanb  man  in  ber  2lu& 
bebnung  bon  40  Siutben  feb.r  reid;lidie  tiefte  aus  ber  9ien= 

tbier^eit.  £ie  Sduditen  fallen  in  bem  aufgebed'ten  Ster= 
rain  nadi  allen  Stilen  in  biefen  9iaum  b'»f'»-  b.  b-  f'e 

neigen  fid}  abmärts  unb  beulen  auf  eine  urfbrünglidje 

Vertiefung  nuidu'  mabrfdH'inlid;  eine  ©rube  gemefen  ift 
in  bie  man  jur  ̂)ientbierjeit  allen  2lbfall  geworfen  fyaüe, 

ber  bie  öulturfdiidit  gegenwärtig  bilbet. 

3nr  f^eflftfllung  ber  geologifdum  (5'bedu-  meld;er  bie 
CSnltnrfd;id;t  angebiut,  ift  bor  allem  bie  Scftimmung  ber 
über  unb  unter  ber  STufffdud)!  gefunbenen  mofjl  erhaltenen 

Dioofe  midjtig,  roelcf)e  nad;  ber  Untersuchung  bes  ausge= 
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geidmeten  3Jioosfenners,  fnn.  Sßtof.  Scfyimper  in  ©träfe3 

bürg,  burcbtbeg  norbifdu'  unb  bodialpine  3"ovmm  f'n^- 
Hvpnum  sannen  tosum,  Wtfcleoberg,  mar  borberrfajenb. 
Dann  fanben  fid)  aud'  Hvpnum  adtmeum,  Hedw..  welche 

Scbiuiper  mit  ber  Parität  Kneiffii  uroenlnnditum  bergleidit, 
unb  H  vpnum  fluctans  var.  tenuissimum.  welches  beutgutage 

auf  fumpfigen  liefen  innerhalb  ber  Alpen  unb  im  avlti- 
fdien  Amerifa  lrä(i)st. 

2öeitaus  an  Stenge  alle  anbern  ?Htfte  übcrtreffenb, 

lagen  in  ber  Gultuvfdpicbt  bie  &noä)en  bes  3Jentfners  bon 

mebrern  bunbert  ̂ nbi^'b"1^  Dll,u  buidvinanber.  3ät)ne 

ibaren  berbältnifjmäijig  leiten;  es  fduint  bajj  fie  irgenbeine 

Berwenbung  hatten,  bielleidit  gur  Qietbe  ber  'DJienfcben  ge= 
bient  haben  unb  baber  nid>t  bem  Sut)ricbt  anbeimfielen. 

Dagegen  Waren  bie  ©eWeif;e  ungemein  häufig. 

Jraas  bemerft  biergu:  „Da  betannthcb  bi0  sJ{entbier 
ber  eingige  Hr>ix\a)  ift  ber  audi  als  öauetbier  berwenbet 
wirb,  unb  ben  Golfern  bes  Dforbens  bas  widjtigfte,  unenh 

bebrlidifte  3lIfl;/  2H'Jd1:  unb  SdiladUtbier  geworben  ift 
unb  ben  gangen  üHeicbtbum  ber  Wappen,  Samojeben  unb 

Dungufen  bilbet,  unb  aufserbem  als  Diner  ber  <yreir>eit 

©egenftanb  ber  3>a9°  ift  f°  K*8t  bie  $rage  nahe,  ob  Wohl 

unfere  §ünoe  tiefte  garnier  gerben  ocer  gejagter  Alliiere 

»üären.  So  biel  wir  Wiffen,  gibt  es  am  Stelet  bes  9ten= 

tbiers  felber  feinetlei  ÜJterfmale  um  bas  Wilbe  ober  ge-- 
gäbmte  Diner  gu  erfennen.  Der  eingige  Anbaltepuntt  bürfte 

bas  J^blen  bes  .^unbes  fetjn  ber  gum  ©infangen  ber  Dbiere 

unb  jur  tmtung  ber  beerben  nad'  allen  Sextetten  aus 
öeu  ̂ olarlanbern  gang  unentbefyrlidi  ift.  3ßit  iHütffidjt  bar= 
auf  möditen  tott  bie  9lefte  aller  an  ber  Schaffen  begrabenen 

rKentbiere  als  bon  gejagten  Dbieren  abftammenb  betradu 

ten."  Bemerfenswertt)  ift  bafj  ber  1q unb  aud;  in  ben  bel= 
gifdien  .irjöfylen  ntdU  gefunben  Worben  ift  unb  eben  fo  Wenig 

M  ben  §öb,len  ber  9tentl;iergeit  in  Sangueboc. 

Scbuffenneb  lieferte  ferner  bon  goologifdn*n  Meften : 
Änocb,en  bon  einem  f leinen  Dd)fen  unb  bon  einer  groj}= 
topfigen  Bferberace,  bann  nur  bon  norbifd)en  Maubtlneren, 

nämlicb  Jielfrafj  (Gulo  spelaeus  ober  borealiss),  ©olbfudis, 
(Sisfudjs,  Bär  (Ursus  aretos),  iHolf,  eingelne  ftnod;en  bom 

Jpafenunbenblid)  bomSingfcfymai^CyguusmuMeus),  ber  im 

b,oben  9iorben  auf  (Spitzbergen  unb^applanb  brütet,  SDloor« 

ente  (Fuligula,  Species  unbeftimmtj,  Jröfd^e  unb  einen 

grofjen  §ifdi.  ̂ eine  Spur  bon  3J{enfd;enfnodu*n  tuurbe 
gefuncen,  bie  man  aber  audi  in  ber  mit  Abfällen  erfüllten 
Ö)rube  niebt  erwarten  fonnte. 

2)abei  fehlte  es  aber  nia)t  an  ©egenftänben  »beldie  bon 

•JDienfcben  bearbeitet  tbaren.  gugef^lagene  ̂ euerfteine  lagen 
meb,r  als  600  Stüd  umb,er  mit  gal;lreid)en  unbrauchbaren 

heften,  bie  bei  ber  Anfertigung  übrig  geblieben  waren. 

Die  £auptformen  ber  Steine  Waren  langett=  unb  fägeblait: 

artig,  bie  erften  biefer  2lrtefacte  mögen  gur  %aafi  gebleut 

baben,  als  ̂ Jf eil-  unb  Üangenfpi^en,  bie  letjtern  aber  als 

^nftrumente  gur  Bearbeitung  bon  iHentl^ier^oru  unb  &r\o-- 
d?en.    Kein  eingiger  geuerftein  gleidjt  ben  in  Sd;tt>aben 

beiinifdien,  fie  finb  aus  ber  ̂ erne  l;erbeigebolt.  sD(an  fanb 
nidit  Wenige  Steine,  2)iorite,  Quargfd)iefer  unb  Sanbfteine 

in  ber  ©eftalt  bon  öarfmeffern  gugefdjlagen ;  ferner  gabl= 

teiebe  fet)r  fdwn  gerunbete,  mit  3lbfid}t  aus  bem  ©letfcber; 
lies  gufammen  gelefene  Wollfiüde  bon  Sllpenlalf,  3)iorit 

unb  äbnlidjeu  feften  ©efteinen  bon  gauftgröf3e  unb  barüber. 

2Benn  fold)e  9tolltiefel  in  Dliemen  bon  3ientl;ierb,aut  ge= 

fdjnürt  Wären,  fönnten  fie  als  Sd^leuber  ober  als  6affe= 

tete  gebient  l;aben.  2lud}  lagen  Sd)tefer=  unb  Sanbftein- 
blatten  in  ber  ©rube  unb  gtbar  bom  geuer  gefd)Wärgt. 

Mob,len  unb  3Cfdt)enrefle  Waren  bielfad)  ausgeftreut.  Sdier= 
ben  bon  2t)ongefäfeen  Waren  aber  niebt  borl;anben.  Slufeer 

ben  Steinen  Würbe  §olg  unb  33ein  gu  ffierfgeugen  ber= 

loenbet.  5>on  ,&olg  fanb  fidi  eine  Strid'nabel,  utnb  unb 
glatt  gefd)abt;  bon  33ein  Waren  aber  eine  Angab,!  bon  3'1 

ftrumenten  borfyanben:  ein  foldjes  aus  einer  gangen  dien. 

tbierftange  gemad;t,  Wobon  alle  Sproffen  forgfältig  abge> 

fägt  unb  abgefeilt  teuren,  biente  bielleid}t  gum  2lder= 
bau;  bann  Sproffen  unb  3in^n,  bielleidit  ©riffe  für 
bie  geuerfteine,  Nabeln,  Pfriemen  unb  Singein.  %aft  alles 

Was  fid}  im  ̂ aufwerf  fanb  War  fdmbbaft. 
Üikiter  nod)  fanben  fid)  rotl^e  garbenfnoüen  bor,  felbft 

in  eingelnen  bob/nengiofeen  gefneteten  ̂ aften.  (Ss  War  ber 

firfchrotbe  33ob,uergletten  aus  bem  braunen  ̂ uta  am  -Korb- 
ranbe  ber  Alb.  äiSabrfdteinlid;  bleuten  biefe  garben  ben 

D{entb;ier=9Nenfd)en  gum  Bemalen  il;res  Körpers. 
Jraas  fd)liefit  bie  intereffante  3JJittr/eilung,  aus  Weldier 

wir  nur  gebrängt  bas  wefentlid;e  aufgenommen  baben,  mit 

folgenben  3LUn-ten:  „33iager  unb  bürftig  bleiben  bie  3üge 
immerhin,  mit  beneu  wir  ben  Sdniffenmenfdien  unb  feine 

$eit  geid}nen  möchten,  aber  guberläffig.  Bon  ben  Sd}il= 
berungen  ber  ßulturguftäube  ber  3{entt>ier=9Jienf<±)en  in  granf= 
reid}  WeidH  unfer  Bilb  jebenfalls  ab.  3)ie  fünftlerifd;en 

Anla  en  bei  frongbfiid)en  9Jentt)ier:'äJJenfd}en  giengen  bem 
jd)Wäbifd)en  ab;  bamals  War  bie  frangöfifebe  ̂ nbuftvie  ben 

Seutfcbcn  überlegen,  beuten  bodi  nadi  Bogts  Urttjeil  bie 

Bergierungen  bieler  Stopfe  unb  !jnfh'ummtt;  auf  einen  ge= 

Wtffen  Sd;önl;eitsfinn  ber  frangbfifdien  Anfitbler  unb  er- 
regen bie  gefunbenen  2biergeid)nungen  unb  Bilbbauerarbet; 

ten  wirllid}es  Staunen.  Bon  bem  allen  in  DberfdjWaben 

feine  Spur,  büd}ftens  Wäre  ein  ftattlid}es  StengeWeil;  in 

Betraft  gu  gießen,  auf  beffeti  Sd)aufel  berfdjiebene  ©efd}id)= 
ten  eingefrit)elt  finb.  3l,fätlifl  finb  bie  Figuren  feinesfalls, 

aus  benen  einige  Bbnitafie  Slüben  ober  9iettid)eunb,3ftiebelii 
conftruiren  fann.  2)as  ibären  bann  ̂ fid^nungen,  etwa  in 

ber  2angeWeile  einmal  eingehi^t,  bie  bollftänbig  im  (Sin 

Hang  ftänben  mit  ben  gafhonomifdjen  Intentionen  bie 

aus  jebem  Stütf  an  ber  Sdiuffenqmlle  l;erborleud)ten. " 
9J{an  tonnte  bod)  bielleidjt  barüber  gWeifell>aft  bleiben, 

ob  bie  uralten  Sdüuaben  gegen  iljre  ̂ eitgenoffen  in  grant= 
reid)  unb  Belgien  in  ber  Gultur  fo  fefyr  gurüd  geftanben 

fet)en.  3«  Sd;Waben  fennen  Wir  nur  Abfall  unb  iUfyridjt, 

in  ̂ ranfreid;  unb  Belgien  aber  bie  gangen  SBofynftätten 

mit  it)rem  §ausrattj. 
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3öir  brausen  tvobl  nicht  näher  barauf  binjuroeifen  bajs 

bie  Gbodie  beS  Stentlnen'ÜJcenfden  auf  bie  fo  oft  befbrodiene 
unb  reidjlid)  nacbgetwiefene  (Sis^eit  t)intt>eist ,  bie  in  ganj 

unbeftimmte  uralte  $eit  fällt.  Die  bbrifitalifchen  Ihfadien 

ber  ©igjeit  &u  erörtern,  über  rueldhe  bie  Slnfiditeu  ber  ©e= 
lehrten  nod)  feb,r  auseinanber  flehen,  inbem  fie  Don  ben 

einen  al§  aftronomifd}e  angefeben,  bon  anbern  aber  in  SBer» 

änberungen  ber  Sage  ber  Speere  unb  bes  feften  Sanbes- 
gefudit  twerben,  liegt  aber  außerhalb  ber  unS  geseilten 

Aufgabe.  R. 

£e  Creuföt,  eine  iabrik  mit  30,000  (Einwoiptern. 

2e  Greufot,  eine  Stabt  in  granfveidi  unb  eine  ber 
meritwürbigften  Stäöte  in  ©uroba,  mit  einer  33ebölferuug 

bon  nabeju  30,000  (Seelen,  ift  ber  isolfejahl  nad)  bie 

$aubtftabt  itjree  Departements,  tEjatfäcblidj  aber  bas  (Sigen= 

tb,um  ber  'iDcafdunen^abrif  ber  Schneiber  unb  Gomb., 
twelcbe  fie  in  breifeig  Sagten  au§  einem  Dorfe  bon  2700 

Gintwohnern  ̂ u  ttjrer  jetzigen  Sage  emporgehoben  haben, 

gügen  twir  biefem  noch,  bei  bafe  ber  g-abrif  bie  ganj  be-. 
fonbere  Gfire  ju  Sheil  twurbe  auf  ber  sJ$arifer  SBeltaue- 
fteHung  twegen  ber  SCortreff  liebfeit  ihrer  focialen  Drganifa  = 

tion  mit  ber  gufjen  golbenen  sJDiebaiHe  belohnt  ju  »werben, 
fo  bürfen  twir  twoh.1  juberfidjtlidb,  barauf  rechnen  bafs  bie 

folgenbe  gebrängte  Schilberung  biefeä  GtabliffementS  für 
unfere  Sefer  einiges  ̂ ntereffe  haben  twirb. 

8e  Greufot  liegt,  ungefähr  250  engl.  SReilen  bon  ̂ aris 
entfernt,  im  Departement  ber  Saöne  unb  Soire  unb  an 

ber  SBafferfdieibe  jtwifchen  biefen  glüffen,  mit  twelcb  leij- 
terem  bie  Stabt  burd)  ben  Gentralcanal  uno  eine  $riwat 
eifenbabm  berbunben  ift. 

Qm  %ai)x  1780  twar  fie  eine  blofee  ©nippe  bon  Kütten, 

entlegen  bon  irgenbeiner  Strafte,  unb  it)ve  Gtntwobner 
nährten  ftcf>  bon  bem  Verlauf  ber  Steinfohlen  bie  auf  ber 

unfrud)tbaren  Oberfläche  flu  Jage  traten.  Um  triefe  $eit 

ungefähr  twarb  unter  bem  befonbern  Schule  ÜJcarie  2ln= 

toinette's  eine  gutferraffinevie  gegrünbet,  )weld>e  bis  1832 
beftanb.  Sah*   1?81   errichteten  $«tier,  ÜSeltanger 
unb  Gomp.  eine  Gifengiefjerei,  bie  im  ̂ ah,r  1818  an  bie 

.fj£.  Ghagot  unb  im  %ab,x  1826  an  eine  englifcfie  ©efell= 
fdjaft,  WanbtySBilfon,  übergieng.  Diefe  fallirte  im  3ab,r 
1834,  unb  Se  Greufot  fam  1837  in  bie  A>änbc  ber  ©ebrüber 

Sdjneibet  u.  Gomp.,  feit  twelcher  $e\t  bie  inbuftriellen  ©e= 
jdjäfte,  ofme  aud;  nur  einen  5J!onat  Untevbred)ung  ju  er= 
leiben,  ihren  Fortgang  nahmen. 

Die  Srierfe  nehmen  jetjt  einen  glädienvaum  bon  mehr 

als  300  2lcres  ein,  bon  benen  mel;r  als  50  'ilcres  mit 
SSBeifftfitten  2C.  bebedt  finb.  Das  Gtabliffement  umfafst 

jtwei  93ergtwerfe,  eine  Kohlengrube,  jtwei  Kallöfen,  Öadftein= 
felber,  15  ©ebläfe£>efen,  160  Äof=Defen,  llSO  $ubbling= 

Cefen,   30  Dampfhämmer,  unzählige.  sJJiafch,inen:3iäume, 

|  3immerpläl}e,  Schmieben  unb  2JcobeiIräume,  aufterbem  ̂ toei 
Kirchen,  Sdnilen,  ein  £>ofpital  unb  ©astwerfe.  Die  Wer« 
twenbete  ̂ fevbefvaft  beträgt  9950,  bie  unter  ungefähr  120 
befonbere  Dampfmafdiinen  bertheilt  finb.  Die  ,Hahl 

Arbeiter  ift,  burd}  ein  jonberbares  ̂ wfiimmentreffen  ge= 

nau  bie  gletcbe  —  nämlich  ebenfalls  9950  1  —  b.  b.  un= 
gefähv  ein  Drittheil  ber  ganzen  33ebölferung  ber  Stabt. 

Diefe  Qnbuflrten  finb  in  ber|d)iebenen  ßntfevuungen 

um  bie  Stabt  jerfireat,  unb  twerben  burd?  ein  Sfe^wert' 
bon  Jelegrabhen  unb  (äifenbahnen  in  einer  ©efammtlänge 
bon  44  engl,  teilen  mit  einanber  berbunben.  Die  letz- 

teren ihrerfeits  flehen  mit  ber  Sboner  Sinie  in  Serbinbung 
unb  finb  nach  bem  9Nufter  beifelben  gebaut;  fie  twerben 

täglich  Wdii  burdifchnittlich  152  3ügen  tebient,  bie  aug  500 
i^agen  befteben  unb  bon  15  Socomotiben  getrieben  trtrben. 

G'ttwa  1,410,000  fraiiflöfifche  Tonnen  tommen  jährlich  burd; 
bie  Sentral^Station  bon  £e  ßreufot,  rwobon  bie  ̂ aubt-- 
^tems  liefern :  bie  ©ifen=9Jtinen  bon  Ghatige  unb  ÜJIajenat; 
300,000  Sonnen;  bie  Kohlengrube  250,000  Sonnen;  bie 

©ebläfe^Defen  130,000  Sonnen;  bie  Schmieben  110,000 
i  Sonnen. 

Die  ©ijieugniffe  ber  3CRafd;inen=^Berfftätten  haben  einen 

Söertb.  bon  jährlich  ungefähr  560,000  «Pfb.  St.  Die  erfte 

in  granf'reid1  gebaute  Socomotibe  iwurbe  im  Sabr  1838 
hier  berfertigt,  feit  roeldier  3^it  1100  für  inlänbifd)en  unb 
auslänbifeben  ©ebraud}  geliefert  tworben  finb;  twährenb  ber 

nämlidien  5)jeriobe  twurben  ferner  168  Seemafd)inen  unb 

630  ftationäre  sDcafchinen  gebaut.  3"  Dem  auf  cer  großen 
^paiifer  2lusftellung  fbeciell  biefer  girma  getwibmeter.  ̂ av>il 
Ion  twarb  eine  brächtige  (Sjbre^Socoinotibe  gejeigt  (©e= 
\v\d)t  29  Sonnen,  ©efdjroinbigfeit  56  engl.  SJceilen  in  ber 
Stunbe,  mit  27  baran  befeftigten  SKagen),  bie  für  bie 

©reat  (Saftern  Sahn  in  (inglanb  beftimmt  rwar;  bann 
eine  Seemafcbine  bon  nominell  950  $ferbefräften  (3800 

roirt'lichen)  für  bas  ̂ anjerfd)iff  „l'Ccean,"  bie  beibe  ohne 
Zweifel  bie  2lufmertjamleit  einiger  unferer  twiffenfchaftlidien 

Sefer  auf  fich  gebogen  rjabtn.  Der  9Berth  bes  ©efammt= 

berlehr^  beläuft  fich  auf  jährlich  mehr  als"  2,000,000  $f.  St., 
unb  hat  ̂ en  Gigentlnunern  eine  Dibibenbe  gefiebert  bie, 

felbft  in  ben  Reiten  ber  gröfeten  Äoftenauslagen,  nie  Weniger 

als  8  4koc.  jährlich  auf  baö  in  biefen  SBerfen  eingelegte 
Sabital  betrug. 

s3)(ittlermeile  finb  bie  Söhne  ber  Arbeiter  in  ben  legten 
fech^jehn  fahren  beftänbig  bis  30  ̂ voc.  höher  geworben. 
Das  burd)fd)nittlid)e  Sllter  ber  Arbeiter  ift  24  Sahre  (in 

biefem  Buttel  finb  Jünglinge  unb  Kinber  inbegriffen),  unb  ihre 
©efammtlöhne  betrugen  im  lefjten^abr  nahezu  400,000^f.St., 
b.  h.  mehr  alö40^]fb.  St.  aufben&obf.  Remunerationen 
twerben  nidit  nach  Sagarbeit  bemeffen,  feiten  fogar  nad} 

Stüdarbeit,  fonbern  fie  twerben  getwöl;nlidi  nadi  einem  eigetr 

thüinlicben  unb  billigen  Softem  feflgefefit,  bas"  feiner  355ir= 
fung  nach  auf        ̂ vocentfat)  an  bem  ©etwinn  ber  Woll» 

i  33ei  biefer  ®a)ät}ung  finb  550  in  ßt)ii'D1,Milv'(2,ao"e  ^e* 
I   jctjäfiigtc  mttinbegtiffen. 
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brachten  Aibeit  foWobl  als  an  bem  Berbraud1  bon  5ioh= 
material  hinausläuft,  unb  allen  offen  fleht.  (Sin  gefchidter 

Arbeiter  fann  in  be n  2i;erfflätten  täglirt  bie  ui  (5  €h.  6  %\ 

(3  p.  54  fr.),  in  ben  ©cbmieben  9  ©b.  (5  fl.  48  fr.)  ber 

bienen;  ein  ßinb  erhält  minbeftenß  7'/s  l'ence  (2272.  fr.) 

täglid.  Ter  Aibetk-ftunbeu  finb  eS  11  ober  12  im 'Jag; 
ber  2)fonat  bat  burchfchnittlid)  24  Arbeitetage;  ber  ©oniu 

tag  wirb  al»  SRubetag  ftreng  beobachtet. 

£e  Greufot  enthält  1870  £  auf  er  (mit  ®infda*ujj  eines 
geräumigen  ArbeiteranWefenS),  bie  gut  gebaut  finb  nnb  in 

breiten  unb  gefüllten  Strafen  liegen.  Tie  Limmer  ge= 
Währen  jeCem  einzelnen  im  Turdifcbnitt  1100  Mubiffufe 

Suft.  Tiefe  Bauten  Serben  je£t  baubtfäddicb  butdi  si>ritoat= 
UnternebmungSgeift  auf  auegewähltem  borjugstoeife  bon 

ber  Jirma  geliefertem  ©riinb  erriduet.  Tie  ©dineiber 
haben  ibjen  urfprünglicben  ̂ Slatl  für  Arbeiteimolmungen 

felber  ju  forgen  grofeentbeilß  aufgegeben ;  bennodi  aber  er- 

halten fottmäbrenb  noch  700  gamilien,  bie  ficb  burdj  lange  j 

unb  treue  Tienfte  empfohlen,  ■iüobnungen  jum  halben  ̂ ireiö,  i 
unb  700  ©ärten  Werben  fleißigen  ©etoerbew  um  einen 

bloß  nominellen  3'"*  überlaffen. 

Tie  ©tabt  ift  gut  geklaftert  unb  leidjlidi  mit  Sßaffer 

»erleben,  aud>  wirb  fie  binnen  fiirjem  eine  »off ftänoigc  ®üi* 
beleucbtung  betcmmen;  fie  befit3t  treffiidie  Giunduungen, 

nämlid)  einen  täglichen  IBlatit,  jwei  ftirdien,  £autot-  unb|uilfs> 
idtulen,  Abenb:Glaffen,  eine  Seibbibliotfyef,  einen  ̂ onbß  für 

itnborbergejebene  Bebürfniffe,  ein.Cwfpital  unb  eine  Abotbefe, 

eine  milbtbätige  ©efeüfd^ft,  eine  Tebofiten  =  unb  Grfparnif>: 
banf,  foWie  einen  Unterftüfcungßfonbe,  bie  alle  befonbcrer 

Bemerfungen  toertt)  Wäien  Wenn  ber  9taum  ei  geftattete. 

3üir  muffen  une  befer/alb  begnügen  tjertoorjuljeben  bafe  fie 

it?r  Tafeln  unb  ibre  Drganifation  baubtfäcf>lid>  ber  fjra« 
gebigfeit  ber  ©cbneioer  bertanten.  ©edje  ©eifilidie, 

jroei  Sterbe,  ein  ©anitätßbeamter  unb  adu  gebammelt  let«  1 
ften  ben  ©tabtbeWobnern  unentgeltlich  ibre  Tienfte,  unb 

leljtere  fönnen  fid)  ebenfo  frei  in  geglichen  unb  baulichen 
Tingen  SfiEathe  erholen ;  aud)  erhalten  fie  Baumaterialien 

unb  Mohlen  &u  fehr  berminbertem  greife. 

Tie  merfwürbigfte  (Einrichtung  in  biefer  aufftiebenben 

©emeinbe  finb  aber  bielleid>t  bie  ©d)ulen.  ©leid)  nadi 

ihrer  Anfunft  im  Sanbe  maditen  es  ficb  bie  ©a)neibev 

ju  einer  ihrer  erften  Bflicbten  für  baß  fittlid^e  unb  geiftige 
2i$of)l  ber  Bebölfcrung  ju  forgen,  inbem  fie  erfannten  baf? 

biefe  bie  hefte  Vorbereitung  für  bie  Wirtbfd^aftlidien 

tereffen  tbrer  2r>erfftätten  feb.  Tie  ©djulen,  ttjeils  für 
ftnaben  tbeilß  für  Räbchen,  tt)eils  frei  tbeilß  mit  ©duih 

gelbbeiträgen  unterftüfct,  enthielten  im  %at)t  löfifi  nifam- 
men  40fi5  (Schüler,  unb  es  nahmen  in  ber  Tbat  faum  30 

burd)  ihr  Alter  hieju  geeignete  ftinber  feinen  Anteil  am 

Unterrid>t.  Tie^abl  ber  Knaben  &mifct)en  7  unb  1 6  fahren 
beträgt  2259,  unb  biejenigen  Welche  in  ber  Gentralfdiule 

Unterricht  erhalten,  finb  unter  jroölf  Sehern  in  neun  (Staffen 

»erteilt.    IJbje  Grjieh,ung  ift  fpeciell,  unb  h,at  bie  33eflim= 

I  mungfie  für  bie  einzelnen  ©etüerbsjtüeige  tauglich  ju  mad)en'; 
bemnadi  ift  mit  ben  gelnöf^nlicbeii  Unterridjtegegenftänben 
ber  ̂ ]rimärfd)ulen  nodi  &e\d)nen,  befdueibenbe  ©eometrie, 

"•JJfafdnuenlebre,  tyfyfxt  unb  6h,emie  berbunben.  Tie  freien 
©diule'i  finb  nicht  jalilreid).  Befreiung  bon  ber  Be^al;» 
lang  bee  ©dmlgelbes  ruirb  nur  in  befonbern  gäUcn  her 

loilligt;  bie  fiinber  ber  Slrbeiter  bellen  7  '/,^ence  (22%  fr.) 
rrtonatlicb,  bie  non  Jremben  baö  bobpelte. 

2lle  Beleg  für  ben  geiftigen  2Iitffd)rDung  hon  ?e6reufot 
fönnen  mir  anführen  bafe  bon  ben  toäbrenb  ber  Ietjten 

fedjä  Qafyve  auegeh,obenen,  in  biefer  ©tabt  geborenen,  Gon- 
feribirten  baö  Berhältnife  ber  ungefdulten  9  s^roc.  betrug, 

loäbrenb  baß  entfbrecfjenbe  Berbäftniß  für  baß  übrige  gvanf- 
reid}  37  ̂ )3roc.  iuav. 

Ter  ©ebraud)  tueißen  Brobeß,  gleifdjeß  unb  SBeinö  ift 

allgemein;  .jpeiratben  finb  sat)lreid;;  ber  Ueherfcbuß  bei 
©eburten  über  bie  Tobeefälle  ift  ein  biennal  fo  fyofyer 

Brudjtfyeil  ber  ganzen  Bebölferung  als  im  übrigen  §rflnf: 

reid'.  3n  ber  Tbat  erfahren  mir  bie  übetrafdieube  2Babr- 
beit  bafe  im  berfloffenen  Qal;r  bie  ©eburten  fid)  auf  bie 
^abl  bon  1127  beliefen,  roäbrenb  es  nur  501  TobeSfälle 
gab.  Uneb elid)e  ©eburten  Eommen  berbältnifemä^ig  roenige 

bor;  bon  TrunffudU  loeife  man  faum  etiuaS. 

(Snblid)  gibt  es  in  2c  Greufot  feinen  griebeiiüridjter, 

feine  ©enbarmen;  ber  ̂ oI^ei^Gommiffdr  bes  Gantons,  bon 

äroei  Agenten  unteiftül^t,  reidu  ̂ ur  2lufied;tt)altung  ber  Drb= 
nung  in  ber  ©tabt  aue.  Keine  ähnliche  Bebblferung  bietet 

ein  Bett'bitl  ba»  fid)  biefem  jur  ©eite  ftelten  liefee. 
Tie  ununterbrochene  geficherte  Befd;äftiguug  h,at  in  ben 

l'lrbeitern  ein  Bertrauen,  eine  Siube  unb  Siebe  ju  ihren 
Arbeitgebern  unb  ihrer  ̂ eimatl;  erzeugt,  welche  ben  glüd= 
lidiflen  Ginflu^  auf  ihr  religiöfeS  Sehen  unb  ihre  bäitö= 
lid;e  Gintracbt  üben,  unb  iuelche  überbiefe  jenes  bollfommene 

t)erjlid)e  Ginoernehinen  Jtt>ifcl)en  Gapital  unb  Arbeit  su  ©tanbe 

braditen,  bas,  leiber,  uiiferm  Sanbe  ber  älrbeitSeinfteflutigen 
unb  ̂ anbroerferbereine  (b.  h  Gnglanb)  nur  ju  febr  fet)lt. 

sJ]olitifd;e  Beränberungen  unb  neue  Ttjnaftien  haben  baß 
übrige  ̂ ranfreief)  in  Aufregung  berfe^t,  Se  Greufot  bagegen 

ift  ungeftört  geblieben  in  feiner  Treue  für  Arbeitgeber 

meldje  bind)  ihren  berfönlidjen  unb  täglichen  Berfe^r  mit 
ihren  Seuten  bie  Bebürfniffe  berfelben  fennen  gelernt,  fid) 

beren  Ad^tung  erworben,  unb,  fühn  bie  Qbeen  beß  %oxt- 
fdirittß  unb  ber  Gibilifation  aufgreifenb,  für  fid)  unb  bie 

bon  ihnen  Abhängenben  eine  mof/lberbiente  unb  in  ihrer 

Art  einjige  Brofbentät  gewonnen  haben.  (Gbambers's 
Journal.) 
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lieber  öie  Älnuig  kr  ßlunien. 

Durch  neuere  §Dl'Wu"flen  'f1  c'e  i^pn  @nc,e  öcrigen 
£sabrtyunberts  bon  6.  ©btengel  entbedte  Sbatfacbe  bafe 
bie  Qnfecten  bei  ber  33efrudtung  bet  Stützen  eine  grofje 
3iotIe  fbielen,  wiebet  heiborge^ogen  Worben  unb  burd)  ber: 
mefyrte  birecte  33eobad)tungen  in  i^rer  2ßal;vb,eit  befräftigt. 
.fwnigfaft  ober  33lütbenftaub  fammelnb  fliegen  bie  Qnfecten 

bon  ̂ tüttje  ju  33lütt;e,  unb  Übertranen  babei  ben  33lütl;enr 

ftaub  auf  bie  Diarbe  too  berfelbe  Sddäudu'  treibt,  Weld)e 
in  ben  ©ameufnofben  bie  33ilbung  eines  Keimlings  beran 

laffen.  33eibe  Dinge,  .fionigfaft  unb  23lütbenftaub  finb 

aber  in  ben  meifteu  JäH?11/  elftere  an  einem  beibor: 
geuen  Drte  belegen,  ber  anbere  gleichfalls  nid;t  fet)r  in  bie 
Singen  fallenb,  fo  bafj  befonbere  Umftänbe  nbtbjg  erfcbeinen 
burd)  Welche  bie  IJnfecten  &u  ̂ tn  33lütben  herangezogen 

Werben.  Dtefes"  Mnloden  bei  Qnfecten  ruirb  nun  burcb,  bie 

gärbung  ber  33lütbe  fierborgelnacbt,  Wae1  baburd)  Ieid}t  be= 
Wiefen  werben  fann  bafs  man  fünftlicf)  gemachte  93lumen, 

bie  alfo  fehlen  |)onigfaft  unb  feinen  33lütbenftaub  entf}al= 
ten ,  ine  §reie  fe^t ;  balb  werben  bie  Qnfecten  ju  beten 

S3efud)e  betangeflogen  fommen  unb  nach  £wnig  in  ihnen 

fud)en,  bod)  werben  fie  natütlid)  enttäufdjt  unb  fliegen  im« 

mutbtg  bon  bannen.  (i's  ift  alfo  ber  Umftanb  bafj  bie 
überwiegenbe  SJcernjabl  ber  Pflanzen  33lüthen  b,at  bie  burd; 

ifyre  5°rbung  bor  ben  übrigen  grün  gefärbten  Pflanzen: 
tfjeilen  herborftrablen  ein  üßunft  bon  großer  3Bid)tigfeit 

für  bas  ganje  Stben  ber  ̂ flanjen.  SJon  biefem  intereffan- 
ien  Gabitel  Wollen  wir  hier  nur  fuvjt  barauf  eingeben  Wie 

bie  bie  33lumen  färbenben  ©toffe  btfcbaffen  finb  unb  in 

Weldier  Steife  biefe  Stoffe  bie  Järbung  ber  33lütben  t>er= 
borbringen. 

Die  garbe  ber  33lüthen  rührt  niemals  bon  ber  Färbung 

ber  3etttD^nbe  fyer,  bie  butdjgebenbs  farblos  unb  butd}= 
fid)tig  finb,  fonbem  ift  immer  burdi  bie  33efdiaffenheit  bes 

Qtüintjalt©  bebingt.  £511  biefem  fann  man  brei  gälle  untere 

fdieiben:  entWeber  ift  ber  ganje  bünnflüffige  ̂ eüfaft  ge- 

färbt, ober  bie  garbe  ift  an  fefte  im  .ßt'llfaft  fdjWimmenbe 
Mörberdien  gebunben,  enblidi  fommt  ber  merfmürbige  %aÜ 

bor  bafc  foWohl  ber  S^faf*  a^  ̂   fäitti  in  ifym  fd;Wim< 
menben  Äörbercben,  unb  jWar  berfdiieben,  gefärbt  finb, 
Wa»  bei  bem  älnfcbauen  mit  unbewaffnetem  3luge  eine  aus 

beiben  combinirte  garbe  erfcbeinen  läfjt.  betrachten  wir 
nad)  einanbet  bie  einzelnen  §arben: 

Dae  33lau  ber  33lütbeu  rührt  in  ben  meiften  fällen 

bon  ber  blauen  gärbung  bes  3eUfafteö  her;  33ei)biele  hier- 
für liefern:  bie  Üeberblümden,  ber  ̂ ladjä,  berfd)iebene  Birten 

Don  föbtenbreis',  biele  33oragineen,  ̂ .  33.  ber  33orretfd\  bas 
Üungenfraut,  bie  33ergif$meinnichtarten ,  ferner  bie  $torii= 

blumen  unb  anbere.  9htr  jwei  "Jälle  finb  befannt,  näm= 
lid)  bei  ber  in  ben  ©eWäd)sbäufi'rn  gezogenen  fübafrifani= 
fdjen  Strelitzia  Regina  e  unb  bei  ber  amertfanifeben  Til- 
landeia  amoena,  Wo  blaue  Mörbercben  in  einem  fatblofen 

^ellfaft  fd;Wiminen.    silud;  bie  biolette  gatbe  finbet  fid> 

:  immer  an  ben  flüffigen  3ellfaf t  gebunben,  5.  33.  bei  ben 
2ieild)en,  ben  GroccuS,  bioletten  $i)acintl)en,  Sebfojen,  Slftem 
11.  f.  w. 

33ei  bem  9iotl)  finb  llnterfdiiebe  jit  madien  jWifdjen 
Sxofenrotl)  unb  |)odrot^.  2)ie  rofer.rotbc  garbe  frmmt 
immer  im  3etlfaft  gebunben  bot,  ̂ .  33.  bei  ben  totben 

Siofen,  helfen,  2lftetn,  Sebfojen,  ©eorginen  jc.  ̂ n  ö!«^** 

|  SBeife,  nur  mit  einigen  2lugnab,men,  berb,ält  ee  fid)  mit 

bem  .^odirotr;,  j.  33.  bei  ber  jabanifd)en  Quitte,  bei  ben 

türfifdjen  33ol;nen,  ben  liod^rotben  Pelargonien  unb  <BaU 

beiarten  2c.  (Sine  l;aubtfädblid)e  silu^nalnne  bilben  bier  bie 
2lboniörö§d)en ,  in  bereu  blntrotf)  gefärbten  33lumenblät= 
tern  bie  gtften  mit  fleinen  rotten  ̂ ömd)en  ganj  botl^ 
geftobft  finb.  33ei  ben  fo  eben  angeführten  33(üttjen  Wirb 
baö  l;od;rotb,e  2lnfeb,en  burd;  bie  einfache  l;ocf)rotb,e  Färbung 

bee  ©afte^  unb  auenalnneWeife  bon  fleinen  rotl;en  &brn= 

d;en  t)erborgebrad;t ;  eg  gibt  aber  eine  teilte  anberer  gälte, 
Wo  bie  33lütl;en  il;re  b,od}rotbe  Färbung  baburd;  erhalten 

ba^  in  ben  gellen  Weld>e  rofenrotb,en  ober  bläulid;  rotten 

©aft  befi^en  jugleid;  gelbe  ober  orange  ̂ örbadien  fcfjwim- 
men.  2)ab,in  geboren  33-  bie  i:ulpenarten,  weld;e  jum 

SJTfjeil  brennenb  rotb,  gefärbt  finb,  Wie  Tulipa  suaveolen.v 
ferner  bie  brennenbrotb,e  fbanifd;e  treffe,  baö  inbifd;e  33lu= 

menrofjr  (Canna),  bie  l;od)rotb,en  ̂ in nieit ,  bie  brennenb: 
rotb.e  Siarietät  ber  gelben  9tofe,  ferner  Mimulus  caidiiiülis, 
Quamoclit  luleola,  Eccremoeaipus  scaber  unb  anbere. 

$1;  noch  anberer  eigenthümlid1  abWeidjenber  93ieife  berf;ält 

es  fid;  mit  bem  brennenben  Siotl;  ber  in  ben  ©eWäd)6= 
b,äufern  öfters  gezogenen  Euphorbia  fülgens,  inbein  biefes 
baburd)  berborgebradit  wirb  ba|  bie  äufeerfte  ̂ düage  einen 

rotten  ©aft  enthält,  bie  folgenben  einen  rbthlid)  gelben. 
3m  allgemeinen  fann  man  für  bie  twd;rothen  33lüthen  bie 

Siegel  beobachten  bafs  bei  benen  bie  nicht  rein  bodjrotb, 

fonbem  jugleidi  audi  orange  ober  gelb  gefärbt  finb,  bie 

hochrote  garbe  nur  rofenroth  unb  gelb  ober  orange  ju= 
fammengefet^t  feb;  fommt  aber  bie  l;ochrotfye  garbe  allein 
in  ber  33lüthe  bor,  Wie  5.  33.  bei  bem  jetjt  fo  beliebten 
Pelargonium  zonale,  fo  fann  man  immer  bermutb/en  bafe 

hier  einfaef)  ein  ht»d)rotf>er  3e"l'aft  borhanben.  ßigenthüm^ 
lid;  ift  e^  bafe  man  beim  SJlalen  mit  Süaffcrfarben  jur 

§erborbringung  bes  brennenben  9toth  biefelbe  SJfethobe  an= 
Wenbet  wie  Wir  fie  in  einzelnen  33lüthen  berWirf licht  finben, 

man  mtfdjt  nid)t  etwa  9iotf)  unb  ©elb  birect  jufammen, 
Was  burdjaus  feine  brennenbe  garbe  h^tborbringt,  fonbem 

man  trägt  erft  bie  eine  garbe  auf  unb  legt  bann  über 

biefe,  Wenn  fie  getrodnet,  bie  anbere  —  ganj  entfbredjenb 
bem  fo  eben  berührten  bei  Euphorbia  fulgens  borfommenben 
3Serhältnifj. 

Slehnlid;  ber  hod;rothen  $arbe  ift  bas  Drange  in  ben 
33lüthen  meifteutheilö  baburd)  herborgebradit  bafj  ̂ i«  bie 

mit  rothem  3ellfaft  berfeljenen  $eüet\  jugleid;  gelbe  Slör= 
perden  enthalten.  3hix  in  ber  geringem  Sln^ahl  bergälle 
ift  baö  Drange  als  fold>es  in  ben  33lüthen  borhanben  unb 

jWar  bann  meifteutheilö  an  fefte  Äörberd;en  gebunben,  bie 
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in  farblofem  f^f t  fcbroimmen,  g.  35.  bei  ben  orangefar= 

benen  23lütbenblättern  ber  fdion  genannten  Strelitzia  re- 
tinae, Caicphora  lateritia,  Lilium  chalcedonicum,  Ca- 
lendula oflicinalis  unb  anberen. 

3tbifcben  ©elb  nnb  Drange  ift  feine  fcbarfe  ©ränge  gu 
üieben.  Stal  in  roenigen  gällen  rübrt  bie  gelbe  Färbung 

ber  33lütben  bon  einem  gelben  3^Ü)nfte  ber,  rote  g.  93.  bei 

ben  gelben  ©eorginen,  in  ben  umfielt  g-ällen  ift  biefelbe 
an  Äörpercben  gebnnben  roelcbe  in  bem  farblofen  3eUfaft 

fcbroimmen  cbir  in  bem  farblofen  ̂ kotoblasma  eingebettet 

liegen;  babin  geboren  g.  33.  bie  reingelben  Julben,  mie 

Tulipa  sylvestris,  ber  gelbe  Ghigian,  bie  9A>ucberblume 
(Chrysanthemum  segetuin)  unb  anbere. 

S3 ie  braune  garbe  roirb  nur  gang  auenabmstbeife,  g.  33. 

bei  Xeottia  nidus  avis  unb  einigen  3Jitter|'porn-2lrten,  ba= 
burcb  berbergebracbt  ba§  braune  ßörberdjen  in  einem  farb= 

lofen  3^üfaf 1  fcbroimmen,  ebenfo  feiten  finbet  ficf>  ein  brauner 

3eU|aft,  5.  33.  bei  Vicia  Faha.  $n  ben  meiften  gätlen 

entftebt  bie  braune  Färbung  aus  ber  3u|ammenfet5ung  bon 
Stotb,  ober  Violett  mit  ©rün  ober  ©elb  bie  Drange.  80 

finben  ficb  g.  33.  bei  bem  braunen  ©olblad  in  ben  3eQen 

ber  Dberbaut  Drangeförner  in  einem  bioletten  Safte  fdiroim- 
menb,  ebenfo  berbält  es  fi<f>  mit  ben  braunen  Stellen  auf 

ben  JHanbblütben  bon  Tagetes;  unb  @ercobfis-2lrten,  feiner 

bei  ber  braunen  SSarielät  bon  Propaeolum  minus;  bie 

entfd)iet>en  braune  ̂ aibe  ber  33liitben  bon  Lotus  iacobaeus 
rübrt  babcr  bajj  bie  3eUen  äufeeren  Sdud)t  fohjofil 

golbgelben  fömigen  Stoff  als  biolett  gefärbten  3elifaft 

enthalten ;  aud'  bei  ben  Stiefmüttereben  liegen  an  ben 
braun  erfebeinenben  Stellen  fyüen  toeldje  gologelbe  S\örnr 
eben  enthalten  bie  in  einem  bioletten  Saft  fcbroimmen. 

Leiter  entbalten  bie  äufeeren  fetten  ber  braun  gefärbten 
SeopoKna  aimpoides  einen  rein  bioletten  Saft  in  roelrbem 
grünlicb  gelbe  ftbrneben  fcbroimmen;  äbnlidi  berbält  es  fid) 

bei  ben  ,f)afelrour;arten  (Amrum),  roo  aud)  bie  braune 

^arbe  aus  ber  Stiftung  bon  93iolett  unb  ©rün  entftebt; 

äbnlidi  ift  es  bei  Calycanthus  floridus.  Cypripedium 
puhesceiis  unb  anbeten.  $m  allgemeinen  fann  man  fagen 
bafe  bie  unbeftimmte  garbe  braun,  mit  roenigen  2(usnab= 

men  aus  einer  üftifdumg  t*er  brei  £jaubtfarben  entftebt, 
unb  groar  aus  einer  reinen  unb  einer  comblementären : 

aus  Weib  unfc  Violett,  ober  9(ot()  unb  ©ri'm ;  ober  bon 
groet  gemifebten,  nämlid'  Violett  unb  ©vün  ober  Violett 

unb  Drange  (©olbgelbj. 

2(..bnlicb  roie  mit  93raun  berbält  e$  fid)  mit  bem  im 
allgemeinen  feiten  borfommenben  ©rau,  g.  33.  bei  berfebie 

benen  3ris=3lrten.  1)ie  braunrotbe  Färbung  roirb  immer 

curd)  bas  §nfantnt*nnriffefl  gelber  ober  orange  gefärbter 

Körper  mit  rotbem  ober  biolettem  Saft  bevvjorgebradit, 

g.  93.  bei  ber  ftaiferfror.e  (FritiHaria  imperialie),  bei  bem 

3Mafenftraucb  (Cohitea  eraenta),  bei  HernerocalJfa  l'ulva 
unb  anberen. 

2Üo  Die  grüne  Färbung  in  ben  93lütf)eu  auftritt  — 

bäufiger  fommen  einzelne  grüne  Stellen  bor,  feltener  gang 

grün  gefärbte  33lütf)en  —  ift  fie  immer  burd)  ben  in  ben 
betreffenben  Steilen  fid)  finbenben  förnigen  Stoff,  bas 
(5hlorobbt)lI,  beiborgebrad)t.  25as  fct)\uarge  Slnfeben  roirb 

niemals  burd)  einen  fd;roarg  gefärbten  3eM<nf?a't  b,cc- 

borgebrad,;t  fonbern  bind)  eine  Slnbäufung  fef)r  bunfelfar^ 
biger,  befonbere  bunfelbioletter  ober  buntelrotl)er  fteüen; 

gang  febroarge  931ütben  fommen  aud)  übertäubt  nid)t  bor, 

fie  mürben  ja  burcf>aus  groed'roibrig  fetyn  unb  nid)t  im  ent= 
fernteften  gum  2lnloden  ber  ̂ nfecten  bieuen  fönnen;  l)in= 

gegen  finb  ja  gauj  tueifee  33lütben,  bie  burd)  ben  gang 

farblofen  Qnl)alt  il)ier  3^^^"  bebingt  finb,  feine  Selten^ 
beit,  namentlid)  merben  biefe  ben  näditlid)  fliegenben  3n: 

fecten  in  bte  älugen  fallen  unb  bon  ifynen  befud)t  roerben. 

Die  ̂ mojoitoB-JlüubuHg. 

35on  Qoäo  9Jtartin3  ba  Sitba  (Soutinl)o,  ber  33egleitei 

bee  $xn.  Slgaffig  bei  feiner  legten  (5rfoifd)uugsreife  am 
ilmagonas,  fdjreibt  an  bte  ̂ arifer  geograbl)iid)e  ©efell 

fdjaft:  T)ie  einfache  33efid)tigung  ber  ber  s)Jiünbung  bes  s2lma= 
gonas  eigentbümlid)en  33obengeftaltung  auf  ber  ilarte  ge= 
nügt  um  ben  33eobad)ter  in  Stauneu  gu  berfet3eu.  üjjn 

ber  %bat  berlängert  fid)  Überali  bei  ben  ̂ lüffen  basi'anb; 
es  ift  gleid)fam  ein  langfamer  unb  allmäf)lid)er  Uebergang 

bom  geftlanoe  gum  sJ)ieer  borljanben.  ̂ nbem  bas  il>affer 
bes  Dceans  in  fünften  in  bie  £)öf)e  ftetgt,  mirb  es  nad) 
ben  ßontinenten  bin  getrieben;  biefe  3)ünfte  berbtd)ten  fid; 

auf  ben  ©ibfeln  ber  33erge,  unb  fallen  auf  bie  Dberfläd)e 

ber  (£rbe  gmüd  in  einem  biegen  meldier  ben  33oben  gcr= 

frijjt,  unb  beffen  krümmer  mitten  in  bie  3JJeere  t)inem 
forttreibt.  3luf  biefe  3lvt  loerben  bie  33erge  niebriger  unb 

bie  (Sbenen  työljet;  tie  2:bäler  bel)nen  fid)  aus,  unb  tie 

Sänber  bringen  in  ben  Dcean  bor.  2)ie  ̂ Deltas  finb  niebts 

als  bie  bon  ben  $lüffen  b,erbeigefd)loemmten  @rbouffüHun= 

gen  —  eine  (Srfd)einung  bie  an  gemiffen  fünften  bes  ßrb: 

balls  fo  merfoar  ift,  baf;  gange  i'anbftred'en  b,iebuid)  um 
ein  5)rtttb,eil  ibrer  2luf-bel)nung  bergrö^ert  morten  finb. 

Üüns  ben  Slmagonas  betrifft,  fo  nimmt  man  l)ier  nid)ts 

ät)nlid)es  toabr ;  man  fi e E? t  fein  SDelta  unb  feine  Sbur  bon 

33obenanfd)tbemmung.  Slnftatt  eines  in  bas  SReer  fid) 

beiiängernben  3Jorgebirgs  ift  e$  ein  tiefer  sJ)ieerbufen,  bon 

roo  bas  SiJaffer  bes  ̂ luffeS  bie  sü$ogen  bes  Deeang  auf 
mebj  als  7  0  Steuer  in  ber  33reite  bor  fid)  gurüdtreibt. 

3)as  d)arafteriftifd)e  3litsfeben  bes  (Srbreid)S  ,  bie  33efd)af- 
fenl)eit  ber  ftüfte,  ihre  ̂ t;brogabb,ie  finb  eben  fo  biele  un= 
miberleglid'e  33emeife  bon  bem  (Sinbrud)  beö  SJceerS  in  bas 
^eftlanb,  loas  um  fo  immberbarer  ift,  als  fid)  biefe  an 

ber  5)iünbung  bes  größten  ̂ luffes  ber  Si'elt  geigt. 

1)ie  geologifd)e  33efd)affenb,eit  bes  2(magonas=33ed'ens 
bietet  eine  Stätigfeit ,  eine  ©leid)förmigfeit ,  toelcbe 

ben  ©eologen  in  tiefet  ISrftaunen  berfe^t:   eine  Sd)id;t 
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©anb  im  ©runbc,  barüber  eine  anbere  12  9)ieter  biete 

ungemein  bünnblätterige  Sd)id)t  2.'f)on;  auf  bem  ©anjen 
eine  mtfyt  ober  minber  t)in  unb  b,ev  geworfene,  mehr  ober 

minbei'  ̂ aitgeluotbene  ©aitbablageruug.  2llle  biefe  Sd)id)= 
ten  finb  horizontal  gelagert  unb  hevrfeben  übei  bie  aufjer: 
orbentlid)  grofje  Sluebehnung  bes  33ecfens,  bom  ©eftate 

bee  atlantifeben  sJJf cevs  biß  ,uim  $ufee  ̂ er  ̂ Inben,  bon  ber 

Sierra  ̂ acarai'nia  bie  ̂ ur  (SentraUGorbillere  Srafitiene, 
auf  einer  Sänge  uon  600  unb  in  einer  ̂ Breite  bon  250 

Sieues;  fo  ift  biefe  Formation. 

35iefelbc  geologifebe  2icfd)affenheit  Weldie  man  an  ber 
i)(ünbung  bee  £niallaga  in  ̂ eru,  an  ben  Duellen  bee 
^aüura,  be»  3lirua  u"b  be^  ̂ uruö  beobad)tet,  finbet  fict>, 

mit  ben  nämlichen  sJJiei  finalen,  Wieber  an  ber  ̂ nfel  sDtarajo 

unb  an  ber  ganjen  ftüftenftrede  bis'  in  bie  s|5robinj 
^iaubt). 

6s  unterliegt  baber  teinem  ̂ tx>eif et  bafe  fid)  bie  (Erbe 

bee  2lmajonaö-sikden6  an  ber  'DJtünbung  biefes  ̂ tuffes 
nidjt  anläuft.  S)ie  großen  3inHu  üNarajo,  (Sabiana, 

Uierjana,  bie  man  am  (Eingang  bes  grofeen  gluffes  finbet, 

rübren  nid)t  bon  bem  silnfd)Weuimungeerbreid)  l)n,  üerban- 

ten  itn-  ®afer;n  nid)t  bem  Schlamme  ber  ©ewäffer.  Sie 
finb  im  ©egentf)eil  Wabrbafte  krümmer  bes  geftlanbes, 
baß  (Srgebnif?  bee  (Einbringens  bes  Uieeres.  ©ie  werben 
eineß  Stage  üerfd/Winben  wie  anbtre  bereits  t>erfct)wunben 

finb,  bereu  Slubenten  bie  ©efdnd)te  nod;  bemahit,  unb  Wie 

gegenwärtig  unter  unfern  2lugen  gan^e  Woblbefannte©iirtel 

üerfcfyroinben,  bei  benen  man  bie  &it  bölligen  Serfd)lun= 
genwerbenß  fogar  genau  beftimmen  fann.  ©o  toerbält  eß 

fid;  mit  ber  Snfel  ©anta=2lnna,  in  ber  ̂ robin^  Waran: 
baut,  mit  ber  Sanbfpitje  baß  ©alinaß  unb  ber  ftüfte  bon 

sDiacapa,  in  ber  ̂ roüinü  ̂ arä.  Qn  biefen  beiben  Derts 
lid}feiten  b.at  man  bor  ungefähr  breifji.j  fahren  £eucb> 
tbürme  in  einer  (Entfernung  üon  etwa  500  Detern  bom 

Uceereßgeftabe  errietet,  .£)eut;utage  beitfehen  bie  SBogen 
ben  §ufe  ber  SLt^iirme,  unb  ber  Dcean  brob,t  bie  ©ebäube 

ju  öerfdjlingen.  1  ̂ n  ituanjig  Qafyren  'ft  bas  sJÖteer  an 
biefen  Dertlidifeüen  500  bis  1500  3Jceter  weit  über  bie 

Stufte  hereingebrochen,  unb  biefes  ©inbringen  ift  nod)  auß= 
ge|prod;ener   an  anbern  ber  üereinigten  (Einwirfung  ber 

l  3m  $al)x  1850  brauen  bie  SBogeu  ber  ̂ Uiü)  bind)  einer! 
flehten  ̂ lufj  ber  Qfufcl  Saniana  herein,  beffen  äJJüubuiuj  fid)  an 
ber  öftlicrjeii  Süfie  beSCSilanbfi  befaub;  fie  iiberfdjritten  bie  Duelle 
biefeS  gluffeä  uub  giengeu  in  einen  anbern  glujj  über,  bei  einen 
eutgegeugeje^ten  i'auj  l)atte.  Diefe  ISifdjeinuug  erneuerte  fid)  feit 
ben  3'llltbe"  be§  9ieu>  unb  be«  iBollmonbÄ.  ®ie©croäffcr  gruben 
beu  süoben  inebr  uub  met;r  au*,  unb  enblid)  tourbe  eine  SJet? 
bijibung  jmifdjcn  beu  beiben  SKafferläufeu  eröffnet,  fo  j»ar  bafj 
bie  3n|el  uiiit  burd)  einen  ©anal  cntjmei  gefebuitteu  ift.  Die 
tflutb,  fteüte  tauuu  aber  itjr  ßeifturuugöineif  nia}t  ein;  je(|t  ift 
ber  (Sana!  uid)t  Weniger  alö  1500  iüieter  breit,  loäljvenb  bie  ur- 
fpuingtict)eu  giiiffe  im  3al)r  1«50  nur  eine  breite  ueu  20  yJMeru 
batteu!  Diefe  ISifdjciuuug,  bie  unter  unfern  Säugen  oor  fid)  gel)t, 
ift  geitiß  dou  tjoljev  ̂ id;tigtcit;  fie  jprid;t  berebt,  uub  gibt  ben 
genaueften  «egriff  doh  bem  ma«  fid)  an  ber  iPciinbuug  beo^luffeö 

iutiä'gt. 

Strömungen  bee  Cceans  unb  bes  ̂ luffes  ausgefegten 
Orten. 

2ion  tyaxA  bis  Dtaranb,  am,  auf  einem  Süftengürtel  bon 
meb,r  ale  10  Sieueei,  beobachtet  man  eine  btybrograbr/ifcfye 

Örfc^eiuung  bon  ber  bödmen  äüiditigfeit,  tuie  fie  fidi  biel^ 
leidet  nirgenb  anbereroo  ̂ eigt.  liefen  10  Sieueß  breiten 
unb  90  Sieuee  langen  Sanbftrid)  tann  man  Weber  Sanb 

noeb,  sIReer,  Weber  twd;  ̂ nfelmeer  nennen.     @r  ift 
ein  Wal)rb,aftce  Salr;rintl;  bon  glüffen,  ßanälen,  3)ieerbufen, 

Qnfeln  unb  ©een ,  bie  bergeftalt  mit  einanber  in  Serbin- 
billig  fteben,  bajj  man  fie  eb,er  bae  launenhafte  üi?ert  bee 

s).lienfcb,en  ale  bie  2hbeit  ber  9?atur  nennen  tonnte  311 
biefe  Sluiriaben  bon  Kanälen  ift  ber  geWaltfame  Slnbrang 

ber  ©eWäffer  (6  engl.  SNeilen  ftunbenWeife)  bei  fteigenber 

eVlutb,  fo  grof;,  bafe  ber  2Birbel  ber  ©eilen  in  ben  33er= 
tiefungen  ber  ̂ lüffe,  an  ber  ©pi^e  ber  ̂ nfel,  an  ber 

©abelung  ber  3uf'uffe  öurd)  einen  Wahren  Sßkffcrfall  er= 

jeugt  ju  fe^n  fd;eint.  Ungebeure  £anbtl;eile  Werben  Weg= 
gertffen  üon  bem  Ungeftüm  ber  ÜBogen,  Weldiem  fein  §ab,r= 

^eug,  hätte  ee  al§  Sootfen  aud;  ben  gefdiidteften  unb 
fiibnften  ber  (Eingeborenen,  SBiberftanb  j\u  leiften  bermöcbte. 

(^Bulletin  be  la  ©ociete  be  ©eogtablne-) 

(Enuben^ud)!  in  (Ettglaitb  unb  3nbien. 

Öiner  33efprecbung  Welche  baß  „Slthenäum"  bem  2ikrte 
2B.  33.  SCegetmeierß  über  bie  Rauben  Wibmet,  entheben 

Wir  folgenbe  ©teilen.  ©ie  blaue  Saube  (heifet  es  barin 

u.  a.)  ift  bie  Butter  unferer  häuelichen  3lbarten.  2)tefe 
^Ebatfache  febeint  ̂ ur  ̂ ufriebenheit  unferer  3caturforfd)er 

burd)  bie  ̂ n^t  junger  5e^tailüe"-  un^  ̂ urc^  3iücf = 
fehr  berfelben  uim  Wilben  ̂ Ttipus,  beWiefen  ju  fet)n.  33eob; 

ad}ter  Weldie  ganjje  ©djaaren  bon  5l'^iau^en  >  5«hnu' 
unb  wilbe,  im  §luge  unter  ben  einfamen  unb  t;ol;en  MltV>- 
ptn  ber  lüften  ©d)Ottlanbs  unb  ber  ̂ »ebriben  gefehen 

haben,  mögen  fid)  über  bie  2i>irhingen  ber  $\id)t  unb  ber 

Zähmung  Wohl  Wunbern;  allein  Wähvenb  Wir  ein  „9cid)t= 

beWiefen"  liegen  bie  Darn)in'fd)e  33ehaubtung  ausfbvedjen 
muffen,  tann  im  ©eift  eineö  ̂ bhfiologen  fein  $Weifel  be= 
fteben  über  bie  Wunberbollen  Serfd)iebenbeiten  ber  Slrteu 

Weldie  burd)  bie  erbliche  llebertragungeriuorbener  (i'igenthütn 
lid)teiten  gefdiaffen  Werben  tonnen,  fet;  es  bafj  biefe  burd' 
3ufall  ober  burd)  3ud)t  entfteben.  ̂ fautauben  (Coluölba 

laticauda  L.)(  ̂ robftauben  (Colutnba  gutturosa  L.),  sJioft; 
ober  Sürieftauben  unb  33urseltauben  (Coluniba  gyratryx 

L.)  unterfdjeiben  fid)  ftoeciftfd)  in  niditß  bon  geletauben, 
unb  geigen  in  ber  £f)ai  Wne  SlbWeicbungen  üon  ihnen  bie 

fid)  nid)t  auß  ben  burd)  (Erfahrung  feftgeftellten  ©runbfä^en 
erflären  laffen.  (Sin  geheimnifeboller  Qnftinct  einer  geWiffeu 

Sattbenart  läfst  fid)  felbft  üon  Serfaffern  bon  Soltebüdieru 
nicht  mel)r  als  (Srtlärung  bafür  anführen  bafe  biefe  Saube 
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totffc  too  fie  *u  Jpaufe  feb.  ̂ eber  ̂ fuge  einer  igelte  rceif; 
baf;  bie  Brieftauben  ihren  burdi  ihr  ©ebbcrmbgen 

|"o  leiten  rute  fie  Inefür  abgerichtet  roorben  finb.  2>ie 
£aube  erbebt  ficb  freifenb  in  bie  Suft  bis  fie,  bon  hinrei  = 
cbenber  .höbe  aus,  ihre  Sanbmarten  erfennt.  Bon  bem 

©ipfel  bes  Ben  9Ret>i§  tonn  ein  5J}ann  mit  binlänglid) 

gutem  äuge  ober  einem  Fernglas  etloa  auf  80  ober  90 

engl.  ÜJieilen  voeit  über  cchottlanb  binfeben,  unb  bie  ü>bite= 
cba^ler  Brieftauben  voeldie  bon  ben  Brigbton  ©ottms  ab= 

gegangen  finb,  erreichen,  ba  fie  fpiralfbrmig  aufzeigen-, 
halt»  eine  ̂ öhe  bon  ber  aus  fie  ben  ihnen  befannten  Som 

boner  9Jauch  |u  feben  bermögen.  Brieftauben  finben  ihren 
28eg  nicht  Voenn  ihr  Sebfreis  burch  Diebel  ober  2v>olten 
befduänft  ift. 

S)id}ter  unb  "Dealer  haben  in  Setreff  ber  Brieftauben 
einen  bolttbümlicben  ^rithum  berbreitet.  Sie  befingen  unb 

malen  fie  als  Briefträger,  ohne  fie  inbejj  bar^ufttllen  als 

ob  fie  ihre  2lnfunft  burd?  Dobpelfddäge  1  ihrer  ©dmäbel 
anfünbigten.  3e^et,nann  bflt  toitüeidjt  einen  Äubferftid* 
gefeben  ber  eine  laube  mit  einem  Brief  unter  ihrem  ̂ lügel 

jeigt,  unb  bie  an  ben  Bufen  einer  Same  fliegt  melde  bie= 
felbe  auf  ihrem  Balcon  begrüßt.  (Sine  Staube  aber  fann 

mit  einein  Brief  unter  ibrem  ̂ lügel  nidit  fliegen.  2)as 

Babierftüddien  welches  bie  Brieftaube  trägt  ift  um  ihr  Bein 

gerollt,  unb  mit  einem  #acen  angebunben.  2i>äl>reub  bes 

tflugs  finb  Beine  unb  #üf;e  hinaufgezogen  unter  bie  toeieben 

Jeoeru,  unb  ber  <ylug  'P  nidit  gebinbert. 

"Jtolltauben  rollen  fobfüber  bom  Gimmel  herab,  ober 
fallen  herab.  Bisroeilen  beriefen  )id>  bie  Stolltauben  beim 

Auffallen  auf  bem  Boben,  unb  muffen  bann  eingeteilt 

loerben.  Burjeltauben  ioerfen  fid)  rücflbärts'  in  bie  Suft, 
unb  haben  bisroeilen  bas  2lusfeben  als  ob  fie  einen  Änoten 

bänben,  ober  eine  tflecbte  ober  Beitfdienfdjmifce  robben. 

3Me  bon  £>rn.  Brent,  einer  Autorität  über  bie  Bürgel? 

tauben,  gegebene  (Srflärung  bes  Pollens  ober  Bürgelns 
gebt  baf)in:  baß  bei  oiefen  Birten  ber  fdjeinbare  9)titteh 
bunlt  ber  Sdnoerfraft  nicht  mit  bem  rouilicben  »ifammem 

fällt.  Stolltauben  finb  Keine  runbe  lauben  mit  furzen 

©dnr>äni.en.  (Sine  laube  mit  langem  unb  bidem  Sditoanj 

fönnte  ebenfo  roenig  rüdmärts  burjeln  ober  fobflingS  nie. 

berroüen,  alö  ein  Bogel  rüdloärt<3  fliegen  fann.  21*enu 

Burjeltauben  überfippen  ob,ne  einen  botlftänbigen  Bur$el= 

bäum  ju  madien,  fo  berbünnen  bie  ̂ üdjler  bie  Sd)h)änje 
oerfelben,  inbem  fie  ihnen  einige  gebern  au3reif$en.  9(oll= 
tauben  unb  Burjeltauben  roerben  in  fleinen  bieredigen 

Behältern  aufgewogen,  um  bas  Sangtuerben  ber  ©diroänje 

ju  berf)inbern.  2i5enn  £>r.  glourenS,  ber  fo  biel  Sid)t  über 
bie  Beratungen  bes  9cerbenfbftem6  berbreitet  hat,  beloeifeu 

roill  bafe  bas  fleine  ©ebirn  ber  ̂ Regulator  ber  gortberoeguv.g 

i  Xic  Briefträger  in  (Snglaub  geben  befauntlid)  bind)  einen 
£oppeljd)lag  mit  bem  lljiiitlopfer  ben  .f>ausberoobtieni  it)re  9n> 
roejeufjeit  fiinC. 

!  ift,  fo  j^eigt  er  Rauben  ohne  tiefen  Sbeil  bes  ©elnrns, 

loeldie  ihre  Belegungen  tueber  regeln  nod>  ihr  (J3leidigeroid)t 
aufredt  erhalten  tonnen.  (Sine  Bur^eltaube  gebt  unlerft 

,iii  oberft,  roeil  ihr  Hopf  leicht  unb  ihr  Seih  fchtoer  ift; 

aud>  bat  fie  toabrfcfeeinlicb  ̂ u  biel  Suft  im  ©chäbel,  unb 

ü*  tuenig  gebern  im  ©^toanje.  ̂ nbifebe  ©aufki  roerfen 
Mügeln  in  bie  §öl;e  meldie  in  ber  Suft  roirbeln,  toeil  fie 

imuenbig  auf  einer  Stelle  mit  Blei  befd)roert  unb  überall 
ionft  hold  unb  leid't  finb.  (Sine  Bur^eltaube  überftür^te 

fid)  einftens  ftebenunbbierjigmal  in  4f>  Diinuten. 

©er  Sotan  (lowlan)  ift  eine  Bobeii:sJ{oHtaube.  3)iefe 
uibifdie  21  rt  fotl  ficb,  tuenn  einmal  in^  -Mollen  gebracht, 
auf  bem  Beben  fortmäljen  bi#  fie  ftirbt.  5Der  Sotan  b,at 

feinen  Diamen  bon  ,^lotna,u  roa^  „rollen"  bebeutet,  ©dion 
im  Safar  1596  berhffentlichte  2Ilbar;ßhans  2iremier=3Hhu= 
fter  Ülbul  ̂ yarbfdml  eine  Slbbanblung  über  Rauben,  roeldje 
eine  ©dulberung  ber  Solans  enthielt,  bie  er  in  fdmellenbe 

unb  gemeine  Solans  einteilte.  2)as  9iolIeu  ift  erblich, 
inbem  bie  jungen  eben  fo  gut  rollen  als  bie  alten.  3)ie 

Solans  finb  in  Siolnlfanb,  in  ben  norbmeftlid)en2irobinjen, 

nid't  ungeioölinlidi,  aud)  finb  fie  anberstuo  nid)t  fefyr  fei* 

ten,  obgleich,  ein  ©urobäer  fieben  ̂ alivc  in  ̂ nbien  gelebt 

haben  bürfte  ol;ne  je  bon  benfelben  ju  hören,  unb  olme 

fie  fein  gan,V'ö  Sehen  lang  ju  fehen  loenn  er  ficb,  nicht 
nad)  ihnen  umfdjaut.  SDie  Sotaus  finb  rem  meifj  unb 
haben  bunfle  2lugen.  ̂ iabfdjahö  ̂ ab,len  für  ein  Baar  betv 

leiben  2  Bfb.  ©t.  10  ©l).  ®ie  fd;nellenben  Sotanö  rollen 

loenn  fie  am  ftobfe  berührt  tnerbeu,  nie  aber  bon  freien 

Striefen ;  fie  tt)un  eS  mit  ausgebreiteten  glügeln,  roie  in 

einer  2lrt  BavoSV-niU6/  ll,,D  hören  auf  menn  fie  nad 

bujenbmaligim  Slüdmäitsfatltn  gan^  erfd)öbft  finb ;  bis' 
loeilen  aber  rollen  fie  fo  lange  bis  fie  berenben,  mas  man 

fie  nidit  oft  thun  läfit.  (Sinige  berfelben  rotten  fo  fdmell, 

bafi  ilmen  bas  2luge  nicht  folgen  lann.  SDie  fdniellenbeu 
Sipütauben  finb,  roie  man  fagt,  eine  fyöbere  Hafte  als  bie 

gemeinen,  toeil  man  nur  ihre  fibbfe  ju  berühren  braudu, 

mäl)renb  bei  ber  geloölnilidjen  2lrt  berfdjiebeue  DJknipula^ 

t  onen  unb  iJttittelungen  notl)luenbig  finb.  SDiefe  3Jcani= 
bulationen  unb  Diüttelungen  febeinen  inbefj  jiemlicb  einfad) 

^u  fer;n.  SDtr  2^ogel  mirb  gefangen,  mit  einer  £janb  auf 
Den  9Uiden  gelegt,  unb  mehrmals  bon  ber  einen  auf  bie 
anbere  ©eite  gerüttelt.  Sin  Bogel  ift  ein  2:bier  beffen 

2Jhisfeln  auf  ein  auö  Stohren  boller  Suft  beftehenbes  Sör= 

beigetüft  fbielen.  (Sö  befinbet  fid)  fogar  Suft  im  §irn^ 
fdjäbel.  S)a  bie  2Bärme  ber  ̂ änbe  bie  Sujt  im  Hopfe 
ber  fchnellenben  SLaube  berbünnt,  fo  reidbt  eine  Berührung 

bin  bas  ©leid)getoid)t  umjuftürjen  (?},  unb  bei  ber  in  biefer 

^infid)t  untergeorbneten  2lrt  genügt  bie  2Bärme  ber  §änbe 
nicht,  roefjhalb  bie  Sxüttelungen  nothroenbig  finb  um  bie 

geroünfcb, te  Sßirtung  h,erborjubringen.  2)er  2lnhlid  ift  lein 
angenehmer;  bag  2Bunber  ift  baa  (Srgebnif?  einer  .ßranfbeit, 
unb  bie  BobeivSiolltauben  lönnen  nur  baburd)  am  Sehen 

erhalten  roerben  bafe  man  fie  bas  Hunftftüd  nur  fet;r  feiten 



Jß2  eigenartige  SinfdjHijft  unb 

berrid)ten  läfjt.    ©in  $ulmi=£otan  rollt  fd)on  trenn  man  ifm 
mit  bem  Zeigefinger  am  Stopfe  berührt  hat- 

eigenartige  (Einfdjlüf[e  uni>  Denbriten  in  Dia- 
manten. 

Der  Sitzung  ber  naturtoiffenfdiaftlidjen  Section  ber 

fd)Iefifd)en  ©efellfd)aft  für  baterlänbifdje  (itiltur  am  20  9fob. 

1867  fbract)  ©er;.  Mebicinalratt)  ̂ rofeffor  Dr.  ©ötobert 
über  ben  ©egenftanb  ber  borfteb,enben  3luffcbrift,  unter 

Vorzeigung  bon  ßjemblaren  unb  SIbbilbungen.  ©ein  in= 
tereffanter  Vortrag  mar  folgenber: 

„Qn  einer  im  Qahre  1864  bon  ber  b,ollänbifd)en  ©efell= 
fd)aft  bec  2SMffenfd)aften  in  ̂ aarlem  gefrönten  Sdjrift, 

„über  bie  ©tnfdjlüfffe  im  3)iamaut  (84  S.  Q.  mit  4  colo= 
rtrten  STafeln,  <£)aarlem,  bie  ©rben  Soosjes,  1864),  l)abe 

id)  bie  3lnfid)ten  über  bie  Vilbung  btsfelben,  bie  btjrod)e= 
mifeben  unb  nebtunifeben  nebft  ben  bafür  unb  bagegen  gel: 

tenb  gemachten  ©rünben  fritifd)  erwogen  unb  midi  nament* 
lid)  bom  ©efiebtsbunfte  ber  in  bemfelben  borfommenben 

(§infd)lüffe,  bem  SdiWarzWerben  unb  foafsartigen  93ilbun= 

gen  bei  bem  Verbrennen,  unb  bem  Verhalten  bes"  fogenanm 
ten  fd)Warjen  ̂ Diamanten  beim  Untermieten  eines  gleidjen 

Veifahrens,  unb  enbltd)  Wegen  feines  Vorfommens  in  unb 

mit  nebtunifd)en  ©efteinen  für  nebtunifd)en  Urfbrung  bes= 
felben  erflärt,  bie  §rage  jebod)  über  feine  etwaige  organifd)  e 

3lbftammung  nid)t  ̂ ur  (£ntfd)eibung  gefübrt,  fonbern  b/ier- 

ju  nur  einzelne,  fünftig  bielleidjt  erfpriefeltdie  Beiträge  ge= 
liefert.  SDtefe  beftanbeu  in  möglidfi  getreuen  Slbbilbungen 
be:fd?iebener  in  mehreren  ̂ Diamanten  meiner  Sammlung 

enthaltenen  ©infdjlüffeu,  meldte  nid)t  nur  runblidjen  unbbaren-- 
d)t)matöfen  VflanzenzeHen  entfbred)en,  fonbern  fid)  auch,  nicht 

unbaffenb  mit  Sllgen  unb  Bilsen  bergleidien  laffen.  Dk- 
fd)on  mit  ben  in  ̂ Diamanten  nod)  biel  häufiger  borfommew 

ben,  burd)  93läsd)en,  Spalten  unb  Stränge  fid)tlid)  bewirf: 
ten  bermanbten  Hilbringen  febj  bertraut  unb  mir  fomit 

ihres  Unterfd)iebes  Wof)l  beWuftt,  t?abe  id)  bennod)  es  nicht 

unternommen  biefe  jetjt  fcb,on  für  organifd)en  Urfpruuges 

ju  ertlären  ober  fie  Wohl  gar  fd)on  mit  einem  fhftematifden 

Tanten  p  be^eidmen,  fonbern  mid)  begnügt  fie  ber  2luf= 
merffamfeit  ber  §orfd;er  ju  empfehlen.  Sie  berbienen  biefe 
umfomehr  als  in  ber  neueften  3eit  bie  fogenannten  Urthom 

fd)iefer,  felbft  ©neife,  bie  ̂ Begleiter  bes  ®iamantborfonv 
mens  burd}  (Sntbedung  organifdjer  3iefte  (id)  erinnere  nur 

an  bas  Eozoon  eanadense  im  gunbamentalgneis  s]Uiurrhi= 
fons),  immer  mef)r  in  ben  Äreis  ber  berfteinerungsführen= 
ben  Sd)id)ten  gebogen  Werben,  unb  im  allgemeinen,  Woran 
nid)t  genug  erinnert  Werben  fann,  fd)on  2)eleffe  in  einer 
feh/r  intereffanten  3lbb,anblung  über  bas  Vorfommen  bes 
Stidfioffes  unb  ber  organifd)en  Stoffe  in  ber  (Srbrinbe  (in 

ber  #eitfd)rift  ber  beutfden  gcologifd)en  ©efetlfdjaft,  12. 

Vaub,  1860,  ©.  429  u.  f.),  in  fo  melen  Mineralien  ber* 

Senbriten  in  2)iainanten. 

gleichen  entbedt  t?at,  Wie  im  Ctiar^,  glufsfpatl),  Smaragb, 

Magneteifen ,  ßalffpatb,  u.  a.  Wie  aud)  in  ©ebirgsarten, 
Wie  im  ©ranit,  ̂ orpb/tir,  ®iorit,  üJklap^Vr,  Serpentin, 

STraptjv;!,  Safalt,  .§ornblenbefd)iefer  unb  im  ̂ tafolumit, 
bem  angeblichen  3)hittergeftein  bes  diamanten,  ^cb  fage 

angeblid',  ba  2;fd;ubt  in  neuefter  Qeit  fein  natürliches  Vor= 
tommen  im  ̂ tafolumit  geWife  nid)t  mit  Unrecht  in  ,3tüeif ei 

i^ieb,  t  unb  fogar  aud;  feine  Siegfamfeit,  biefe  bielbeWunberte 
©igenfebaft  bes  immerhin  merfwürbtgen  ©efteines,  niebt  für 

eine  urfprünglidie,  fonbern  ihm  etft  burd)  ©lüb,en  ertbeilte 
erllärt.  ©uftab  iöifdwf  (Sehrbud;  ber  p^Vfifalifctjen  unb 
d)emifd)en  ©eologie,  1.  Sb.  1863,  S.  658  u.  f.)  fprid^t 

fid)  aud)  für  ben  Urfprung  bes  ̂ Diamanten  auf  naffem 
2Bege  aus.  ̂ ortgefeljte  9?acbforfdmngen  führten  mir  jüngft 

einen  gefebliffenen  9iauten ^Xuamant  ^u,  in  bem  id)  jum 

erftenmale  bie  für  bie  Silbung  auf  naffem  35>ege  gauj  be= 
fonbers  wid)ttge  unb  bafür  fpred;enbe  aus  äufserft  garten 

fd)Wär^lid)en  Äörndten  gebilbete  2)enbriten  beobad)tete,  Wie 

fie  in  ßfyatcebon,  S^P'S  U,1D  anbern  in  unb  mittelft  bes  äiJaf-- 
fers  gebitbeten  Mineralien  l)äufig  Wahrgenommen  Werben.  @in 

biel  größeres  ̂ ntereffe  aber  erregten  jWei  3)iamant^rhftalle 

mit  grün  gefärbten  ©infddüffen,  Weldje  icb,  im  fönigl.  sDcinera* 
lien=(5abinet  in  Sellin  fanb,  unb  bie  mir  toon  bem  Xirector 

besfelben,  §tn.  ©ebeimen  9iatb,  4}>rof.  Dr.  -Koje  auf  ban- 
feneWertfyefte  Söeife  jur  Unterfuchung  überlaffen  Würben. 
SDer  eine  bon  263  Milligrammen  ©ewidit  enttiält  eine  feb,r 

grofee  Qaty  bon  £>öd;ft  ejact  runben,  gleid)mäfeig  grün  ge= 
färbten,  faum  etmas  gebrüdten  Börnchen,  bie  aber  felbft 

an  ben  Stellen  Wo  fie  feb;r  bid)t  aneinanber  liegen,  nid)t 

in  einanber  fliegen,  fid)  aud)  nid)t  abblatten,  fonbern  ir)re 

runbe  gorm  beibehalten.  UnWiUfürlid'  voirb  man  alfo 

gleid)  an  eine  Sllge,  an  eine  Palmellacea,  wie  Protococ- 
cus  pluvialis  erinnert,  bem  fie  in  ©eftalt  auf  ein  £jaar 

gleichen.  Der  jWeite  345  SJciüigr.  fd)Were  Ärhftall  läj3t 

eine  anbere  Sllgenform  bon  gleid)er  grüner  §arbe  erfennen, 

Weniger  runblidje,  fonbern  längliche,  etwas  in  bie  33reite 

gezogene  Körnchen,  bie  oft  fettenartig  aneinanber  hängen, 

aber  aud)  häufig  einzeln  ober  gebaart  borfommen.  ©iefe 

le^teren  erfd)einen  bann  anfänglich  burch  einen  brüd'en= 
artigen  5ortfal  bon  berfd)iebener  ̂ Breite  mit  einanber  ber= 
bunben,  enblid)  ju  einem  größeren  Äörber  bereinigt,  Welche 
ber  ßonjugation  nieberer  ällgen  berWanbte  formen  ju  oft 

borliegen  als  bafe  man  fie  ol)ne  Weiteres  in  bas  ©ebiet 

ber  zufälligen  33ilbungen  berWeifen  fönnte,  Wenn  aud)  nid)t 
überall  ber  beftimmte  3lbfd;lufe  ber  gorm  ober  bes  9ianbe^ 

fo  entfd)ieben  b.erbortritt  Wie  bei  bem  ̂ rotococcus  in  bem 

borigen  diamanten.  ®af?  hier  übrigens  bei  Wirtlid)  algen= 
artiger  ?catur  nur  eine  SUisfüllung  ber  organifd)en  gorm 

borliege  unb  bie  grüne  garbe  tro|5  i^rer  3lehnlid)feit  mit 
ber  btr  ̂ almellaceen  unb  anbern  nieberen  3llgen  jcbenfalls 

Wol)l  nur  bon  Mineralien  berrühre,  glaube  id)  annehmen 
:,u  muffen. 

Unter  ben  mir  belannten  tilgen  erinnert  fie  am  mei= 

ften  an  bie  Palmogloea  macrococca  Küteing,  Welcbe  31. 



8n§  beti  6jlerreicf»fä)en  Silben. 
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'-Braun  bereits  im  ̂ abr  1  e*49  in  fehlen  Vctradmmgen  über 
bie  Grfdvinung  ber  Verjüngungen  in  ber  flatuv  p.  I.  J5, 

216  unb  305  laf.  I.  $ig.  1—43  befdjrieb  unb  ab= 
bilbete. 

Aus  k»  Merreidjifdjcu  Alpen. 

Seit  fünf  Sagten  beftebt  in  äBjeu  ein  bfterreidnfdier 
:Hlpenberein  ber  fid;  mit  ber  großen  ßefetoelt  in  jebem 

Reiten  ̂ abre  burd;  einen  Vaub  bon  2lrbeiten  über  bie 

Üllpen  in  Verfebc  fefct,  unb  gegenwärtig  liegt  bie  britte 

(Xrfd;einung  biefer  2Irt  bor  uns.  1  2>er  Verein  bemüht 
ficb  fidjtlid)  bie  bisher  ber  <Sd)tueij  gegenüber  bernad;läf= 
[igten  öjterreidnfdjeii  Sllpen  ben  flaturfreunben  näber  ju 
bringen.  ©leid;  in  ber  elften  Slbbanblung  jäblt  uns  Dbtrfl 

&.  b.  ©onflar  nid;t  Weniger  als  :-)8  2lusfid;tspunfte  bon 
Sergböben  in  ben  2llpen  auf,  bon  benen  bie  roenigften  ben 

beutfdien  SSanberern  audi  nur  bem  ÜRamen  nad?  Mannt 

fepn  bürfteu.  .£>r.  b.  Sonflar  Ijat  fidi  einen  äußerft  geaa> 

teten  tarnen  burd;  feine  topograpbifdien  unb  fjljpfometri» 
jd;en  Arbeiten  über  bie  Sllpen  erworben  unb  ift  in  feinem 

#acbe  i'ücile  prineepe.  ©erabe  aus  feinem  fJlunbe  ent- 
bält  ber  älusfprud;  baß  bie  f;öd;ften  Serge  feinesroegs  bie 

febönften  2lusfid;ten  bieten,  einen  Xtojl  für  biejenigen  toeldje 
pbpftfdi;  berbinbert  finb  fid;  irgenb  eine  Kletter^Jiebaille 
ju  berbienen.  „greilid;  bat,  bemerft  er,  ein  febr  grofter 
©efid;tsfreis  etwas  fafeinirenbes,  roas  fid)  auf  bem  9Dceere 

am  beutlid;ften  empfmben  läßt,  roo  bas  furd;tbare  ©ebeinv- 
nijj  ber  UiKrmej}lid;feit,  in  ber  Verförperung  als  Ü15affer, 

bor  bas"  2luge  tritt.  s2Iebnlicbes  geroäf;rt  roob,l  aud;  ber 
Umblid  bon  einein  febr  bofyen  Serge;  aber  roas  ba  bie 

liditberfddingenben  fernen  bieten,  bas  ift  entroeber  bas 
monotone,  trübe  unb  formlofe  SDunfclgrau  ber  Öbene,  ober 

es  finb  bie  nid;t  roeniger  umflorten,  unentwirrbaren  unb 
immer  bidjter  ̂ ufammenrüdenben  215ogen  bes  ©ebirges, 

aus  benen  böd;ftens  b,ie  unb  ba  eine  ettuas  bösere  Reifen« 

ipttje  ober  eine  rötblicbgelbe  Sdmeemaffe  beutlidier  b/erbor-- 
ttitt,  Weld;e  für  bas  2tuge  fein  anberes  Verbieuft  beftjt 

als  ifyre  Std;tbarfeit  "  g-ür  feine  topograptnfd;en  Arbeiten 
mar  bie  Vefteigung  bon  §öb,en  bis  ju  10,000  gufc  ftets 
lofmenber  als  bie  ber  (jöcbften  Spieen,  bie  2tusfid;tspunfte 

bie  er  empfiehlt  liegen  jebod)  beinabe  fämmtlid;  niebriger, 

unb  mebrere  fd;roanten  aroifd-en  5—6000  gufj.  Qxi  biefen 
gebort  unter  anbern  bie  t>ot?e  Salbe,  beren  ?hinbfidit  allein 

nur  bie  Seen  fehlen,  bafj  man  fie  nid;t  unbebingt  bem 

9ligi  borgen  unb  faft  in  gleichen  sJJang  mit  bem  Pilatus 
fetjen  follte.  2cäber  ber  Gentraifette  als  bie  fyofje  Salbe 

liegt  aber  bas  Äi^büdjler^orn  (6310  38.  %.),  roeld;es  uns, 

I  3a^v&u4?  be§  öfterre;d)ifd)en  'ülpeuoereing,  3.  33c.  mit  11 
«cila^en.  SBletl  1867,  rebigirt  Don  3).  s2l.  ̂ ider,  üeop.  r>.  £>of* 
mann,  ̂ yerb.  unb  ̂ jriebv.  o.  .f)eltroalD. 

bon  einem  ber  größten  Kenner  DeutfduT  Sllpen,  bon  bem 

beworbenen  gret^errn  ©uftaö  b.  SJerdjenfelb  nod;  lob/nen= 
ber  alö  bie  liobe  Salüe  gerübnit  mürbe,  lieber  bie  bortige 
3iunbfid)t  bemerft  .Or.  b.  Sonflar:  „®ie  Sd»ieeberge  bes 

Stubatyer  ©ebirgeö,  bielleidit  ber  30iutterfopf  bei  ̂ mft, 

bie  ̂ ugfpit^e,  ber  ©r.  Solftein  bei  Qnnöbrud,  bie  33erge 

ber  ̂ linterrife,  ber  Unuti  bei  Sldentbal,  bas  Sonntuenb  = 
jod)  in  .fjintertbierfee,  bas  Saifergebirge  bei  Äufflein,  ber 

Spi^enftein  bei  6'rl,  ber  .s)od;gern,  neben  roeld^em,  burd; 
ben  SEbalcinfdmitt  ber  Sti^büd)ler  2ld)en,  ber  ßb/iemfee  unb 

ein  jt^eil  beö  baberifd;en  ̂ ladjlanbeS  fiditbar  ift,  bas  Sonn- 
tagsb,orn  bei  Unten  unb  ber  bol;e  Staufen  bei  3ieid;enr;an ; 

ferner  bie  grotesfen  Steinberge  bei  Sofer,  ber  äÜa^mann, 
ba§  fteineine  SReer  mit  bein  eiuigen  Sd)neeberg,  ber  .fjod) 

golling  unb  bie  9(abftäbter  dauern;  bon  ba  ab  liegt  bie 

centrale SJllpent'ctte  in  ib,rev  ganjen (i'rftredung  bom^afner; 
fpi^  bis  fjum  5ufeftei'1  <n  2)t'£  0fftf»  bor  bem  ftaunenben 
iluge,  unb  alle  ̂ ocbgipfel  finb  erfennbar,  roie  j.  33.  ber 

älnlogel  (unb  binter  biefem  ber  §od?alpenfpi^),  ber  f>od)= 
narr,  ber  ©rofeglorfner,  bas  2i?iesbadib/orn  unb  ber  $odi- 

tenn,  ber  beliebiger,  bie  S)teib'.'rrnfpil^.',  bie  Slöbtfpit^e,  bie 
dieidien-,  ÜBilbgerlos--  unb  Söffclfpifce.  bei  Sdjluarjieuftein 
unb  nod)  unjäb/lige  anbere  gels-  unb  Sdineefpitjen.  3U 

ben  güßen  beS  Vefdjauers  aber  fd>immcrn  mie  grüne  Dafen 
bie  munberfreunblid;en  Stbalflädien  bon  .fti^büdjcl  unb 

St.  Qobann."  2öenn  biefe  Schönheiten  nod)  fo  menig 
befannt  finb  unb  nod;  roeniger  genoffen  inerben,  fo  liegt  bie 

Urfacfye  nur  au  bem  Langel  bon  2Sirtl;sl;auebegitemIid;: 
feiten.  ®te  großartigen  ©efd;äfte  bie  auf  bem  9iigi  ge= 

mad;t  roerben,  ließen  fid;  aber  ebenfo  gut  auf  ber  Salbe 

ober  bem  Bit5büd;ler  §orn  begrünben,  bort  feb,It  es  aber 

ben  beuten  an  fd;roeijerifd;em  Unterneb,mungsgeift,  bielleidt 

aud;  an  fcbroeij(erifd)em  ©elbe. 

(Sine  anbere  2lbb,anblung  bes  genannten  Verfaffers  mit 

einem  berlodenben  garbenbrude  mad;t  uns  mit  einem  un= 

befannten  Aleinob  ber  öflerreid;tfd;en  2llpen,  mit  bem  Äap= 

runerttjal,  befannt.  2)as  ©orf  Ä'aprun  liegt  im  Vinjgau, 
unb  bas  1l;al  roeld)e§  bort  münbet  ftieg  ©onflar  auf= 
roärtö  um  über  bas  Kapruner  (8428  2S5.  %.)  nad; 

Stubad;  ̂ u  gelangen.  Sdiroerlid;  roivb  ber  grofee  2:ou= 
riftenfd;h)ann  biefen  215 eg  einfd;lagen,  aber  febon  bas  Stbal 

felbft  belob,nt  burd;  feine  £od;gcbirgsprad;t  einen  Slbftedier 
bis  juv  215afferfallalpe,  bie  bereirs  über  ber  Saumgränje liegt. 

Von  Dr.  Slnton  b.  9iutb,ner,  einer  anbern  ßelebrität 

unter  ben  öfterrcid;ifd;en  ällpcnbefteigem,  bringt  bas  $af)t- 

bua)  ̂ luei  Beiträge  über  bie  bat;erifcb,e  3U8^'^C  U11D  u^er 
ben  Dlperer.  Slber  too  liegt  ber  Dlperer,  roerben  biele 

ßefer  fragen?  Unb  rootlten  roir  fie  burd;  bie  2lusfunft  be= 

lel;ren  es  fei;  ber  l;öd;fte  Verg  bes  ̂ ujer  (3)iiEer)  §aupt= 
fammes,  fo  tuürbe  bielleid;t  ibre  Verlegenheit  nid;t  geboben 

fet;n,  benn  roo  liegt  ber  Stujer  §auptfamm?  (S.s  b,anbelt 

fid;  l;ier  um  eine  bergleid;eroeife  neu  eingeführte  flammt' 
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gebung.  Die  obere  ©trede  bes  ßillerthales  liegt  nämlich 
Einfetten  j^ioei  ebenbürtigen  ©ebirgsgliebern ,  wobon  bas 
f  übliche  fid)  an  bie  Stauern  fette  anfd)liej?t,  bas  nörblidje 
aber  als  ber  Stüter  Samm  unterfd)ieben  Wirb,  nad)  bem 

Drte  'Sur.  an  feiner  nörblicben  2lbbad)ung.  Sluf  ben  nuiften 
Marten  Wirb  bort  ber  ̂ ufjftein  als  ber  b,errfdienbe  ©ibfel 
bezeichnet;  allein  biefen  Qrrtbum  l;at  jetjt  £r.  b.  9üttb,ner 

befeitigt.  (§s  finb  auf  btm  Mamm  &t»et  ©ibfel  fid)tbar:  , 
bie  t)öf?ere  nbrblid)e  Stubbe  ift  ber  Dlberer,  bie  fübtidje 

niebrigere  gelsbi)tamibe  ber  gufjftein.  SÜS  bie  SReffungen 
bes  Matafters  in  STirol  in  bie  Deffentliddeit  brangen,  fanb 

fid)  in  ben  Hataftralfarten  ber  gufsftein  als  bie  t;öd)fte  ge-- 
meffene  Spitze  beS  Dujer  Hammes  mit  10,995  guf$  bort 

beij$eid)net  Wo  fid)  nad)  ber  ©eneralftahsfarte  ber  £  Iberer 
befinbet.  Der  9?ame  Dlperer  erfd)eint  beim  Matufter  gar 

nid)t,  an  ber  ©teile  bes  gufjftein  bes  ©eneralftabs  ftef)t 

eine  $fitfd)er=©d)arte  mit  ber  §öb,e  bon  10,694  gufe. 
griebrid)  b.  £ellmalb  hat  eine  3lbf)anblung  über  bie 

6'iejeit  ber  Silben  geliefert,  einen  Sieblingeftoff  cer  neuen 
geologifdten  $orfd)ungen,  unb  er  jergliebert  barin  bie  toer- 
fd)iebenen  Sermutbungen  Weld)e  jur  bbhfifd)en  (Srflärung 

biefer  (£rfd)cinung  aufgeftellt  Worben  finb.  .£)eerS  2ln= 
nabme  bafj  bie  (Srbe  bamals  einen  f älteren  Weltraum 

burd)laufen  b,  abe,  ift  Wegen  ihrer  SKillfürlichfeit  aufgegeben 

Worben.  Die  Defor'fdje  Slnficbt  bafj  ber  %bi)\\  ehemals 
ein  feuchter  SBinb  geWefen  fei),  ber  über  ber  bon  ber  See 

bebed'ten  ©al)ara  aufftieg,  f/at  Dobc  baburd)  wiberlegt  bafj 
jene  Sfnfid)t  bie  Slblenfung  ber  Suftfiröme  bind)  bie  (frb= 

umbref)ung  unberüdfid)tigt  lief?,  Uebrigens  ift  bie  üTrotfem 

b,eit  bes  göhnS, 'wie  etliche  neuere  Arbeiten  in  ber  meteoro= 
logifdjen  geitfehrift  bewiefen  b,aben,  nur  auf  ein  ganj  enges 
©ebiet  befd)ränft  (f.  Sluslanb  1867.  ©.  982.  ©.  1054). 

Die  Slbhemar'fche  ̂ )i)brtb,efe,  begrünbet  befanntlid)  auf  bie 
wed)felnb  ungleiche  Sänge  ber  ̂ atpre^jeittn  ber  beiben  @rb= 
bätften  (f.  Sluslanb  1867.  ©.  376),  Wirb  ebenfalls  be= 
fbrod)en,  unb  es  ift  nod)  b,injujufügen  bafe  fie  in  neuerer 
3eit  burd?  bie  biet  fdjärfer  erbaebte  MrolTfd)e  £jbbotbefe 

eine  (Sntwidlung  erhalten  hat,  über  bie  fid;  gadifenner  feb,r 
günftig  äufjern  (33.  b.  Gotta,  ©eologie  ber  ©egenwart 

©.  298).  (Sine  befriebigenbere  (Srtlärung  Ijat  jeboct;  9Jio= 
rij  ©agner  gegeben,  Welcher  bie  Sanbenge  bon  Manama 

am  ©diluf;  ber  tertiären  fteit  erft  fid;  fd)liefjen  läfjt,  fo 
bafj  ber  ©olfftrom  bor  biefer  geit  in  bas  ©tilleSReer  ab* 

gefloffen  Wäre.  Der  Sjßegfau*  biefes  eurobäifd)eu  ©itbär« 
mungsmittels  würbe  bie  Üemberaturerniebrigung  in  ber 

©letfdjerjeit  rechtfertigen.  3)od)  genügt  nidit  allein  eine 
Xemberaturerniebrigung,  fonbem  roir  bebürfen  aud)  einer 

Örbötiung  ber  9lieberfd;läge.  £r.  b.  ©onflar  bat  bie  2In- 
fidit  geäufjert  baf}  ̂ ur  3eit  beS  ©ilubiums  bie  ?)(egennieber- 
fd)läge  in  unftrn  Stetten  fed;smal  gröfset  gelbefen  febn  ah 

gegenioärtig.  Säfet  fid)  biefe  ftreng  begrünben,  bann  tbürbe 

bie  ©dineegrän^e  in  unfern  ©ebirgen  bon  1 — 8000  auf 

4000  ̂ ufe  finf'en,  unb  bie  ©letfd)er  ber  Silben  mürben  um 
baS  4yfad)c  ibres  heutigen  Solumene  geh>ad)fi'n  fet)n.  2llle 

biefe  fcb,arffinnigen.  93ermutb)ungen  würben  aber  fämmtlid) 
ungenügenb  febn,  tuenn  es  fid)  betätigen  follte  baf?  bie 

(iisjeit  fid)  bem  9lequator  beträd)tlid)  genähert  l)at,  unb 

bafj  fie  gleid)jeitig  über  alle  9Jäume  ber  einen  (Srbb,alb= 
fuael,  ja  bielleid)t  über  beibe  bereinbrad).  2lud)  biefe  ̂ = 

botb,cfe  finbet  je^t  ibre  Isertreter,  obgleid)  mir  uns  bann 
nid)t  ju  erflären  bermbgen  roie  bie  ©emäd)fe  ber  fyeifeen 

trobifdien  SEteflanbe  eine  fold)e  6'rfältung  ju  überfielen 
bermodjten. 

Sine  fef)r  auefül)rlid)e  älrbeit  „ber  sJJ?enfd)  unb  feine 

SEBerfe  in  ben  öfterreidufd^n  Silben"  bom  2)irector  ber 
Sermaltungsftatiftif  Dr.  gider  befdjäftigt  fid)  mit  neuer 
unb  alter  @tl)nograbbit,  bal)ev  aud)  mit  ben  2Utertf)ümern, 
unter  anbem  ben  berühmten  beS  ̂ allftätter  ©aljbergeS, 

mit  ben  äkwofynern  ber  Silben  j^ur  SBanberjeit  ber  93ölfer, 

ib,ren  mittelalterlichen  unb  if)ren  mobernen  ©d)idfalen,  be^ 
fonberS  aud)  mas  bie  confeffionelle  ©eite  betrifft.  Silas 

biefer  Slrbeit  einen  befonbern  9i!ertb,  gerabe  für  bie  boli= 
tifd)e  ©egenmart  berleil)t  finb  brei  farbige  Marten.  ®ie 

eifte  babon  geigt  uns  bie  23olfSbid)tigfeit  in  ben  öfterrei^ 
d)ifd)en  Silben.  £)ie  ̂ Eerrainjeid)nung  ift  natürlidi  roeg^ 
gefallen,  nur  bie  Ortsnamen  unb  bie  2Bafferläufe  tonnten 
angegeben  werben.  £>ier  enthüllt  fd)on  ber  erfte  33lid  bas 

©efe^:  bafe  bie  23olf3bid)tigfeit  faft  überaU  mit  bem  gall 
ber©eWäffer  junimmt,  baf?  fie  burd)fd)nittlid)  immer  gröfjer 
unterhalb  als  oberhalb  einer  gegebenen  ©teile  besfelben 

gluffes  ift.  Die  Urfadie  erforbert  fein  langes  Mobfjerbre= 
d)en,  benn  bie  Ciuellen  aller  §lüffe  unb  33ädje  liegen  in 

ber  9iäf)e  ber  f)5d)ften  s-8obenerI)ebungen  unb  bie  3Tl;äler 
erweitern  fid)  je  mef)r  bie  ©eWäffer  ber  @bene  juftreben, 

folglich,  nimmt  aud)  bieSlderbauflädie  unb  bie  ©rnäbrunge= 
leiftung  ber  Sänberräume  in  ber  5Rid)tung  bom  ̂ amm  nad) 

ber  ßbene  ju.  |ibchft  lehrreich  ift  bie  jWeite  Marte  über 
bie  Nationalitäten  ber  Öfterreid)ifd)en  SllpenbeWohner.  Der 

33reitengrab  bon  Mlagenfurt  fcheibet  faft  genau  bie  33ölfer= 
ftämme,  benn  nörblid)  bon  biefem  parallel  treffen  Wir  nur 

Deutfdje,  füblid)  babon  ©lobenen,  Italiener  unbSabiner.  93on 

93illad)  angefangen  bilbet  bie  Drau  bie  ©rän^e  ber  ©lobenen, 

bie  fid)  eine  ©trede  lang  aud)  auf  baS  linfe  nörblid)e  Ufer  ber 
breiten,  wie  umgef  ehrt  audi  bie  Deutfd)en  auf  bem  füblichen  Ufer 
unter  bie  ©lobenen  fid)  mifd)en  ober  unbermifd)te  ̂ nfeln 
bilben.  ©ine  britte  Äarte  gewährt  unS  ein  ©biegelbilb  ber 

geiftigen  ©Übung  nad)  ̂ procentfätjen  bes  ©d)iilbefud)S  ber 
fchulbflichtigen  Minber.  Slm  heften  ift  eS  im  italienifcben 

2irol  beftellt,  bann  aber  aud)  im  beutfehen  lirol  Weftli* 

unb  füblid)  bon  Qnnshrud,  Wäbrenb  ©teiermarf,  Märnthen 
unb  bor  allen  Dingen  bas  flobemfd)e  Mrain  einen  bünnen 

©chulbefud)  aufweifen.  UebrigenS  ftebt  es  tro^  aflebem 

ganj  bortrefflid)  mit  bem  93olfsunterrid)t,  benn  auf  bem 
grbfjten  Jbeil  bes  ©ebietes  beträgt  ber  ©duilbefud)  über 
97  ̂ rocent  ber  fdutlbflid)tigen  Minber,  unb  finft  hbd)ftenS 

herab  auf  42—62  s}kocent,  WaS  fid)  baburd)  entfd)ulbigen 
läfet  bafj  an  mand)en  ©teilen  nur  je  eine  ©djule  auf  eine 
Quabratmeile  fommt. 
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Son  HlotS  ßgger,  ber  uns  im  borigen  Sanbe  ©oethe's 

2llbenfd)ilberungen  jerglieberte,  ftnb  biefemal  bie  SduQer'r 
)&>en  ̂ oefien  bebanbclt  Worben.  Schiller  War  niemals  in 

ben  Silben,  unb  gerabe  bejsfyalb  ruirb  bie  Unterfinning 

febv  banfbar,  Weil  fich  babei  geigt  bis  zu  Weldu'm  ©rabc 
bie  ßinbilbungsfraft  Ungefebenes  mit  -JiatttrWahrheit  \v\c 

bergeben  fann.  Db  ber  „Spaziergang"  gerabe  eine  Silbern 
lanbfdiaft  fdülbern  feil ,  möchten  mir  bezweifeln ,  bie 
Strebben : 

9tni  bie  vgteffe  feb'  id)  getyürmt  au»  roelcbcn  ba«  ?ebeu 
Seimet,  ber  robe  33afalt  bofft  auf  bie  bilbenbc  .£)Qiib. 

berfetjen  uns  nicht  in  bie  Silben,  benen  ber  93afalt  nidit 

eigentümlich  ift  unb  ber  bon  allen  ©efteinsarten  am  läng= 

ften  Wohl  auf  bie  „bilbenbe  £anb"  zu  Warten  f)at.  ̂ m 
„33erglieb"  bat  er  eine  Strecfe  ber  ©ottbarbftrafee  zu  ber= 

herrlichen  gefugt,  fichtlich  nach  ©oethe'fcber  ̂ rofa.  35er 
leufelsbrüde,  bem  Urnerlod)  unb  bem  Urferen  2"bal  gelten 
bie  folgenben  35erfe : 

@»  fd)rocbt  eine  Drütte  bod)  über  beu  flianb 
3)er  furchtbaren  liefe  gebogen, 
Sie  roarb  nidjt  erbaut  uon  SRenföcnljatib, 

®§  hätte  fid)'»  feiner  uerroogen. 
J>er  Strom  brauet  unter  ibr  jpat  unb  früb, 

Speit  eroig  t)inauf  unb  zertrümmert  fie  nie. 

@§  öffnet  fid)  febroavj  ein  jd)aurige§  %i)or, 
2)u  glaubft  Sid)  im  jReidje  ber  Schatten, 
2>a  tbut  fid)  ein  ladjenb  ©elänbe  beroor, 
2Bo  ber  £>evbft  unö  gvüf)ling  M  gatten; 

2tu»  be«  i'ebens  sDiiiben  unb  croiger  dual 

2Tiö'd)t'  id)  flieben  in  biefj  glürffeiige  2l)al. 

2Benn  jetjt  ein  SBanberer  über  bie  neue  Xeufelsbrüde  gebt 

unb  rjerabfdmut  auf  ben  fd)Wäcf?licben  niebern  Sau  ben 
Schiller  feiert  unb  bann  bie  Heine  ©alleiie  burd)fd)reitet  bie 

bas  Urner  £ocb  Reifet  unb  jene  23erfe  an  Ort  unb  Stelle 

lieSt,  fo  fönnen  fie  gerabezu  nur  eine  fomifd)e  SBitfung 

herborbringen.  35ie  alteSTeufelebrütfe  War  fein  Siömerbogen, 

unb  Wenn  fie  ber  Teufel  gebaut  f^at,  wie  muffte  fid}  ber 

arme  Xeufel  febämen  Wenn  er  jetjt  auf  ber  33rennerbaf/n  fitere, 

bereu  Tunnel  beiläufig  bemerft,  Imnberttnal  fo  lang  ftnb  als 

bas  fleine  Urnerlod),  Welches  nict)t  einmal  bie  längfte  ber 

©allerien  zu  Schillers  3e'ien  m  ̂ en  Silben  geWefen  ift. 

tfür  bas  Urferen  3:t;al  ruft  ber  Slusbrud  „ladtenb  ©e= 

länbe"  unb  „glücf feiiges  1b, al"  ein  Wehmütiges  ©efül)l 
herbor.  Gs  liegt  an  ber  äufjerften  ©ränje  bes  9?abel 

holzgürtels  unb  ift  mit  fallen  3)Jatten  überwogen,  bie  Wegen 

ifjrer  Sinförmigfeit  im  traurigen  ©egenfat}  bon  flehen  mit 
bem  fdjönen  5teuf;thal  unterhalb  ber  Xeufelsbriide  bas  man 
berlaffen  tjat. 

■Jßirflid)  örtliche  Färbungen  finben  Wir  nur  im  2Bil= 
heim  2ell.  Stiller  hatte  nidjt  blofs  Kaller  ftubiert,  fonbern 

aud)  Sd)eud)zers  >Jtaturgefd)td)te,  feinere  Briefe  unb  Gbels 
Sdulberungen.  Schwerer  £anbfct>aften  gab  es  nod)  nidit, 

ober  bielmefyr  biejenigen   Welche  curfirten  erfd)einen  uns 

jeljt  abfd;red"enb  burd)  il)re  Unwahrheit,  heutzutage  tonnte 
fid)  Sdnller  burd)  eine  §ülle  bon  Delgemälben,  burd;  Stnl;l 

unb  ̂ oljftidie,  ̂ boto^  unb  Stereograblnen  eine  f ef>r  cor- 
rede  Slnfdjauung  bon  ber  Sllbennatur  bilben,  Wie  Wir  j.  33. 

aus  ben  fd?önen  Sdilagintweitfd}en  ^arbenbruden  uub 

Aquarellen,  ober  aus  ben  ̂ >botograbfnen  unb  garbenbrud'en 
ju  ben  ffierfen  grb.  b.  -£jod)ftttters,  über  2llbenlanbfd>aften 

im  ̂ limalatm  unb  in  -Jfeu'Seelau'o  feb,r  beutlicb.e  2lnfcb.au 
ungen  ju  gewinnen  bermögen.  21U e  biefe  Wittel  aber  mufjte 
Sdjiller  entbehren  unb  fid;  rein  auf  bie  wörtlichen  Sd)il 

berungen  anberer  berlaffen.  '^m  SBJil^elm  3:ell  ift  bas 
Sieb  bes  Jägers : 

(S§  bomieni  bie  Pütjen  u.  f.  ro. 

bann  bie  SBanberungen  über  ben  Surenenbafe 

2)urd)  ber  Surenen  furdjtbareö  (Sebirge 

boll  treffeuber  9caturWal;rf>eiten,  bie  jebem  Sllbenfenner 

Wirflid)  wahrgenommene  Silber  in  aller  Sctiärfe  ̂ urücfrufen. 

Unfer  Serfaffer  mad}t  gebüljrenb  aufmerffam  ba|  Scbiller 

überall  bemüht  ift  bem  9raturgemälbe  eine  fittlid)e  Sebeu- 

tung  beizulegen.  35as  ©ebirgslanb  erfd;eint  il}m  borzugs- 
weife  als  bas  Sanb  ber  greiljeit,  in  ber  (Sbene  Wobnen  bie 
£eute  bie  nid)t  frei  auf  eigenem  (Srbe  fd;alten  unb  fid)  nidjt 

felbft  fd)ü^en  fönnen.  3ur  3eit  bei  SSiltjelm  2ell  brad) 
gerabe  über  35eutfd)lanb  bie  grembf)errfd)aft  herein,  unb 

an  bem  35rama  bes  35id)ters  richtete  fid)  bas  gebeugte  3>olf 
Wieber  auf.  Sonft  aber  bürfte  bie  jetzige  ,^eit  nid)t  mebr 

in  ber  Stimmung  febn  ©ebirgslänber  als  bie  Stätten  ber 

Freiheit  |ju  betraditen.  ©ebirgslänber  finb  borzugsWeife 
conferbatib  unb  r)aitptfäd)Iid)  barticulariftifd).  35er  Äambf 

ber  Sonberbunbsfantone  War  ein  Streit  zu>ifd)en  ben  33e= 

Wörnern  ber  ©ebirge  unb  oer  ©bene.  2llal)r  ift  bagegen, 
wenn  Sd)iHer  in  Sezug  auf  jenes  Streben  bon  ©ebirgs^ 
bblfern  bemerft: 

So  i)at  bie  alte  Sitte  t)ier  oon  2tl)u 

3um  Sütel  miöeränbert  fortbeftanbeu. 

25ie  2llbentl)äler  wegen  ihrer  gröfeeni  2lbgefd)loffenheit  finb 

in  Xrad)t,  Sitte  unb  Sprache  Wal)re  2l(terthumefammern, 
unb  aus  gleichem  ©runbe  bat  fid)  aud)  am  längften  bort 

ber  particulartftifdje  ©eift  erhalten.  35ie  Freiheit  gebeibt 

aber  auf  allen  §öhcnfd)id)ten,  mögen  fie  bem  Weeresfpiegel 

nod)  fo  nahe  liegen,  in  (Snglanb  unb  ben  bereinigten 
Staaten  bielleid)t  beffer  als  in  ber  ̂ brenätn^Hepublif  Sliv 

borre,  beim  fie  ift  eine  fittlid)e  (Vrud)t,  feine  (Eonfequenz 

phhl*ifd)er  ©eftaltungen. 
Sonft  enthält  ber  23anb  nod)  eine  gülle  bon  Sluffät^en 

unb  sJJiittf)eilungen,  meift  über  Sergbefteigungen,  aud)  unter 
ben  ̂ Jiiscellen  fet)r  biele  Sceuigfeiten  unb  Werthbolle  SRotigen, 

unter  anbern  eine  fet)r  tefensWerthe  2lbhanblung  über  bie 
Verbreitung  ber  2llpenrofenarten,  für  bie  Wir  leiber  feinen 
9taum  befifcen. 
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Weber  ks  Denkoermögen  ber  tl)iere. 

iBon  Dr.  ©.  Sägtr. 

bem  unter  biefem  Xitel  in  9ir.  2  bes  2luslanbeS 

öeröffentlic^ten  Utuffa^e  tuirb  bie  ®t$af;lung  Subol^g  er= 
tuäl;nt,  bafe  bieSlffen,  trenn  fie  bon  grö|eren  uub  fdnulle: 
ren  Sbieren  berfolgt  merben,  ©taub  unb  ©anb  mit  ben 

Rauben  aufraffen  unb  ifjven  ©egnern  in  bie  Slugen  werfen, 

fuerju  fann  id;  mitt^ieilen  bafe  nur  im  2ßiener  X^iergatten 
eine  gemöf;nlid;e  9Jceerfat5e  Ratten  toeld;e  jeben  93efucf;cr 

beS  ©artend  ber  fie  nedte  —  unb  Fneju  genügte  ein  fd;ie= 

fes  ©efidjt  bas  man  ihr  jog  —  in  ganj  gletd;er  SBeife 
bemäntelte:  fie  Warf  ib,m  mit  beiben  §änben  eine  ©taub= 
unb  ©anbroolfe  ins  ©efidit.  2)iefc  3;b,atfad)e  fann  bon 

Rimberten  bon  23efud;ern  beftätigt  »»erben. 
Leiter  fann  id;  ein  Seitenftüd  ju  ber  bon  grau  See 

beobad;teten  (Srftüruumg  ber  Vlatform  einer  Vled;büd;fe 

burd;  Sftäufe  liefern.  ©ed;S  nod;  nid;t  t;albroüd;fige  9JJasfeiv 
fdjwetneber  unb  ein  bitto  erroachfener  roaren  bind)  eine 

ffianb  aus  Vrettem,  bie  man  lofe  burd;  bie  ©tafeten  ihrer 

(Sinjäunung  gefdioben  hatte,  getrennt.  (Sines  Jags  fanb 
id)  bie  fed}ö  jungen  in  3lbtb,eilung  bes  Sllten  unb  in 
beftigem  ßampf  mit  if;m,  ofme  bafe  bie  Vrettcrroanb  in 

Unorbnung  mar.  liefe  fie  trennen,  aber  nad)  einer 
©tunbe  Ibaren  fie  roieber  beijammen.  £d},  mein  trüber, 

unb  |>r.  SB.  ̂ artmann,  Slffiftent  bes  ©artens,  [teilten  uns 
auf  bie  Sauer;  ba  fahen  mir  roie  bie  fedjs  jungen  fo  lange 

in  baS  lodere  (Srbreid)  bohrten  bis  fie  ilne  9iüffel  unter 

baS  unterfte  Vrett  gebrad;t  hatten. 

(Sin  gleidjjeitiger  unter  ©runden  erfolgenber  9lud  ber 

©ed;s  t) ob  bie  VretterWanb,  mit  einem  jlneiten  9tutf  Waren 
fie  unten  burd),  unb  bie  äitonb  fiel  Wieber  b,erab.  (§s 

hätte  nur  einige  9lägel  gefoftet  um  ihnen  bie  ShJicbev- 
l;olung  biefes  (Sjperiments  ju  entleiben,  id;  wollte  aber 

feb,en  roie  fie  fid;  ein  an  anbern  §inbernife  gegenüber  be= 
nehmen  mürben,  unb  liefe  eine  3teib,e  fchroerer  ©teine 

bor  ben  ©palt  jWifd;en  (Srbe  unb  ffianb  rollen,  eiWar= 
tenb  fie  Würben  viribus  unitis  einen  ©tein  um  ben  anbern 

entfernen.  9iid;tS  bon  bem !  9iad;  einiger  Vefdmüffelung 
ftieg  einer  mit  ben  Vorberbeinen  auf  einen  ©tein,  ben 

Jftobf  t)od)  in  bie  £öhe  tjaltenb,  ftiefe  einen  giunjcnben 
Saut  aus,  Worauf  bie  anbern  fichheranbrängten.  Raum  Waren 

bte  jroei  erften  ju  ib,  rem  (Saineraben  getreten,  als  bie  na#« 
nad;etlenben,  ftatt  neben  ihnen  Vlat}  ju  nehmen,  ben  brei 

erften  auf  ben  9lüden  fliegen  unb  nad;  einigen  Secunben 

batten  fie  nad;  einanber  bie  2üanb  bom  9iüden  ibrer  ßa= 
meraben  aus  überflettert,  unb  bie  anbern  bemühten  fid; 

mit  üergeblidjeit  ©brüngen  it;nen  nadijulommen.  2lle 
mir  fie  roieber  getrennt  fjatten,  fd;idte  id;  nad;  bem 

£mtiS3tmmermann  um  ber  ©ad;e  ein  beftnitibes  ©nbe  %u 

bereiten,  unb  ftellte  nüd;  einftmeilen  mit  einem  S-Ueftnftiel 
beiuaffnet  in  bie  Umzäunung  ber  3un9en  um  'fyvc  ©träte: 
gie  burd;freu^en  ̂ u  fönnen.  (Sine  ißeile  ftanben  bie  tleinen 
©atane  unoerrüdt  in  9leil;  unb  ©lieb  bie  Höbfe  gegen 

mid;  gemanbt  in  einer  ©de,  als  fie  blbljlid;  nad;  2lu6: 

ftofeung  eines  grunjenben  i'autes  gleid;jeitig  auf  mid;  los 
ftür^ten,  fo  bafe  id;  9Jfüb,e  blatte  mid;  ibjer  ju  errbel;ren; 
biefem  Singriff  folgte  nad)  einer  furjen  $aufe  ein  gan^ 
gletd;  ausgeführter  Reiter,  unb  mein  93ruber  tarn  mit 
bem  3'mtnermann  unb  jiuei  Sü'ärtern  gerabe  an  mie  fie 
ben  britten  ausführten.  SBäre  id;  nid;t  abgelöst  morben, 
bie  Seftien  t)ätten  mid;  in  bie  glud;t  gefd;lagen. 

3ur  lErflärung  bes  UeberfteigenS  bemerfe  id;  nod;  bafe 

bie  ganj  jungen  9JiaSfenfd;n)eine  bie  ©ehjotjntjeit  t)aben 
übereinanber  gefd;id;tet  ju  fct)lafen;  fie  legen  fid;  barallel 
äufammen,  fo  bafe  bie  obere  ©d;id;te  ben  Hopf  nad;  ber 
einen,  bie  untere  nad;  ber  anbern  ©eite  roenbet.  ©eroöl;iu 
lid;  liegen  fie  in  jmei  ©d;id;ten,  id)  fab,  aber  met;reremal 

obenauf  nod;  ein  brittes  ©d'tueind;en  liegen,  bas  bflid;t- 
gemäfe  feinen  Eobf  nad)  ber  entgegengefefcten  ©eite  men= 
bete  mie  bie  ber  ̂ netten  ©d;id;te. 

ßaumumdjs  in  luftralicu. 

Or.  ÜJJüHer,  9Jtitglieb  ber  fönigl.  ©ocietät  unb  9iegie= 
rungs^otanifer  in  Melbourne,  b,at  über  „  Stuft r  alifd;  e 

Vegetation"  einen  33erid;t  beröffentlid;t,  in  roelcfjem  er 
ju  geigen  fud;t  bafe  bas  ©ebenen  ber  Kolonie,  ja  beS  gan= 
jen  2anbes,  b,aubtfäd;lid;  bon  ber  SJerbielfältigung  ber 

Öäume  abf;änge.  2)ie  33ebingungen  finb  nid;t  ungün.- 
ftig,  benn  Siietoria  fann  bie  l;öd;ften  93äume  in  ber  SBelt 

jeigen,  fo  j.  33.  berfdnebene  (Sjemplare  bon  ßucalöVtus 
iueldie  jmifd;en  400  unb  500  gufe  l;od;  finb,  unb  einen 

Umfang  bon  50—80  gufe  t;aben.  einige  ber  (Sufalbbten 
unb  Slfajien  befi^en  ein  feb,r  rafd;ts  Üßadjstbum,  roaS  ein 

roiduiger  3Sortb,eil  ift;  bie  letztem  finb  als  ©d;u^  für  bie 

ßind;ona^5flanjungen  in  Snbitn  eingeführt  morben.  ©in 
ijifunb  (Sucalt;btui.=©amen  mürbe  fyinreicfyen  für  taufenb 
33äume,  unb  Dr.  ÜJJüller  meint:  biele  ̂ erfonen  fönnten 

fid;  burd;  baS  ©ammeln  biefeS  ©amenS  jum  Verlauf  einen 

guten  2ebenSunterb,alt  berfd;affen.  ©eine  Vemerfungcn 

über  bie  gortbflan^ung  ber  33äume  oerbienen  ernfte  5Be= 

rüd'fid;tigung.  3n  auftralifd;er  Vegetation,  bemerft  er, 
befit)en  bie  Goloniften  bie  9JJittel  bie  regenlofen  3Dni;n 

bes  (Srbballs  1  ju  bermifd;en,  2l?älber  über  tl;re  2Üü= 
ften  auszubreiten,  baburd;  bie  unb,eilbolIe  Xrodnife  ju 
milbern  unb  bon  bem  furchtbar  heifetn  unb  ftaubigen  SBinbe 

befreit  ju  merben  meldjer  jetjt,  fo  oft  er  mel;t,  (Stenb  in 

feinem  ©efolge  l;at.  „2Bie  biel  bauernb  gutes,"  fährt  er 
in  berebten  SBorten  fort,  „Itefee  fid;  blofe  baburd;  belnirfen 

bafe  man  ©amen  unferer  ber  Xrod'nife  miberftel;enben  3lfa= 
jien,  (SufaU;bten  unb  (Safuarinen  am  (Snbe  ber  I;eifeen 

1  Scv  ÜSerfaffev  fd;ciut  gcinjlid)  unbcfviebigt  mit  ben  Dielen  unb 
lojtftoieligm,  aber  uötlia  mifjglüclteu  $erfu$en  tote  jübni)fijd;en 
titi'ppeii  jii  bemalben. 
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^atireesett,  längs  irgenbeinem  Sßkfferfauf,  ober  felbft  längs 

ber  gelfenfbalten,  ober  über  unfrudubaren  Sanb  ober  l)ar= 
len  Jbon  nad)  erfrifcbenben  Sregenfdauern  ausftreute! 

Selbft  bie  rauben  Söfdiungen  ber  oben  Sergreifyeu  bon 
Tunis,  2Ugier  unb  ÜJiaroffo  tonnte  man  bemalbcn ;  ja 

felbft  in  ber  Sahara,  menn  fie  nicht  ju  erobern  unb  be- 
roofonbar  ju  machen  märe,  ben  Umfang  ihrer  Dafen  fcbr 

bergröfeern;  man  tonnte  bem  heiligen  Sanb  feine  grud)t= 
barfeit  unb  ber  afiatifcben  £mcbebene,  ober  ber  SBüfte  bon 
2ltacama,  ibren  Siegen  mieber  fiebern,  ober  ÜRatnl  unb  bem 

£a  ̂ lata  Sau  =  unb  Srennbolj  liefern,  ©in  auf  einem 
unfruchtbaren  Sergrüden  in  ber  Nähe  unferer  .fiaubtftabt 

(Melbourne)  angefteQter  Serfud)  zeigt  mas*  gefebeljen  fann. " 
Tie  munberbare  ^öbe  einiger  auftralifcber  unb  befom 

bers  ber  Umgegenb  bon  Victoria  angeböriger  Säume 
ift  fürjlicb,  näher  erforfdit  morben  unb  es  merben  einige 

ftaunenerregenbe  Taten  gegeben,  bie  fid)  auf  tf;atfäd): 

liebe  ÜKeffungen  ftüften.  Ter  l)öcbfte  bis  bafyin  befannte 

Saum  mar  ein  ÄarrvG'ucalbbtus  (Eucalyptus  colossea), 
ber  in  einer  ber  reijenben  Sddudnen  bes  Starren  Nibcr 

in  2Beft'2luftralien  fteht,  mo  er  fid)  bis  )u  ber  .£)öf)e  bon 
beinahe  400  gufe  ergebt.  Qn  ben  fjobjen  (Stamm  biefer 
ftarri  tonnten  brei  Reiter  mit  zugehörigem  Padbferbe  l)im 
einreiten  unb  ohne  abzufteigeu  barin  umfehren.  2luf  ben 

2Bunfd)  bon  gerb.  Füller  mafe  T.  Sor)le  einen  umge* 
fallenen  Stamm  bon  Eucalyptus  amvadaliua,  ber  in  ben 

tiefen  Sthgefcbiebenheiten  bon  Tanbenong  hnicbs,  unb  es 

ergab  fich  bafe  b^rfelbe  120  gufe  fjod)  mar,  mährenb  ©. 

SMein  einen  Gucalbbtus  am  Stad  Sbur,  zehn  'DEReilen  bon 
£ialsbitle,  480  gufe  hoch,  fanb.  G.  33.  £abne  erhielt  foI= 

genbe  3af)len  bei  ber  3Jcef)ung  eines  Saume§  bon  Eucalyp- 
tus amygdalina  bei  Tanbenong:  Stammlänge  bon  ber 

2i>urjel  bis  jum  erften  $meige  295  gufe,  Turd)tneffer  bes 

Stammes  beim  erften  $meig  4  gufe,  Sänge  bes  Stammes 

Born  erften  ̂ eige  6i§  ̂ ur  Stetle  mo  bie  Sbitje  abge^ 
brodjen  90  gufe,  Turcbmeffer  an  biefer  Stelle  mo  bie 

Spifee  abgebrochen  3  gufe,  ganie  Sänge  be3  Stammes  bis 

jut  Stelle  mo  bie  Sbifje  abgebrodien  365  gufe,  Umfang 
bes  Stammes,  3  gufe  bom  Soben,  41  gufe.  Gin  nod) 

meiterer  Stamm  inafe  3  gufe  bom  Stoben  53  gufe  im  Um= 
fang,  ©eorge  IB.  Nobinfon  berfidjerte  bafe  in  ben  Hinteren 

Gebirgszügen  bon  Sermid  ber  Umfang  eines  Saumes  bon 

Eucalyptus amygdalina  bei  4  gufe  über  bem  Soben  81  gufe 
feb  unb  glaubt  bafe  biefe  ©ucalr/btus^rt  gegen  bie  Quellen 

oes;  9)ana  unb  Satrobe=gluffes  eine  £>öb,e  bon  500  gufe 
erreiche.  Terfel&e  fanb  eine  Sud)enart,  Fagus  (Junninghami, 

bon  200  gufe  £öb,e  unb  23  gufe  Umfang.  —  G§  ift  burd)= 
aus  nid?t  mabrfdteinlid),  bafe  bei  biefen  bereinzelten  Unter- 
fudjungen  ber  Zufall  ju  ben  mirflid)  f)öd)ften  Säumen  gc= 

füb,ri  f>at,  meld}e  noch,  in  ben  abgelegenften  unb  unjugäng= 

lidiften  Crten  berborgen  fer;n  mögen.  (5s  fdn'int  beinahe 
;meifellos  baH  bie  Säume  Sluftraliens  in  ber  Sänge,  menu 

auch  nidit  in  ber  Tide  mit  ben  berühmten  äBalbriefeit  bon 

Kalifornien  (Sequoia  WelKngtonia)  ribalifiren,  bon  benen 

bie  b,öd;fteu  auf  ber  Sierra  Sfebaba  gegen  450  ̂ -ufe  t;od> 
f'nb.  ßinen  sJ{nbaItSbuntt  jur  Sergleid;ung  h,aben  mir  im 
Strafeburger  fünfter,  ber  46(i  gufe  i)oi)  ift,  ober  in  ber  480 

gufe  b,of)en  ̂ Sbramibe  bes  Gfyeobs,  meldte,  menn  fie  in  ben 

auftralifd/en  ©ebirgsfetten  fiänbe,  mal)rfdieinlid}  bon  ben 

(i'ucal^btus^Säumen  mürbe  überfd;attet  merben.  Tie  2U>- 
mefenl^eit  riefiger  SEtuerformen  unter  biefen  t)öd;ften  formen 

ber  ̂ Pflanjenmelt  ift  um  fo  überrafd)enber. 

Die  ßcüölkerung  oott  5t.  Petersburg. 

3n  ber  St.  Petersburger  geograb^ifd»en  ©efellfdjaft 

l)ielt  ̂ >r.  b.  Sufdien,  ber  Serfaffer  ber  ,. Forces  produc- 
tives  de  la  Russie"  (^aris  1867)  einen  Sortrag  über  bie 
Sebölterung  ber  ruffifdjen  ̂ aubtftabt  in  Sejug  auf  beren 

Nationalität  unb  Sebensalter.  Tanad;  bat  nur  l/3  berfel- 

ben  bafelbft  ih,ren  beftänbigen  2lufenth,alt,  mäf?renb  %  bt-- 
meglid;  finb.  Ten  gröfeten  2;t>eil  ber  betoegltdjen  Seböl= 

ft-rung  liefert  jebrd}  bas  ©oubernement  St.  Petersburg; 
bann  fommen  ber  9leil?e  nad}  bie  ©oubernements  5aipß; 
laml  unb  %toet,  bie  2luslänbev,  bie  ©oubernements  SJios 

tau,  ̂ oftroma,  Nomgorob  u.  f.  m.  Tie  feft  anfäffige  Se= 
bölterung  bemoh,nt  meift  ben  oberen  Sauf  ber  Nemo  unb 

beren  9Jcünbung,  bie  bewegliche,  hauptfäct;lid;  aus  ftauf-- 
leuten  unb  beren  Strbeitern  beftet;enb,  t?at  metyr  ben  Süben 

unb  bas  Gentrum  ber  Stabt  inne.  Ten  gröfeten  2lntl;eil 

an  ber  auslänbifdien  Sebölterung  fyabeu  bie  Teutfdjen, 

borjugsmeife  ̂ reufeen  unb  Scorbbeutfd^e,  bann  fommen  bie 

^ranjojen,  bie  Gnglänber  u.  f.  m. 
^n  Setreff  ber  Slltersclaffen  ift  bemerfen  bafe  bas 

jugenblidje  Hilter  fel;r  übermiegt  unb  30  Proc.  ber  SeböU 

terung  bilbet.  Ter  Procentfat5  ber  ©retfe  ift  ber  atler: 
fleinfte.  Tas  Turd;fd)nittSalter  ber  Seibot;ner  St.  $e= 

tersburgs  ift  auf  29  Sa^ie  anjufe^en.  Stuf  100  SUtänner 

fommen  nur  41,  auf  100  grauen  fogar  nur  35  berl)ti= 

ratfyete,  rooraug  fid)  ergibt  bafe  biete  -JJcänner  ob,ne  ib,re 
grauen  bjnfommen.  31  uf  100  Gtnmol;ner  fommen  8  ber= 
mittmete.  Tie  ̂ aljl  ber  Ü5ittmen  ift  biermal  fo  grofe 

als  biejenige  ber  iBittmer. 

Jl  t  s  r  e  l  l  t  n. 

Statiftif  be  s  Tabafberbraud)S  in  gr  an  fr  cid). 

3tlei\  b.  §umbolbt  bered;nete  bie  Quantitäten  bes  in 

s)Jier.ico  gemonnenen  ©olbes  unb  Silbers  als  Äugeln, 
beren  Turd)ineffer  er  angab,  um  eine  leidjt  fafelid)e  3ln= 

id;auung  bes  Solums  bem  2luge  borjufüh,ren,  ba  ©elbid)ts= 

angaben  allein,  ohne  Serüd'fid;tigung  ber  Tiditigfeit  ber 
ftörber,  feine  Sorftillung  bes  Solums  barbieten  tonnen. 

Tiefe  SSeife  ber  Serfinnlid)ung  bon  Quantitäten  mürbe 

mehrfad)  bei  ber  jüngften  SBeltaitsftellung  in  Paris  ange= 
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rucnbet,  babei  aud;  fogar  bie  relatiben  jjä^rlid^en  Sttin; 
fotylen^robuctionen  berfd;iebener  Stebiere  in  SlUirfeln  ton 

verjüngtem  Diafeftabe  bargeftellt.  ©ie  granzofen  in  ihrer 

nationalen  Gitelfeit  fudien  aber  lieber  bie  SBergleidjunfl  bon 

großem  förbeilidien  Räumen  in  ityrer  eigenen  3JtetroboIe. 

So  bringt  bas  franzöftfdje  Journal  Gosmos  uns  eine  Sta= 
tiftif  bes  jäb,vlid}en  Serbrauctys  bon  SEabaf  in  granfreid, 
welche,  feltfam  genug,  bas  Solum  besfelben  mit  bemjenigen 

oon  ausgezeichneten  ̂ arifer  arduteftonifdjen  ©enfmälern 

bergleictyt.  Gs  rourben  nämlicb,  im  Qatyr  1864  in  granf* 

reicfy  7,799,474  Kilogramm  SCabaf  berfcbnubft,  roelctye  in 
ihrem  33olum  eine  Gclonnabe  bon  30  Säulen,  jebe  bon 
ber  ©röfee  ber  Senbume  Säule,  rebräfentiren.  §n  %xanb 

reich  beträgt  ber  jährliche  ißerbraud)  bon  9kud;tabaf 
18,440,949  Kilogramm,  roelctyer  in  gebrefjter  %oxm  bem 

Solum  bes  iJriumbhbogens  be  l'Gtoile  einfdiliefdtd;  feiner 
gunbamente  enifprictyt.  Slufjerbem  roerben  an  Zigarren  bon 

20  Gent.  28,000  Kilogramm  berraudit,  meldte  jufammtn 

eine  Sänge  bon  638  Kilometern  befü)en,  ungefähr  roie  bon 

Paris  bis  33atyonne:  Gigarren  bon  15  Gent.  63,000 

Kilogramm,  lang  1590  Kilometer,  ungefähr  roie  bon  Paris 

biö  St.  Petersburg ;  Gigarren  bon  10  Gent.  178,000  Kilo-- 
gramm,  lang  3972  Kilometer,  ungefähr  tote  bon  Paris 
bis  Stetyeran ;  enblid)  Gigarren  bon  5  Gent.  2,734,585 

Kilogramm,  lang  68,360  Kilometer,  ungefähr  roie  zweimal 
ber  Umfang  ber  ganzen  Grbe.  SJcan  fann  fiety  mit  ben 

©eroidjtszahlen  begnügen,  bie  23ergleiduugen  mögen  toir 

nicht  nad?red)nen,  fiefinb  eine  national=franzöfifd)e  Guriofität. 

Sebensgefähtbung  auf  Gifenbatynen  unb  in 

ben  Strafen  großer  Stäbte.  3Me  in  ben  Strafjen 

borfommenben  Stobesfälle,  bemerft  bas  2ltb,  enäum  in  Sejug 

befonbers  aufSonbon,  flehen  in  einem  ungünftigen  ©egen= 
fatj  ju  benen  bie  fid;  auf  Gifenbahnen  ereignen.  Stuf  ben 

erftent  fanben  im  %al)x  1867  164  Perfonen  ihren  £ob; 
auf  ben  Intern  rourben  im  3al;r  1866  nur  31  SReifenbe 

getbbtet,  unb  bon  biefen  berloren  16  ib,r  fieben  burdj  ihr 

eigenes  unborfidjtiges  Setragen.  bem  nämlichen  Qabr 
mürben  540  9leifenbe  aus  aufcerr/alb  ihrer  eigenen  Gom 
trole  liegenben  Urfadjen  berieft.  9?immt  man  bie  fieben 

^abje  1860—1867  —  einen  geraum  in  melctyem  bie  .Bafyl 
ber  Sieifenben  1,480,000,000  betrug  —  fo  belief  fid?  bie 
ber  ©etöbteten  auf  297,  bon  benen  128  in  %oIqh  eigenen 

Scrfduilbens  ben  %o~t>  fanben.  Kurz,  bie  Slusftditen  auf 
ben  Gifenbahnen  finb  beffer  als  in  ben  Strafjen  fionbons; 

benn  roährenb  ber  fieben  hier  in  Siebe  ffefyenben  Satyre 

luarb  nur  e  in  9leifenber  min  9,000,000  aus  Urfadjen  ge- 
lobtet bie  außerhalb  feiner  Gontrole  lagen.  SDie  Sered;= 

nung  bes  piTcentfatjes  in  einer  Slabt  in  tbeldier  binnen 

Zluölf  Monaten  bon  3,000,000  GinroolnuTn  164  getbbtet 

merben,  wollen  mir  unfern  Sefern  felbft  überlaffen. 

Ungarns  Sltfererzeugnif  fe.  Stuf  ber  legten 
parifer  Slusfielhmg  War  in  ber  ungarifchen  Slbtbeilung 

folgenbe  ftatiftifdie  Slngabe  ju  lefen:  Ungarn  beft^t  147 

2)ambfmüt)len ,  171  mecb,ani|'d)e  9){üf)len,  476  2Binbmüh: 
len,  7996  SRofsmür/leu  unb  13,474  2ßaffermüb,len ;  ber  Gr= 
trag  ityrer  iätjrlidtjen  SRatylttyätigfeit  beläuft  fid)  auf 
Millionen  Kilogramme.  2Me  grud)tbarfeit  Ungarns  ift 

fprüctyWörtlicty.    'Ulan  erntet  im  2>urd)fd>nitt: 
iBeiäcn    ....    17,500,000  ̂ eftoßtet, 
ünengfovn    .    .    .  10,000,000 

Joggen  ....  18,000,000 
2Nai§      ....  23,400,000 
©erfie     ....  12,300,000 
#aber      ....  22,200,000 

Svod'ene  ©emiifc  1,250,000 
sJiap§fameii  .    .    .  620,000 
©auf      ....   40,250,000  Äilogtaffline, 
Sabal     ....        74,000      „  1 

Gnblid;  beträgt  ba€  Grjeugnifj  ber  SBeinlefe  13,200,000 

§eftoliter,  rcasberbältnifemäfeigungef/euer  ift.  (2es9J?onbes.J 
* 

gruditbarfeit  ber  Salamanber.  Ginesber  merl' 
mürbigften  2:b,iere,  ber  Sljolotl  (ISiredon  pisciformis),  ftreng 
genommen  fein  Salamanber,  fonbern  ein  gifdmold},  ift  aus 

Werjco  nad)  bem  Harbin  bes  ̂ lantes  in  ̂ aris  berfe^t 

roorben,  unb  b,at  fid)  bort  in  ber  ©efangenfd;aft  aufjeror^ 
bentlicb,  bermefyrt.  3Son  fünf  2)(ännd}en  unb  einem  2Beib= 

den  b,at  man  in  jtoei  3a^ren  u»b  neun  5Ronaten  3300 
^nbibibuen  entfielen  feb,en. 

* 

SSor/lfeilfyeit  ber  Srillengläfer.  2)ie  2lnmen= 

bung  bon  'HJafcbinen  jum  Sd;Ieifen  bon  ©las  b,at  ber  eng= 
lifd;en  girma  SJiorel;,  Saillet  unb  Gomto.  es  möglid)  ge= 

madjt  auf  ber  Ie|ten  ̂ ßarifer  2lusftellung  mit  S3riHen= 
gläfern  aufzutreten  bon  benen  bas  2)ujenb  ̂ aar  mit  bem 

Zugehörigen  Stab,lgefte0  2  Sb,.  6  %  (25  Slbgr.,  1  fl.  30  fr.) 
foftet ,  fo  bafe  bie  einzelne  Srille,  ©eftell  unb  jtuei  ©läfer, 

auf  wenig  mebj  als  2  Slbgr.  ober  7V2  tx.  fielen 
fommt. 

* 

^elbmefjfunft  ber  alten  Sieg  typt  er.  ®as  bri-- 
tifd;e  SRufeum  tyat  einen  ̂ atytyrus  mit  tyieratifdnr  Sctyrift 

erioorben  metdier  Sructyftüde  einer  Slbtyanblung  über  %di- 
mefitunbe  enthält  unb  aus  ber  3eit  ber  XII.  SDtynaftie 

ftammt,  mit  meldjer  gleichzeitig  ber  biblifde  König  Salomo 

tyerrfd;te.  J)ie  Uvfunbc  ift  jebod;  nut  bie  Slbfctyrift  eines 
älteren  2ßerfes.  Sie  gibt  Slntbeifungen  jum  Gntlourf  bon 
Quabraten,  Sied^teden  unb  berfd)iebenen  SDreieden.  2)er 

tyotye  SBertfy  eines  fold;en  ̂ ejtes  bebarf  rootyl  feiner  roei= 
tem  Slntyreifung. 

1  74,000  Kilogramm  finb  geiuifi  ju  toenig. 

Xind  1111b  Verlag  bet  3.  ©.  gotta'fctyeÄ  iBitdj^anblüug.  —  Sribactioti:  Dr.  0.  3.  ißefdjet. 
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Kr.  8. SlugSburg,  20  ̂ efcuar 1868. 

3nf)alt:  1.  Sie  Siidirirfmig  ber  Sänbergeftaltung  auf  bie  meufd)lid)c  ©efittung,  oon  D3car  ̂ efdjcl.  —  2.  ̂ Säuberungen  eines 
franjcfiftr^en  -TJaturfcrf^erS  oon  ©pigbergen  jur  ©aljara.  —  3.  Äuftralifdje  [Reifejfijgen,  bon  Sotfjar  SBccfev.  —  4.  lieber  bie  Sultüt 
ber  -TJceere^Hgen.  —  5.  Sie  2anbt9trt$fd)afi  ber  ©djroeij,  oon  3-  üReffifWOmer.  —  6.  Sie  ruffifdjen  ©fyveubürger.  —  7.  Sie  StOtng- 
ftone- Sudler  im  "Jiiaffa--©ee.  —  8.  Heber  Stnweubuug  beö  iDfifroffcpes  in  ber  Oeognofte.  —  '.i.  £>od)ftctter§  ilßert  über  Meufeelaub  in 
engliidjer  ilusgabe.  —  10.  Aicften  ber  ©tragen  ber  ©tobt  tyaxi*.  —  n.  ©eroeibfidje  2$eriuenbung  beö  s21epl)alt§  oon  Jriuibab.  — 
12.  Sic  Öififliege  2je(3e  ober  Jjal^ala  In  Slbefünien.  —  13.  5)a§  iBrangcM'anb,  eine  neue  Güntbedung  im  5torb»olarfreife. 

Üie  ttwfeunrkuiig  ber  £äitbergeftaüuHg  auf  bie 

menfdjlidje  (öelittung. 

93on  Oöcar  ̂ cfdjet. 

ö.  ©ejjfinfitgmig  ber  Sdjififn&rt  bitrdj  bie  Süftenbefdjaffcnlieü. 

3m  borausgebenbenSlbfdjnitt  fyatten  mir  benSdiöbfungs- 
mittelbunft  bes  ÜJIenfdiengefcblediteS  in  ber  alten  $Belt  ge< 

hiebt,  unb  t>on  ibm  aus  afiatifcfye  Horben  über  bie  93eringe= 
ffrafee  $ur  93ebölferung  ber  leiten  SBelt  manbern  laffetr. 

Streng  begrünten  liefe  ftd)  tiefe  2lnftdjt  noch,  m$t,  fonbern 
fie  ftefyt  unb  fällt  borläufig  mit  ber  33ebaubtung  bafe  alle 

Birten  Don  ©etoädifen  unb  Rieten,  atfo  auch  bie  SJlenfdien- 

art,  an  einer  einzigen  beftimmten  Oertlid?teit  guerft  auf= 
getreten  fer/.  ̂ Diefe  9Jorftellung  ftent  in  fd»arfem  2Biber= 
fbruefte  ju  ben  teuren  ber  ameritunifdien  2lntf)robotogen 

au«  Horton«  Sduile,  roeldje  annehmen  bafe  es  nid)t  (Sine 

IJtenjdienart  unb  ein  urfbrünglirfies  Stammelternbnar,  fon= 
bern  bafe  es  bon  allem  2lnfang  an  etwa  200  2lrten  gegeben 

fyabe,  bie  aueft  nid)t  bereinjelt,  fonbern  fogleicb  93ölfermeife 

aus  bem  Saatmurf  (sown  broadeast)  einer  (Sdjbbfertraft 
mtfbroffen  fetyen.  93eneiben  mir  audi  fold;c  (Gegner  ntctjt 

um  ibre  rounberfüd)tigen  23otftellunüen,  fo  muffen  mir  bod) 
betennen  bafe  unfere  ftenntniffe  nod)  nidjt  ausreichen  um 

iolcbe  Sermutbungen  fcfyarf  unb  auf  immer  JU  roiberlegen. 
Sir  jeigten  aber  ferner  an  bem  23eifbiel  bon  9(eu=<Eeelanb 

bafe  jur  Sefnbelung  ber  9ceuen  ÜBelt  nad)  bem  Uebergang 

einzelner  Horben  über  bie  23eringöftrafee  minbeftens  11,000 

3ab,re,  maf)rfd)einltcb  aber  ein  bielfadjeS  —  fagen  mir  bas 

brei=  ober  bierfadje  —  biefes  Zeitraumes  erforberlid)  ge= 
mefen  fer;.  '3um  SBemeife  eine«  fo  b.ob,en  SUetS  ber  ameri- 
tanifeben  3J(enfd}beit  l;aben  mir  uns  nid)t  auf  ben  gunb 
eines  menfdjlidjen  ©eribbes  unter  bier  übereinanbei  liegenben 

Autlant.    I6«e.  91r.  8. 

©todmerfen  bon  (Sebernloalbungen  im  SDelta  bes  3JJiffiffibbi 

berufen,  meldies  in  9fem=Drlean§  gefunben  mürbe  unb  bem 
bie  amerifanifdien  2lntl;robologen  ein  2llter  bon  56,000 

^ab,ren  anlueifen,  meil  foldje  cb,ronometrifcb,en  33ered)nungen 

ntdjt  als  untrüglid)  gelten  fönnen.  1  ©rfolgte  aber  ber 
Uebergang  bon  Slfiaten  nad)  Slmertfa  bor  1 1  ober  bor  44 

Qab,  rtaufenben,  fo  miiffen  mir  uns  notfyloenbig  bie  (Siefit* 
tungsftufe  ber  erften  (Sinmanberer  feb,r  niebrig  borftellen, 

mit  bürfen  nod}  nic^t  bei  ibnen  ben  33efi^  einer  entmid'el' 
ten  Sbracfje,  fonbern  nur  fet)r  tob,  er  münblicf;er  5^erftän= 
bigungsmittel  ertuarten.  2»n  S3ejug  auf  tb,re  fbätere  gefeß; 
fdjaftlidje  5Reife  fommt  es  alfo  beinahe  auf  bas  nämlidje 
Innaus,  ob  bie  älmerifaner  aus  Slfien  einmanberten  ober 

ob  bie  -Jfeue  ffielt  il;re  Sdiobfungstieimatb,  gemefen  märe. 
Stiles  mas  mir  bon  Sultur  bei  ib,nen  antreffen,  ift  in  ber 

"Jfeuen  5ßelt  burdb,  Selbftnadjbenfen  bon  ben  älmerifanern 
gefunben  morben,  mit  einziger  Slusnabme  beffen  mas  mir 
bei  ben  SSeioobnern  ber  ?lorbfüfte  unb  ber  Siorbmeftfüfte 

bis  etma  jur  ̂ ancouber^nfel  ober  bem  50.  nörblidjen  33reite^ 
grabe  antreffen,  mo  anbere  ©rflärungen  juläffig  finb.  Slud; 

b,at  fid)  gegen  biefe  2lnnab,me  bon  feiner  ©eite  ein 2üibft= 
fprud;  erlmben.  Sllle  2lntt)robologen,  meld;er  2lnfid;t  fie 

fonft  bulbigen  mögen,  befennen  einmütbig  bafe  ber  ameri: 
fanifdje  3JJenfd;  burd;  ©emeinfamteit  ber  SJacenmerfmale 
nur  (Sincr  ÜNenfdjengrubtoe  angehöre,  ällle  bergleid;enben 

^l;ilologen  b,aben  uns  beftätigt  bafe  bie  amerifanifeben 

1  ©ir  (£()arle§  i'pell,  ber  184G  beu  gunbort  befudjte,  erflärt 
ausbriidlid}  Da(?  er  fid)  über  ben  SBertf)  jener  3eitbered}nung  feine 
;»lnfid)t  511  bilbeu  oermöge.  Sagegeu  briidt  er  fid)  güiifttger  aus 
über  baö  Hilter  oou  10,000  3al)ren,  »eldjeS  '.'Igajftj  ben  meufd)- 
lid)eii  ilnodjcureflcn  juerfnuut  fjat,  bie  oom  ©rafeu  'JJourtaliä  in 
einem  jiuvalleuriff  ber  .palbinfel  'Jloriba  entberft  mürben.  Anti- 
quity  of  man,  j».  44  sq. 
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©brachen  burd)  Uebereinftimmung  im  Sau  bon  2Bort  unb 

fflebe  gu  einer  ganülie  geboren,  ältle  l'fltertbumsfenner 
bezeugen  einträchtig  baß  bie  ®enfmäler  ber  Dieuen  9Belt 
nirgenbs  ben  ßinfluß  einer  aufeeramerifanifd)en  @tntok< 

fung  geigen.  2)ie  Gulturgefd)id)te  ber  9ceuen  5l>elt  ge« 

minnt  baburd)  einen  unfd)ä£baren  2Bertf)  für  jeben  benfen: 

ben  SJcenfcfien.  gmeimal,  gefonbert  für  fid),  fyat  unfer  ©e< 
fd)Ied)t  in  gmei  Söelten  fid)  abgemüht  bem  menfd)lichen 

Dafetyn  auf  ©rben  eine  fybfyere  Stürbe  gu  geben,  unb  gmei-- 
mal  b,at  fte  faft  fiets  bie  nämlidien  9Bege  eingefd)lagen. 
Qm  borauS  müffen  mir  uns  aber  gefaßt  mad)en  baß,  menn 

aud)  bie  Segabung  ber  SJceufdienhorben  gur  $eit  Wo  fie 
aus  2lfien  nad)  Slmerifa  übertraten  bie  nämlid)e  gemefen 

märe  mie  bie  ber  gurütfbleibenben,  fie  bennod)  nidjt  in 

gleicher  &'\t  auf  gleid)e  §öb^e  mie  biefe  gelangen  fonnten, 
benn  mir  müßten  bereite  bargeftelltes  mieberholen,  menn 

mir  nod)  einmal  geigen  mollten  baf?  unter  fonft  gleidien 
Sert)ältniffen  bie  gefeHfd)aftlid)e  (Sntraidlung  auf  ber  geräm 
migeren  (Srbbefte  rafd)er  erfolgen  mußte,  unb  2lmerifa  ift 

nicht  bloß  um  bieles  fleiner  als  bie  9Ute  äöelt,  fonbern  es 

ift  felbft  mieber  getrennt  in  gmei  beinahe  gleiche  £»älften, 

ein  sJcad)theil  ber  unter  anbern  berbinbert  bat  baß  feine 

beiben  reifften  ßulturbölfer,  bie  9lal;uatlaf'en  in  2J}erjco  unb 
bie  %nca  Veru,  nie  eine  2ll;nung  bon  einanber  fjatten, 

nie  burd)  2lustaufd)  ihrer  (Srfinbungen  fid;  gegenfeitig  be^ 
reid)ern  unb  lieben  fonnten. 

(Sben  beßhalb  beginnen  mir  unfere  Sergleidie  mit  ben 

nautifd)en  Seiftungen  ber  s2lmerifaner.  SSenn  aud)  bie  ©ee= 
tüd}tigfeit  ber  Hölter  am  fbäteften  gu  reifen  pflegt,  fo  bat 

fte  bod)  auf  bie  ©efdud'e  ber  menfd)lid)en  ©efellfdmft  bie 
b,öd)ften  3°'ßm  Qeübt,  benn  mie  l)od)  man  aud)  bie  ©chöbfum 

gen  eines  Solfes  auf  bem  ©ebiet  ber  Kunft,  mie  l)od)  man 

feine  miffenfd)aftlid)en  (frfenntniffe,  ober  feine  5)MigionS= 

fatjungen  ftellen  mag,  bie  2t)at  eine1?  einzigen  füt)nen  unb 
beharrlichen  Seemanns  berbunfelt,  menn  mir  nur  an  bie 

bhhfifdie  ©efd)id)te  unferer  ©rbbeften  benfen,  alles  anbere 
an  Sßirffamfeit.  2öenn  mir  bon  einer  frembartigen  ÜRatttt 

unb  fremben  ÜÜelten  auf  unfern  (Srbball  reben,  fo  meinen 

mir  nid)ts  anbereS  als  bie  frembartigen  ©emäd)fe  unb  fremb= 
artigen  S£l)iergeftalten  bie  ihnen  eigentl)ümlid)  finb.  2ßären 
aber  ber  Verbreitung  toon  SCliieren  unb  Vflangen  feine 

väuml'djen  |>tnberniffe  in  ben  2£eg  getreten ,  fo  mürben 
alle  flimatifctien  ©ürtel  ber  (Srbe  bie  nämlid)en  formen 

belebter  Si'efcn  geigen.  2)ie  Meere  finb  bie  mirffamften 

.ftinberniffe  gemefen,  aber  ber  ©eemann  ber  bie  3lIteäLU-lt 
mit  ber  -Neuen  berfnübfte,  t)ob  biefe  ,£>inberniffe,  unb  ber= 
nid)tete  an  Slmerifa  bie  (5igenfd)aft  eines  ge]onberten  Gtb- 
raumeö.  3lmerifa  ift  feit  ber  ©ntbedung  nid)t  blo^  bon 

(Surobäern,  fonbern  gugleid;  Don  allen  eurobäifdien  ßultur= 
gemäd)fen  unb  §aue>tl)ieren ,  bon  ©eigen,  Äorn,  £mfer, 
©erftc,  bon  9iinb,  9ioft  unb  <Sd;af  betreten  morben,  unb 

biefe  einmnnbernben  s^flangen  unb  2biere  maren  fo  mäd); 

tig  bafe  fie  in  furger  &e'\t  ben  lanbfdjaftlidien  Slnblid 
großer  Örbräume,  ja  fogar  if)r  5lttma  umgeftaltcten,  inbem 

fie  au3  einer  fd)attigm  iffiilbni^  ein  fonnigee  ©etreibelanb 

fdiufen.  Um  jo  lebhafter  nuife  aber  unfere  5fi>ifebegierbe 

gu  ber  Unterfudiung  angeregt  merben,  ob  nidit  audi  2lue= 
fid}t  borb,anben  gemefen  feb  bafe  bon  anbern  Steilen  unferer 
(Srbbefte  3Jlmerifa,  ober  ob  nicf)t  bon  ben  3(merifanern  felbft 
bie  2llte  5B>elt  hätte  gefunbeu  merben  fönnen,  unb  mie  groü 

bie  Äeime  im  jenfeitigen  21!elttlieil  maren,  bie  gu  einer 
fold)en  Hoffnung  bätten  ermutl}igen  fönnen.  Siefe  alleö 
läfU  fid)  allein  auf  bem  21kge  gefd)id)tlid)er  5krgleid)e  finben, 

unb  mir  muffen  baber  biejenigen  (hbräume  auffudien  mo 

fid)  feetüduige  SSölfer  am  bödften  entmidelt  tjaten. 

^n  ber  alten  Söelt  Reiben  grofee  ©tröme  bie  nautifd)en 

^ertigfeiten  bei  ben  Uferbemobnem  nid)t  au^gebilbet  unb  baS 

gleiche  gilt  aud)  bon  älmerifa.  2Llenn  ber  Slnblid  ber 

Stromgebiete  bee  'ÜJciffiffibbi,  beg  2lmagonaö  unb  ber  Sa 
^lataftröme  auf  einem  Sänberbilbe  uns  gegenmärtig  mit 
ber  2ll)nung  einer  unberechenbaren  Sulturgröfje  berauf d)t, 

menn  mir  im  ©eifte  ihre  Gaffer  mit  belafteten  ©diiffen 

bebedt,  ihre  Ufer  mit  ©täbten  befäumt  unb  bid?t  bebblfert 
erbliden,  fo  fagt  uns  bod)  fdion  unfere  he'mifche  ©efd)td)te 

bafe  ©tröme  erft  im  Mittelalter  bie  ©täbtebegrünbung 

förberten  unb  als  großartige  Verfehrsmittel  erft  nad)  93e= 

nut3ting  ber  3)ambffräfte  ihre  heutige  ©eltung  erlangten, 

©ol)!  finb  aud)  im  2Uterthum  große  (5ulturfd)öbfungen 
burd)  ©tröme  l)erborgerufen  morben,  mie  burd)  ben 

unb  bie  ©efdimifterflüffc  SJcefobotamienS.  2lflein  in  bei- 
ben fällen  bierten  fie  bau^tfäd)Iid;  nur  gur  S3enefeiing 

r>on  5ulien  ln  tvodenen  Sänbem.  Gine  günftige  9^egen= 
geit  bätte  ben  (fubhtat  unb  Tigris  entbehren  laffen,  unb 

felbft  bnS  Dülroaffer,  menn  aud)  nid)t  ben  !Jtilfd)lamm,  gu 

erfe^en  bermodit.  Sie  Gingebornen  2lmerifa's  maren  aber 
nod)  roeit  entfernt  baß  ihre  großartigen  ©tromnefce  als 

Gultuvberbrciter  fid)  mirlfam  hätten  geigen  fönnen.  breite 

unb  tiefe  glüffe  finb  bei  ben  jugenbliden  Anfängen  ber 

©efeUfdjafi  el)er  ©diranfen  unb  ̂ inberniffe,  mie  ja  nod) 

gu  ßäfars  Reiten  ber  9Jhein  bie  SDeutfd)en  unb  bie  gelten 
idiieb  unb  trennte.  ®em  Qäger  ber  in  bem  9vinbenfal)ne 

fid)  bemegt,  finb  fleine  unb  ftille  glußläufe  millfommener, 

ja  als  gtfdimaffer  bieten  fie  il)m  fogar  bie  große  SBequenr- 
lidifeit  baß  er  fid)  burd)  il)te  Vergiftung  feiner  Seilte 

rafcher  gu  bemäd)tigen  bermag.  SDaher  fommt  es  baß  bie 

3cähe  bes  DJciffiffibbi  fid)  gar  nid)t  unb  bie  bis  2lmagonas 

mir  bind)  fehr  geringe  gortfehritte  in  ber  ©efittung  ber 
milben  ©tämiue  berfünbigt. 

©as  gleid)e  gilt  bon  ber  großen  ftette  Sinnenfeen  in 

3torbamevita,  benn  bie  ̂ ägerftämme  meld)e  il)re  Ufer  be» 

mol)nten,  ftanben  burd)aus  nid)t  fjbbev  als  bie  übrigen,  ' 
9tautifd)e@efd)idlid)feit  gumal  bürfen  mir  aud)  anbermärtS 

niebt  auf  Sinnengetoäffetn  fud)en.  2lPen  ̂ en  bev  ̂ al: 

*afd)=,  Saifal:  unb  2lral=©ee,  ja  r,id)t  einmal  bas  faSbifdu- 
sJJieer  amegenb  auf  bie  Ülusbilbung  ber  Uferbemolincr  gur 

•  Sie  alten  Äubferfcergroerf«  am  (Sric-Sce  haben  mit  bem  See 
felbft  uid)tss  gu  fd)affcu. 
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Sdnfffabrt  geroirft.  ganb  man  bodi  nod?  bor  turpem  unb 
finbet  man  noch  jefct,  Wo  bie  Gnglänber  aus  Siebfyaberei 

beffere  ÜJJufter  nidit  eingeführt  baten,  auf  allen  Seen  ber 
SUpen  nur  tfabrjeuge  bon  ber  niebrigften  uub  ̂ betftbitrigften 
Bauart,  bie  feit  ̂ abvtaufenben  jebev  SBerbeffetutifl  getrost 

haben.  9iicbt  an  frlüffen  unb  nodi  weniger  an  Sinnen« 
feen,  fonbern  nur  an  ben  Stuften  bürfen  mir  unö  nad) 

ben  Sölfetn  umfeben,  bie  Sä'nbet  mit  fiänber  berfnüpfen, 
ruic  beim  in  ber  Gulturgefcbidite  mehr  als  anbersioo  ber 

Sinnfprucb  bei  ben  eleufinifdien  ©ebeimfeiern  gilt :  21ns 

■Meer,  ihr  ÜJ?^ften! 
'Hon  ben  Sälfern  bie  im  Slltutbum  burcb  ihre  Unter: 

nefymungen  ̂ ur  See  glänzten,  nennen  ruiv  boiläuftg  ̂ mei: 
bte  ̂ bönicier  unb  bie  23ercof)nei  ber  Sübfüften  älrabiens. 

Sie  -Jcäbe  banfbarer  überfeeifcber  $\de  tbirft  bor  allem 
anregenb  -}u  ben  erften  Herfudien  bie  Slüfte  ju  berlaffen. 
2>en  ̂ bbniciern  minfte  als  leicht  erreichbarer  ©egeuftaub 

bie  ftupferinfel  (Gppern),  ben  Arabern  bas  nab,e  ge- 
legene 2lfrifa.  3)ie  Säfte  Sbriens  rote  bie  bes  arabifdu-n 

fernen,  £)abramauts  uub  Cmane  etftreden  ftd)  mef)r  ober 

Weniger  in  geraber  SRtcbtung.  hinter  einem  fcbmalen 

ftüftenfaume  erbebt  ficb  bas  £anb,  unb  bunter  ber  lSrbe= 

bung  breiten  ficb  fogenannte  ÜBüften  aus.  2ln  foldn'it 
Stuften  ift  nicht  nur  ber  2i!eg  ju  SL;affer  getböfynlid)  ber 
fürjefte,  oft  ber  einige  jlmfcben  ben  betbotmten  Dvten,  fom 

betn  es  bürgt  aucb  bie  9(egelmäfugfeit  ber X'anb:  unbSeetbinbe 
zugleich  für  bequeme  gafyrlen.  So  roie  ficb  bie  Sebölfe: 

rung  bes  engen  SUiftenfatimes  berbicbtet,  muß  ber  ̂ ifd'; 
fang  mehr  unb  mehr  *ur  Grnäbrung  beitragen,  unb  tbenn 
au*  er  nidit  ausreicht,  ein  2beil  bes  i$olfe,iumad)fes  über 

ca*  Meer  binausftreben.  95*  te  auf  tiefe  2lrt  t!bönicier  nach 
(Supern,  bon  Gbpern  nad)  ßreta,  bon  ftreta  nad)  üartbago, 

Spanien  unb  bie  ̂ um  Senegal  gelangt  finb,  ift  binlänglid) 

befannt.  Jin  gleidur  Sage  mic  fte  befubjen  bie  Setoobnet 

Süoarabiene  bie  Cftlüfte  ilfvifa'e  (2lofd)an  jetjt,  Spanien 
bon  ben  ©riechen  genanntj,  in  älterer  $eit  roabrfdieinlid) 

biß  ftilma  am  Gingang  ber  Wo^ambiqueftraße  unb  SHbebein 

aus  2lcen  bertanfte  Glaubius  ̂ tolemäus  feine  .ftenntniffe 

nid)t  nur  jener  Grifte,  fonbern  au(b  ber  großen  SRilfeen, 

bie  bamals  roie  jetjt  bom  heutigen  Sanfibar  aus  burcb, 
arabifdje  Äaufleute  befud)t  iborben  finb.  Später  erftredten 

ficb  Sßflanaftäbte  ber  Slraber  bon  .öabramaut  unb  Dman 

am  ©eftabe  silfrifa's  bis  Sofala,  Ibas  für  einen  Säften? 
fabjer  juft  fo  tbeit  boar  toie  aus  einem  pbönicifdien  £>afen 
bis  j\u  ben  Säulen  bes  .f)erculee. 

Spätjen  mir  in  ber  neuen  2i>elt  nach  Äüften  äbnlidier 

$tlc>ung,  mit  fdimalem  Xiefenfaume,  begrünet  bon  aufftei; 
genben  ©ebirgen  unb  berfyältnifsmäfeig  bid)t  bebölfert,  fo 

bürfen  mir  nur  am  5l!eftranbe  Sübamerifa's,  bon  ber  d)ile 
niid)en  ©ränje  angefangen,  gegtn  Horben  bis  ;um  ©eftabe 

bon  Gcuabor  bie  ̂ Bbönicier  3lmerila's  fueben.  2luf  bem 
größten  2beile  biefes  ©eftabes  fällt  befanntlid)  fein  Iropfen 

Stegen,  fonbern  es  l;errftben  tbäbjenb  ber  feud'ten  ̂ abree= 
jeit  nur  9febel  bie  auf  bem  Sanb  unb  ben  roanbevnben 

I)ünen  einen  bergänglicben  §audi  bon  ̂ flan^en  Ijerbor 
rufen.  Ühir  länge  ber  lleinen  llüftenflüffe,  bie  bon  ben 

(Sorbiüeren  b,erabei[en,  bermag  ber  Slderbau  bie  33ebölfe- 
rung  ernähren.  5Jcan  ift  baljer  bei  Grtbartung  be= 
red)tigt  bafi  fi cb  bort  gfifdjerei  unb  Äüftenfd)ifffab,rt  hätten 
enübideln  follen.  Seiber  ift  bas  §eftlanb  böllig  entblößt 

bon  ̂ nfeln  bie  ju  ̂at^rten  auf  bie  bof;e  See  Ratten  btr= 
lotfen  fönnen,  benn  bie  ©alapagos  liegen  bom  näd)fien 

Küftenpunfte  toeiter  entfernt  als  bom  Gap  St.  SBincent 
bie  Qnfel  5)iabeira,  bon  ber  e£  nicht  ftreng  ertbiefen  ift 

bafj  fic  im  Slltevthum  befucht  tvurbe  unb  mit  ber  mir 

baffer  genauer  erft  fett  bem  14ten  3a^r^unoert  befannt 

getDOtben  finb.  Slufeerbem  fel)lt  es  ben  Ufern  beS  eftema' 
ligen  incaperuanifd;en  5Reicbee  an  33aumftämmen  bie  ftd; 

hätten  ju  gahrjeugen  aushöhlen  laffen. 

Sennod)  h,errfcf)te  gerabe  läng»  jener  Äüfte  ein  See^ 
l^anbel  toie  er  ficb  in  ber  neuen  2A>elt  bor  ber  Gntbecfung 

nur  nodi  an  toenigen  Stellen  lbieberfinbet.  2ll£ Francisco 

^ijiarro  1526  bon  Manama  ber  unter  ber  güljrung  bes 

Piloten  Öartolomeo  9Iuij  an  ber  iüüfte  bes  heutigen  Gcua^ 

bor  bie  Sud;t  San  'ÜRateo  nörblidj  unb  öftlid;  bom  Gap 
San  Francisco  erreicht  ftatte,  fielen  ifym  incaperuanifdje 

Kauffabrer  in  bie  £änbe,  bie  aus  SEumbej  Slamaiboßeiu 
tüdier  unb  Qtitbelierarbeiteu  brauten.  Gs  »uar  fein  Sd;iff 

fonbern  nur  ein  §loß  auf  bem  fic  eine  SUiftenfabjt  bon 

90  beutfdien  Weilen  jurüdgelegt  Ratten.  ̂ Jlicbt  SRangel 
an  gertigfeiten  ober  Grfinbungsgabe,  fonbern  üJiangel  an 

Sd}iffsbaul)olj  allein  ̂ t?ang  bie  $üftenbemol)ner  jut  Gr= 
bauung  fo  rob/er  ̂ erfeljrstberfjeuge,  mit  benen  fie  übrigens 

noch,  heutigen  2ages  fahrten  bon  ©uat?aquil  bis  nad> 
£ima  (Gatlao),  180  beutfdie  SReilen  tbeit,  unternehmen, 

©egentoärtig  bienen  au  ber  Üüüfte  Sltacama,  mo  bie33aum= 
flamme  nedi  feltener  finb,  nidit  einmal  ̂ lofo,  fonbern 

Stangen  mit  aufgeblafenen  Sd)läud;en  ben  Gingebornen 

fjum  Setrieb  ibrer  ̂ ifdu-rei.  3)as  glofe  auö  ̂ urnbe^  tuel= 
dies  bie  Spanier  aufgriffen,  mürbe  aber  betbegt  burd}  ein 

Segel  unb  gelenft  irndj  ein  Steuemiber.  3ur  ber 
Gntbecfungen  twurbe  bie  Segelfraft  bon  ben  Gingebomen 

älmerifa'ö  nur  fpärlid)  angemenbet,  unb  befjhalb  gehören 
aud)  jene  $ortfd)ritte  ber  Peruaner  ju  ben  böcbften  nauti 

fd)en  Seiftungen  in  ber  neuen  SBMt.  1 
siluf  unferer  Grbbefte  begegnen  tbir  aber  nid)t  bloß  an 

.Üüften  bom  Gb,arafter  Syriens  ober  Sübarabien^  fdüff: 
fabrtsfunbigen  33ebölferungen,  fonbern  bie  bermegenften 

Seefahrer  hat  jebenfalls  9?or»begen  erlogen,  benn  fte  giengen 
im  9ten,  lOten  unb  1  lten  Sabrbunbert  ol>ne  33efanntfchaft 

mit  ber  s]?orbtbeifung  ber  Wagnetnabel  nad)  3is'anb/  ©rön= 

lanb,  Sabrabor  unb  bis  ju  ben  heutigen  9ieu  Gnglanb- 

ftaaten  9?orb ^Imerifa'ö.  Norwegen  gebort  in  bas  SUima 
mo  bie  rauh,e  2öttterung  bie  lüften  in  ̂ nfetn  unb  ̂ jjorbe 

1  Ter  fonft  jeljv  gonaitc  ̂ rescott  (Conqaest  ofPeru,  I,  (15) 
begcüfptet  bie  peruanif^en  ©cgelftojje  als  the  only  inslance  ut 
tliis  bigher  kind  of  Navigation  among  the  American  In- 

diana.   28it  toerben  fct)en  mit  rueld)ent  Siedjte. 
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zertrümmern  bermag.  1  .Heine  beffere  Schule  für  ben 
Seemann  als  eine  bermuterte  Steiltüfte  unb  ein  fo  raubes 

aber  aud)  ergiebigem  DJteer  mie  bie  9corbfee.  §anb  bodi 

fdmn  ju  SßfiniüS'  Reiten  eine  Sd)ifffab,rt  jmifd)en  Hinwegen 
unb  ber  Shetlanbsgruppe  ftatt  (IV,  30)  mop  eine  längere 

Ueberfabrt  nötr/ig  icar  als  bon  irgenb  einer  sJJiittelmeer= 
infel  bi§  jur  näd)ften  Uferftelle.  Jlüften  mit  gjorben  unb 

einem  Snfelfaume  bürfen  mir  bab,er  als  treffliche  @t§fc< 
hungsmittel  zur  nautifd)en  ©efctjidlicbfeit  anfehen,  unb 
menn  mir  mieberum  fudjenb  unfern  33lid  nad)  ber  teilen 

Sßelt  feieren,  fo  finben  mir  ät)nlid)e  llferbübungen  jmar 
nur  am  ftillen  9JJeer,  bort  aber  fomobl  an  bem  infeheid)cn 

©eftabe  bes  britifd)en  unb  bes  früher  ruffifdien  5iorb  3lme= 

vifa'ö  bon  ber  Vancouberinfel  bis  jum  Seringsmeer,  bann 
aber  aud)  im  ©üben  Don  ber  d)ilenifd)en  ©ränge  bis  jum 

geuerlanbe. 

Stuf  bem  letztgenannten  Sd)auplal3  bemährt  fid)  unfere 
SBarnung,  bie  mir  in  bem  SJormort  ̂ u  unfern  Unteifudjum 

gen  ausgefprodjen  b,aben,  baf;  nämlid)  ben  phbfifd)en  33e= 
günftigungen  bes  2Sof)nortes  nid)t  unbedingt  bie  Seiftum 
gen  ber  ikbölferungen  entfprect)en  merben,  fonbern  bafj  bie 

Semohner  felbft  Stnlagen  befitjen  müffen  um  aus  ben  bar= 
gebotenen  Vortheilen  ben  t)öd)ften  9cufcen  ju  Riehen.  2)as 

Sübfmrn  ätmerifa's  nad)  allen  9tid)tungen  jertlüftet  unb 
gefpatten  in  Qnfeln  unb  fd)lud)tenähnl'd)e  Sunbe,  mo  bie 
©letfcf/er  l)erabreid)en  bis  jum  2Reeresfpiegel  unb  gleid)ibot)l 

Vapagaien  fliegen,  ja  Solibri  fogar  bie  Sd)neegeftöber  nid)t 

fürd)ten,  bie  §eimatl)  immergrüner  gud)fien  unb  unburd;= 
bringlidjer  SBälber  tonnte  bentbarer  Üüeije  überbauet  nur 

bon  feefunbigeu  Stämmen  bemohnt  merben. 

SDie  heutigen  Vemobner  haben  ihren  Diamen  geuerläm 

ber  bon  sJJ?agall)äes  befemegen  empfangen  med  fie  unber-- 
broffen  in  ihren  Hähnen  ein  geuei  unterhalten,  ßs  ge= 
fd)ieht  bas  letztere  aus  feinem  anbem  ©runbe  als  meit  in 

ihrer  feuchten  ̂ nf etluft  bas  Slnjünben  eines  frifd}en  g-euers 
ihnen  faure  SJiübe  berurfad)en  mürbe.  2i>as  ihre  Slb= 
ftammung  betrifft,  fo  roieberholen  unfere  (Sthnographen  nur 

b'Drbignr/s  SBorte  bafs  nämlich,  itjre  Sprad)e  bem  Klange 
nach  ber  patagonifd)en  unb  pueld)ifd)en,  bem  Vau  nad)  ber 

araucanifd)en  fich  nähere  (p.  188,  lern-  langage  se  rap- 
pruche,  pour  les  sons,  de  celui  des  Patagons  et  des 
Puelclies,  de  celui  des  Aiaucanos  pour  les  funnes). 

Jür  unfere  Unterfudjungen  ift  es  gan^  gleid;gültig  ob  man 
bie  äkmolmer  beS  geuertanbes  unb  ber  magelhaesfcbeu  Snfels 

melt  bon  bem  patagonifd)en  ober  araucanifd»en  Hölter: 

ameige  ableitet,  zumal  beibe  fid)  mieberum  ft'hr  nat;e  flehen, 
unb  es  unter  ben  geuerlänbern  fogar  nad)metsbar  ed)te 

Vatagonier  gibt.  SDie  Vatagonter  finb  Säg".  Ullb  f° 

menig  mit  bem  iliSafferleben  bertraut  bafs  fie  nid)t  bas 

armjeligfte  ̂ lofe  befitjen  um  aud)  nur  einen  glufj  ju  über: 
fdjreiten.  23ie  Straucaner  finb  ebenfalls  Säg«,  nur  baf$ 
fie  nid)t  bie  Steppen,  fonbern  ©ebirge  bemohnen.  Vom 

i  SWfUC  Probleme  ber  (Etbtunbe.    1<SG(J.    ©.  193. 

2a  '^lata  angefangen  bis  jum  Gap  .^orn  unb  bom  6ap 

.^orn  längs  ber  SBeftfüfte  Sübamerita's  bis  faft  -\ur2anbenge 
bon  ̂ anawä  gab  es  jur  fteit  ber  (Sntbedung  feinen  Üiolf«  - 
ftamm  ber  auf  ben  (Einfall  geratl;en  märe  anbere 

jeuge  ju  bauen  als  §lbf?e,  folglid)  mu^te  bie  (Sibauung 
bon  Ääbnen  in  ben  magalh*iesfchen  ©eibäffem  bon  neuem 

erfunben  merben  unb  bie  ©rfinber  roaren  bie  s^efd)eräh  bes 

sBougainbitIc  ober  bie  geuerlänber  in  ber  jetzigen  Sprade 
ber  JBblferfunbe.  folglid)  l;at  immerhin  bie  Mftengeftal 

tung  h'et  S^miffe  Sebensgemohnheiten  unb  gertigfeiten  bev= 

borgerufen.  33ei  ben  ßhbnos^nfeln  finb  nur  robe  %l'öfy 
in  ©ebrauef),  unb  bie  ̂ euerlänbec  mit  benen  (Sapitän  Söiltes 

(I,  124  sq.)  berf ehrte,  befafeen  ebenfalls  nur  .Hähne  bon 

S-Baumrinben,  bie  über  ein  ©eftell  gefpannt  unb  gufammen« 
genäbt  maren,  bes  2lusfd)öpfens  aber  fortmährenb  beburf= 
ten.  2lnbeimärts  finb  jebod)  beffere  gah^euge  gefehen 

morben,  ßörboba  rühmt  fogar  ihre  Halfaterung  unb  be= 
fd;reibt  bei  6ap  ̂ kobibence  .ftähne  bie  aus  33aumftämmen 

gefd)nitten  morßen  maren.  Sisenn  mir  bei  ben  geuerläiu 

bem  nur  foldje  fd;mache  si^erfud)e  antreffen,  fo  müffen  mir 
bebenfen  bafe  fie  erft  Stnfänger  im  SeemannSbanbmert 

maren,  benn  bafe  fie  früher  auf  bem  g-efilanb  mie  ätraucaner 
ober  ̂ Batagonier  bon  ber  ̂ agb  gelebt  habe»»  bürfen  mir 

mit  großer  Sidiei'heit  baraus  fchliefeen  ba^  fich  i"  ihren 
.^änben  eine  äl!affe  befinbet  bie  fünft  nirgenbs  bei  man 
timen  Stämmen  angetroffen  mirb  unb  ihnen  auch  toenig 
SDienfte  leiften  fann,  nämlid)  bie  Sd)leuber.  Seiläufig  feb 

uns  bie  Semertung  berftattet  ba^  fid)  burdi  ben  ©ebraud) 

ber  Sd)leuber  fel;r  fd;arf  bie  Gulturbölfer  ber  Stuben,  bie 

alten  ̂ m^mianer,  fomie  bie  ihnen  naheftehenben  Strau= 
caner  unb  bie  patagonifd)en  ̂ ampabölfer  unterfd;eiben, 

mie  nod)  jetjt  Slbarten  ber  Sddeuber,  nämlid)  bie  2Burfs 

tugelu  (Solas),  bie  ©t;avaf tevmaff e  auf  ben  fübamerifani 

fdjen  Steppen  geblieben  finb.  SBirflid)  treiben  aud)  bie 

Jeuerlänbeu  nod)  je^t  ein  menig  3aöb,  ba  fid;  ©uanaco^ 
beerben  audi  auf  ben  magalhciesfdien  ̂ nfeln  (auf  9?abarin 

unter  anbern)  aufhalten.  Si^ir  merben  alfo  nid)t  felil 
fd)ließen,  menn  mir  in  ben  geuerlänbetn  ejne  ebemalige 

fd)mad)e  ̂ iorbe  bon  Sa9ern  ertennen,  bte  burd)  ftärfere 

sJlad)barn  bon  ihren  jReoieren  berbrängt,  fd)lief3lid;  ju  bem 
2ßagnifj  einer  Ueberfabrt  nad)  ber  näd)ften  Stüfteninfel  unb 

jur^agb  auf  Seethiere  genött)igt  mürbe,  ©hmials  maren 
im  geuerlanbe  bie  Seehunbe  an  Strten  mie  an  Häuptern 

aufserorbentlid)  jal)lreid),  feit  ben  Verheerungen  unerbitt- 
lidier  Siobbenfdläger  müffen  aber  bie  g-euerlänber  fid)  mit 
Sd)altl)ieren  unb  3'M)en  begnügen,  gel)en  audi,  mie  fo  biete 
anbere  Stämme,  einem  rafd)en  @nbe  entgegen. 

3eigt  uns  bie  SMt  ber  patagonifdien  gjorbe  unb  Sd)ceren 

nur  fd)mad)e  Stnfänge  bes  Seegemerbes,,  fo  tonnen  mir 
bafür  im  Horben  bon  ber  SSancouberinfel  bis  ju  ben  Stleuten 

eine  Steide  tleiner  fprad)lid)  gefonberter  Stämme  toonSRot^« 
häuten  muftern,  bie  mir  als  bie  Normannen  ber  Dceuen 

ffielt  bezeichnen  bürfen,  infofern  fie  eine  Süfte  bon  gleidu 

artiger  Silbung  mie  D'Jormegen  bemol)nen  unb  in  ihrer  SASelt 
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ale  fühlte  Seeleute  nidü  leidet  511  übertreffen  Waren.  Die 

tcblanfe  Sauart  unb  ber  fd)arfe  echt  nautifd'e  «Schnitt  ber 

fyabraettge  im  9cutfa=Sunb  ber  Sancouberinfel,  ift  erft  für> 
lief»  wieber  bom  2Raler  Gatlin  beWunbert  Worben,  unb  Jteat 

finbet  man  bort  gahrjeuge  bon  53  §ufe  Sänge  unb  geräu= 
mig  für  100 SReirföcn  (SBai$,  III,  332).  9iid)t  überfeben 

barf  es  Werben  bafe  fübltcb  bon  ber  De  guca=Strafse,  Wo 
bie  Klüfte  ihren  fftorbefearafter  berliert,  bis  ffli  ben  ©rängen 

bes  alten  $eru  bei  allen  Gingebornen  nur  bie  ror)eften 

ÜJiufter  bon  gatjr^eugen  ftd)  gefunben  haben,  Wäbrenb  um= 

gelehrt  bon  -Jcutt^Snnb  norbwärts,  unb  jemebr  man  fid) 
bem  afiatifdien  geftlanbe  nähert,  bie  Sauart  ber  Saline 
immer  fiinftboQer,  ihre  Rührung  immer  beWunbernsWertber 
wirb.  Sei  ben  ̂ nfeln  bes  ehemals  niffifchen/älmerifa,  bie 

bon  Xbltnfitcn  1  bewohnt  Werben,  begegnen  tote  bereite  bem 
echten  Gsfimofdmitt  ber  3aflfcboote,  bort  Saibaren  genannt, 

nur  für  einen  Ginjelnen  eingerichtet  mit  gefd)loffenen  Ser= 
beden,  fo  bafj  nur  ein  Situaum  übrig  bleibt,  ben  obenbrein 

ber  Sootsmann  mit  feinem  Schürf  biebt  bebedt,  Ginrid)tun= 
gen  bie,  fo  Weit  es  angieng,  in  Guroba  nad)geabmt  Worben 

finb.  2IUe  ftüftenftämme  bon  ber  De  5uca=Straf$e  bie  ju 

ben  SUeuten  unterfebeiben  fid'  )eb,r  febarf  bon  ben  fogenann* 
ten  rotben  ̂ ägerftämmen  öftlid)  ber  ̂ elfengebirge,  unb  man 

bat  fogar  bie  2Babl  fte  entWeber  in  jüngern  Reiten  aus 

sDcorbafien  fieb  eingeWanbert  ju  benfen  ober  anzunehmen 
baß  fte  ibre  nautifdyn  ©efdjidltcbfeiten  Ü)ren  afiatifdien 

Nachbarn  abgelaufdjt  unb  fte  bis  nad»  ber  Sancouberinfel 

berbreitet  haben.  Seibe§  erfdjeint  juläfftg,  aber  in  bem 

einen  Wie  in  bem  anbern  $alle  erftredte  fid)  bie  günftige 
iöirfung  nicht  über  bie  ©rän^e  ber  gjorbe  hinaus. 

^ür  unfere  Unterfucbungen  ift  es  nidjt  Wefentlid)  ob  afia= 

tif che  Sölfer  ober  nur  aftatifd)e  Gultur  an  ber  9?orbWeft= 

füfte  SImerifa's  bis  jur  De  guca^Strafee  fid)  berbreiteten, 
benn  beibes  Warb  erleichtert  burd)  eine  bebeutungsbUe  ©lie= 

berung  bes  amerifanifeben  Horbens.  Sei  2luftralieu  mar 

es  bie  Gar£entaria=  (Gap  9)orfy  £albinfel,  meldte,  nad) 
9ieu=©uinea  fid)  erftredenb,  noch,  bie  9Jcöglid)feit  eines  Ser= 
febrs  mit  ber  alten  59elt  aufrecht  erhielt,  unb  es  gelang 
uns  bieQeid)t  bie  Sefer  ju  überzeugen  bafj  jene  Gontiuem 
taljunge  bas  geograpbifd)e  Drgan  geWefen  fei)  welches 
eine  £ebung  ber  gefellfchaftlichen  guftänbe  unter  ben  Gin= 

gebornen  Sluftraliens  berborbrad)te.  Der  9lorbroeften  2Ime= 

rtfa's  beflißt  eine  ähnliche  ©lieberung  in  ber  §albinfel 
tfljasfa,  bie  Wie  ein  2Irm  nad)  Vorbauen  fid)  hinüberftredt, 
ja  an  bem  ausgebreiteten  2lnn  fchroebt  nod)  toie  eine 
Schnur  perlen  bie  Qnfelfette  ber  bleuten,  meiere  einen, 
wenn  auch  lüdenbaften  Uebergang  nad)  Äamtfc&aifa  ber» 
mittelt.  Dieß  mar,  menn  man  bon  ̂ räbeftination  reben 
bürfte,  ber  borausbefdviebene  ^fab  einer  Gulturbereinigung 
*mifd)en  ber  alten  3i5elt  unb  ber  neuen  2£<clt,  unb  toenn 
nid)t  fd)on  im  3abj  1492  Wmerifa  unter  fbanifd)er  glagge 
entbedt  Worben  märe,  fonbern  menn  Guroba  bie  Steife  bes 

1  Sie  Muffen  nennen  fie  ftolofdjen  ober  ftolufa)en, 
Xu  9l  anb.    1868.    %X.  H. 

Tsaljres  1493  erft  ein  halbes  ̂ abrtaufenb  fpäter  erreidt 
hätte,  fo  mären  uns  afiatifd)c  Gulturbölfer,  nämlid)  bie 

^abanefen,  mit  ber  Gntbedung  Slmerifa's  auf  bem  öftlid)en 
©eemege  juborgefommen.  SSir  beuten  babei  an  nid)tö  me= 
niger  als  baf?  ja^anifd)e  ©eefabrer  über  ben  StiüerrOcean 
toerioeht  morben  finb  wie  1832  unb  1833  nad)  ben  6anb= 

wid)infeln  unb  nad)  5llmerifa  felbft  in  bie  3^äbe  ber  2)e 

guca^  Strafe,  benn  bie  ©efd)id)te  lennt  feinen  gall 

bafe  burd)  Gntbedungen  berfd)lagener  ober  fd)iffbrüd)iger 
Seeleute  irgenbeine  fo!genfd)Were  Serbinbung  mit  fremben 

Grbräumen  eingeleitet  Würben  Wäre.  1  2Bir  begieben  uns 
bielmebr  barauf  bafe  fd)on  bor  ben  9tuffen  bie  ̂ apaue= 

fen  bie  Kurilen  befud)ten,  ja  bie  füblidjen  Qnfeln  be- 
reits befet^t  batten,  unb  breimal  1697,  1710  unb  1729 

Shinbe  nad)  Siufelanb  gelangte  ba^  ja^anefifd)e  ̂ anbels- 
fd)iffe  bis  nad)  $amtfd)atfa  borgebrungen  Waren,  fo  ba^, 

Wenn  i^nen  bie  Bluffen  nid)t  juborgefommen  wären,  fte 

gerabe  fo  Wie  biefe  im  Saufe  ber  Qabi'bunberte  burd)  ben 
$eljbcmbel  bon  ben  Kurilen  nad)  ben  bleuten  unb  bon  bort 

nad)  SImerit'a  geführt  Werben  wären. 

9cid)ts  begünftigt  bie  Stusbilbung  ber  Seetücbtigfeit 
beffer  als  Sufeln  bie  einer  ßüfte  nabc  liegen.  So  hat  bie 

9?ät)e  Glba's  unb  bon  Glba  aus  bie  3Räbe  Gorfica's  bie 
Gtruster  biel  zeitiger  als  bie  Börner  binausgejogen  in  bas 
SKittelmeer.  Defterreid)  bemannt  feine  Kriegsflotte  nod) 

je|t  mit  ben  trefflieben  -Dtatrofen  bie  ibm  bie  infelreichen 

lüften  ©almatiens  liefern,  unb  ©enua's  ebemalige  ©röfee 
berubt  nid)t  blojj  auf  ber  ©eräumiglEeit  feines  natürlidjen 
■Oafens,  fonbern  aud)  auf  bem  Umftanb  bafe  bei  flarem 
äßetter  bon  ber  9tibiera  aus  Gorfica  ftd)tbar  ift,  bas  erfte 

3iel  einer  längeren  Seefahrt  für  ligurtfche  gifd)erbarfen. 

2)ie  britifd)eu  ̂ trfeln  baben  in  frühsten  Sabrbuuberten 

nad)  unb  nad)  Sebölt'erungen  an  fid)  gejogen  bie  fid)  an 
Seetüditigt'eit  überboten.  Sor  ben  Normannen,  Dänen 
unb  Sad)fen  baben  fid)  fd)on  bie  Gelten  in  atlantifche 

neu  gewagt,  benn  roir  Wiffen  bafj  bie  erften  Normannen 

bie  auf  Qstanb  lanbeten,  bort  itifd)e  2Iltertl)ümer  aus  ber 

d)riftlid)en  ̂ eit  borfanben  bie  eine  borausgel)enbe  Sefiebs 

lung  burd)  fromme  celtifche  Ginfiebler  bezeugten. 

ffierben  ba[)er  irgenbWo  burd)  bieSenfung  bon£änber= 

inaffen  gro|e  Stüde  bon  ̂ eftlanben  abgetrennt,  fo  entfte= 

ben  aus  ben  Srud)ftüd'en  ̂ nfelgefetlfd)aften  auf  feid)ten 

1  s2lüerbiugä  fömite  man  rnelteid)t  au  bie  Sabvt  0011  Sjarnc 
.pcviulfsfon  benfen,  bev  im  3at)re  1000  (Sröulaub  anffiicf)eti  roottte 
iiiib  burd)  einen  Derfet)Iten  @cf)iff§lniif  Stmevifa,  ioar)vfct)einlicr) 
üabrabor,  entbedte.  ̂ Uciu  biefes  jufätttge  öetanntroerben  Bei 
SRorntanneu  mit  Stmertfa  ift  ol)nc  einen  cutturgefd)id)tlict)en  (Srfolg 
geblieben.  Dann  möd)te  nicücidjt  aiuf)  be«  'ßortugkfen  Sabral  ge- 

baut werben,  bev  auf  ber  jroeitetl  3"abrt  1,a(b  °em  aftntifeben 
bien  begriffen,  Sraftlien  entbedte.  C5§  mar  jeboa)  fein  3l'fall< 
jouberu  wegen  ber  im  atlantifd)cit  SWeer  l)erifa)enbeu  ̂ affate  eine  ♦ 
pt)i)fifd;e  yjüthiueubigfeit  batj  bie  sJind)folgev  SaSco  ba  (Samaä 
auj  it)ien  gal)rten  nad)  bem  Map  ber  guten  Hoffnung  fritt)er  ober 
fpäter  in  ®tct)t  uou  «übamevifa  gelangen  mußten. 
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Dceeren.  1  §n  ber  alten  2Belt  begegnet  ttng  biefe  ©tfcfyeü 
nung  jhjifdjen  Sübaften  unb  2lu[tvalten,  bie  ef)emalg  feft 

berbunben  Waren,  big  fid)  i^r  gufammenhang  in  bie  ©unba=, 
Öanba:  unb  SNoluffeninfeln  auflegte.  9ßon  bort  aug  hat 

eine  9Jtenfd)enrace  bon  ungeWöf)nlid)er  2aid)tigfeit,  bie  9Ra= 
latjen  bie  Dceane  burd)fd)n)ärmt  auf  mef)r  alg  eine  ̂ atbe 

2lequatorlänge,  fie  f;at  fid)  im  ftitlen -Dieev  gegen -Werben  big 
ju  ber  §awai=  ober  ©anbWid)tjrtibbe,  gegen  Dften  big  ju 
ber  Dfterinfel,  gegen  ©üben  big  9ceu=©eelanb,  im  inbifd)en 
Dcean  aber  big  nad;  ÜJJabagagcar  auggebreitet.  ®a  Wo 

fid;  burd)  2(nnäherung  2lfieng  unb  Guroba'g  bag  SRittel* 
meerbeden  ju  ben  SDarbanellen  Verengt,  ift  als  Sieft  eineg 

ehemaligen  ̂ ufammenhangg  beiber  2Belttl)eile  bie  gried)ifd;e 
^nfelwelt  übrig  geblieben,  bie  nad)  ben  ̂ P^öniciern  bag 

feefunbigfte  23olf  beg  2llterthumg  eugbilbete,  bag  mit  ber 

geit  feine  SEöd)terftäbte  unb  §anbelgblä£e  über  beibe33ed'en 
beg  -DUttelmeereg,  im  ̂ ontug  big  jur  -JJcünbnug  beg  Son 
auf  bem  SBege  burd)  bag  rotf)e  ÜJieer  big  nad)  Dftinbien 

augbel)nte.  Qm  kleinen  finben  Wir  eine  folcbe  $nfelauf< 

löfung  nod)  jWifd)en  bem  norbbeutfdten  unb  bem  ffanbina= 

bijeben  geftlanbe,  Wo  bie  Dänen  erWud)fen,  benen  ein  9Jci= 
fd)unggthe:l  am  britifd;en  23hite  jutommt,  unb  bie  bat)er 
aud)  3lntb,eil  haben  an  bem  nautifdum  9iuf;m  ber  größten 

eurobäifdjen  ©eemadjt.  Gnblid)  bewohnen  bie  ̂ ollänber 

ebenfalls  ein  ̂ mMsefr^t  Weldjeg  burd)  eine  ©enfung  ent= 
ftanben  ift,  unb  nicht  borhanben  War  alg  bie  britifeben 

^nfeln  nod)  bem  norbeurobäifdien  geftlanbe  angehörten. 

2Bir  bürfen  alfo  auf  benjenigen  Räumen  bei  neuen 

2Belt  bie  einem  gleichen  Urfbrung  tt)ve  ©eftaltung  berbam 

Jen,  aud)  eine  gleidie  Gr.ttoidlung  ihrer  93eWolmer  erwarten. 
2lug  ben  früher  borauggegangenen  bl)t)fifd)en  SJergleidjeu 
ergab  fid)  aber  baf?  aud)  bie  QnfelWelt  ber  fogenannten 

norbWeftlidien  3)urd)far)rt  als  Xuimmer  eineg  ehemaligen 
3ufammenf)angeg  jtoifchen  bem  f leinen  ffielttb,  eil  ©rönlanb 

unb  bem  geftlanbe  9ioib=9Imerifa'g  angefefjen  werben  mufj, 
unb  ferner  baji  ba  Wo  fid)  9iorb=  unb  ©übameiifa  nähern, 
am  atlantifdjen  Sianbe  ber  feiebten  caiibifdjen  unb  merjea- 
ntfdjen  ©olfe,  alg  9iefte  eineg  ehemaligen  ̂ ufammenhanges 

bie  Stntillen  ftelten  geblieben  finb.  Qft  alfo  bie  Gntwid'= 
lung  ber  menfd)iid)cn  ©efittunq  abhängig  bon  ber  ©uuft 
örtlicher  ©eftaltungen,  fo  müßten  Wir  im  amerifanifebtn 

s$olarmeere  unb  in  ben  beiben  centrakamerüanifcfyen  ©otfen, 
bie  ber  neuen  Üßelt  einen  Gvfafc  für  unfer  einft  fo  beglüd  = 
teS  SJiittelmeer  gewährten,  bie  höd)ften  53lütheu  ber  ©c^iffs 

fahrtefunbe  antreffen.  Unb  in  ber  %fyat  toerben  unfere 
Gtloaitungcn  nid)t  Döllig  getäufd)t. 

QnfelWelten  haben  jebod)  aud}  bielfad)  alg  leiste  Slfvle 

für  fdiroache  ober  bereitete  ©d)ötofungggeftalten  gebient, 

benen  auf  bem  geftlanbe  ber  ̂ atntof  um  ba»  Dafehn  ju  hetf? 
geworben  War,  unb  bie  nur  bort  nod)  länger  bcftef)en 

tonnten  Wo  bag  -JJ?eer  fie  bor  ihren  rüftigen  iBebrängern 

'  @.  Weuc  Probleme  ber  Devg(eid)cnben  övbtiinbc  VluSlaub 
18f>7.    ©.  '.»!». 

fd)ülUe.  Die  l'leinen  unb  großen  3lntillen  fo  Wie  bie  33a= 
hamä-.©rub^e  Waren  bor  1492  bon  einem  fanften  aber  höd)ft 

unfriegerifdien  3Jlenfd)enfdlag  bewohnt,  ben  §r.  b.  3Rax- 
ting  2iaini  genannt  bat.  3)ie  Wenigen  erhaltenen  tiefte 

ihrer  ©brache,  meifteng  Ortsnamen,  berftatten  feine  fefte 

üegrünbung  ihrer  2lbfunft,  bod)  nimmt  man  in  neuefter 

3eit  an  bafe  fie  in  3JerWaubtfchaft  ftanben  mit  ben  2lro= 

Wafen  ©übamerifa'g,  bie  nod;  gegenwärtig  bie  ©uatyanaö 
bewohnen,  ©ie  unternahmen  feine  Weiten  ©eereifen,  Ejödb/- 

fteng  baf3  bie23eWDhner  im  ©üben|iaiti'g  fid)  gelegentlich  nad) 
$amaica  ober  bie  bon  ̂ iamaica  nad)  §aiti  Wagten.  1  93on 
thren  Qnfeln  aber  Waren  fie  fd;ou  1492  theilWeife  burd) 

einen  aujjetorbentlid)  begabten,  bhhfifd)  unb  geiftig  geabel= 
ten  5)fenfd)enftamm,  burd)  bie  (Sariben,  berbrängt  Worben, 

benen  Wir  ihre  böllige  9cadtl;eit,  ben  §ang  jum  ©ee- 
raub,  bag  ©elüfte  nad)  3Jtenfd)enfleifd)  unb  bag  ©alben 

ihrer  Pfeile  mit  ©ift  nid)t  atljul)od)  anreclmen  bürfen. 
Sie  3"fe'cariben,  bereit  ©bradie  fid)  nur  ale  9J(unbart 

bon  bem  6aribifd)en  beg  geftlanbeg  unterfd)ieb,  hatte"  te- 
reitg  bie  fogenannten  f leinen  SlntiHen  erobert,  bie  öftlide 

.vjälfte  bon  ̂ uertorico  befe^t,  unb  erftredten  ihren  3Jien= 

fd)enraub  fogar  bie  nad)  $aiti,  Wo  einjelne  ihrer  2Xbenteu= 
ier^Reid)e  gegrünbet  unb  ältere  Slnfömmlinge  fidiberfianb' 
fdiaften  am  Dftranbe  bemädttigt  hatten.  3^re  $riegsfd;>iffe 

ober  ̂ iiioguen,  40  guf5  lang,  unb  fo  breit  bafe  ein  fba= 
mfd)eg  gafi  (pipa)  über  quer  barin  $la£  hatte,  trugen 
50  ©eeleute,  unb  Wurben  entWeber  mit  33aumWoEenfegeln 

ober  burd)  Siuber  nad)  bem  SLacte  eineg  Söorfingerg  be-- 
Wegt.  2)a|3  fie  ©eeräuber  Waren  barf  niemanben  anftöfeig 

erfd)einen,  er  müßte  fonft  bei  ÜEhuctybibeg  nad)lefen,  Wie  bie 
Hellenen  burd)  bag  gleidje  ©eWerbe  jur  ©eemadit  geworben 
fiub.  Dießariben  beg  geftlanbeg  betrieben  übrigeng  einen 

auggebehnten  §anbel,  bei  bem  ©aljftüde  bie  Dienfte  beö 
©elbeg  beitraten,  unb  fo  l)od)  ftanb  bei  ihnen  bie  Sichtung 

beg  (Sigenthumg,  bafe  ihre  gelber  nur  mit  ©arnfd)nüren 

abgegränjt  ju  Werben  braud)ten,  Weil  eine  Verlegung  biefer 
©ränjen  alg  bbcl;[ter  grebel  geahnbet  worben  Wäre.  Sm 
gelbbau  aber  Waren  fie  örtlich  fo  Weit  fortgefdjritten  bafe 

fie  ihre  g-luren  burd)  ©afferleitungen  fünftlid)  benetjten, 
toag  allerbingg  aud)  bon  ben  ?ieu=ßaleboniern  geflieht, 
einem  papuauifdjen  ©tamme,  ben  Wir  fouft  jiemlid)  niebrig 
ftellen  müffen. 

JBie  fid)  an  ber  £krüt)nuiggftelle  ber  Antillen  unb  beg 

fübameiifauifd)en  geftlanbeg  bie  Gariben  für  ihre  5ßiraten= 
^üge  augbilbeten,  fo  begegnen  Wir  ba  Wo  Guba  fid)  bem 
mittelamerifanifdien  ©efiabe  nähert,  ben  SJucatefen,  einem 

fel)r  l)ol)en  Gulturoolf.  Sion  ©eeraub  ift  hier  fd)on  nid)t 
mehr  bie  Siebe,  Wol)l  aber  ftiefj  Golon,  ber  J|Gntbeder 

2lmerifa'g,  auf  feiner  eierten  Steife,  alg  er  bon  ber  giften« 

infel  ©uanaja  (33at)  ̂ glanbg)  nad)  ber  Äüfte  bon  #on-- 
burag  fieuerte,  auf  ein  l)ueatefifd)eg  ÜJlorftf djiff ,  Welcheg, 

i  Sluf  ,3antaic«  würben  bie  gvcfjcu  5ahl'JfU9c  ber  Sttntitten 
bi§  jn  '.)(>  S'11!?  Sänge  unb  H  guf?  breite  erbaut.  Öernalbej, 
Reyes  Gatöl.  cap.  124.  p.  310. 
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Wenn  es  ber  Küfte  entlang  fuhr,  minbeftens  90  beutfd)e 

"äJietfen  jmrüdlegen  mußte  el)e  es  ben  nächftcn  nationalen 
fpafm  erreichte.  Gs  War  8  guß  breit  unb  fo  groß  „Wie 

eine  ©aleere,"  auch  mit  einem  ̂ ßalmblätterbad)  berfeben 
ium  Sdutfj  ber  SiJaaren,  bie  in  3eugen  un0  Kleibungs= 
ftiicfen,  böljernen  Stfrtoettetn  mit  Cbfibianfüngen,  ©erätben 

aus  6"rj=  unb  Xbongefdirren ,  alfo  ©eWerbserzeugniffen 
beftanben,  für  welche  bie  Kauffabrer  als  9iüdfrad)t  Gacao 

cingetaufcbt  Ratten.  Gifrig  fa£)  man  fie  nacb  jeber  b)er= 
abgefallenen  Sohne  ficb  biicfen,  beim  fcbon  bamals  ber= 

traten  biefe  Samen  ober  „l'ianbeln,"  Wie  fie  bie  Gntbcder 
nannten,  bie  Stelle  ber  Sdieibemünje  in  ÜJcerjco  wie  9)u= 
catan,  nacb  Welchem  lefetern  Sanbe  fie  lebhaft  aus>  ̂ on= 

buras  eingeführt  Würben  (Cbiebo,  toni.  III.  p.  263).  2lud) 

(Euba  müffen  bie  '^ucaiefen  ̂ Weilen  befucbt  haben,  benn 
am  1  unb  29  Hot».  1492  bemertt  Golon  in  feinem  Sd)iffs= 

buche:  baß  er  ein  Stüd  Silber  unb  einen  Kuchen  Siieiten= 

wad>»  bei  ben  bortigen  Gingebornen  fanb,  beibes  ©egem 
ftänoe  bie  ̂ unächft  nur  aus  3)ucatan  bortlnn  gelangt  febn 

fonnten.  Cb  bie  Segelfraft  bereits  bon  ben  5Rapaftämmen 

angeWenbet  mürbe,  läßt  ficb  leiber  nidit  mit  Sid;erl)eit  be= 

baupten.  1 

Die  nfeltüelt  jwifd'en  sJiorbamenfa  unb  ©rönlanb 
mürbe  jur  2luebilbung  Don  maritimer  Xüdittgfeit  ficb  nn= 
bergleiddid)  eignen,  Wenn  ihre  ©eWäffer,  nicht  bom  arttifd)en 

ÜÜinter  gtfeffelt,  nur  Wenige  iföodien  lang  offene  SEBaffet» 

ftreifen  zeigten.  Dennoch  hat  ficb  gerabe  bort  eine  ber  fee- 

fun&igften  Sölferfcfaaftcn,  nämlich,  bie  Gsfimo,  tierbreitet. 

Sie  Werben  nid)t  bloß  am  9iorbranbe  2lmerifa's  unb  in 
ber  |>ubfonsbab,  fonbern  auch,  an  ber  atlantifdien  Küfte 
bon  £abrabor  unb  tn  ©rönlanb  fowobl  am  Weftliden 

Wie  felbft  am  öftlichen  Ufer  angetroffen,  wo  ber  je^ige 

©eneral  Sabine  ih,re  Spuren  unter  lat.  75°  entbedte, 

ja  Wir  Wiffen  ferner  baß  bie  fifd)erettretbenben  %\$VL'- 
ftfd)en  am  9coiboftenbe  2tfiens  fprad;Iid>  zur  Gsfimofami= 

lie  zählen.  §ier  alfo  fyaben  Wir  ein  untrüglid)es  3euS: 
nife  bor  uns  baß  entWeber  Slfiaten  nad)  2Imcrita  ober 

2lmertfaner  nach,  2lfien  auSgeWanbert  finb.  2tud>  betrad)= 
ten  unfere  Anthropologen  bie  Gsfimo  als  ein  bermittelnbes 

©lieb,  Welches  ben  Uebergang  jWifch,en  bem  mongolifdien 

unb  amerifaniidien  s3Jcenfd}engefchled)t  hübet.  5Rit  ben 
rotten  Stämmen  am  3)cadenzieftrom  unterhalten  bie  Gsfimo 

feinen  ober  bielmebr  nur  einen  feinblid)en  Serfebr.  2ludj 

I  33ei  ber  58efd)reibung  ber  micatetijdjen  ©aleere  an  bev  ftiifte 
dou  §cnbina§  evVDäöut  2)ou  5crnartb°  Solon  in  ber  Sebent 
befdjretbuug  feine«  Katers  (Vida  del  Almirnnte,  cap.  89)  nicht 
tas  25orbanbcnfci)n  eines  Segele,  dagegen  evjä()lt  Genial  Xiaj, 
alfo  ein  Stugenjeuge,  baß  im  3at)r  1517,  als  ̂ vancifco  ̂ crnau» 
bej  be  (SövboDa  3)ucatQti  bei  ber  finita  be  (S.atodje  Jiteift  ctit= 
bedte,  fünf  große  Aä^ne,  40 — 50^<erfoiieu  faffeub,  fid)  mit  Mitbern 
unb  Segeln  (ä  rarao  y  vela)  näherten  (Histor.  verdadera,  c.  2). 
öei  §errera,  Dec.  II.  üb.  II,  17,  lauten  bie  iöorte  aber  cinco 
canoaa  con  gente,  que  iban  al  remo  —  alfo  nur  mit  3tuber> 
traft.  3(ud)  bei  Doiebo  unb  s45eter  ü)(artr;r  fud}eti  tttir  oergebenc 
nad)  einer  Söeftätignug  Don  Söevnal  Xiaj'  Angabe. 

flräubt  fid)  alles;  gegen  bie  2lnnabme  baf3  bie  Gefimo  ur= 

fprünglid)  ̂ u  ben  ̂ ägerftämmen  9iorbamerifa'ö  gebort  hät- 
ten ,  benn  Wir  Werben  im  iiaufe  unferer  Unterfudmngen 

nod}  jeigen  fönnen  bafe  unter  biefen  Stämmen  bie  ©efit: 
tungöftufen  fid;  erniebrigen,  je  b,öl;er  man  fid;  nad}  Horben 

erhebt.  si^erglid}cn  mit  ben  benachbarten  9ioth,h,äuten  er= 
id)einen  aber  bie  Gsfimo  faft  alß  Gulturbolf.  2lls  Seop. 
ü.  Sud)  im  arftifd;en  5iorWegen  reiste,  überzeugte  er  fid; 

baf?  bie  men]d)Iicbe  ©efellfdiaft  bon  Den  bortigen  3BeWol)nern 

feine  geiftige  öereidierung  erwarten  bürfe,  benn  fdjon  bort 
Werbe  bie  bolle  Kraft  be§  2)(enfdien  gän^lid)  aufge^eb/rt 

burd)  ben  Äambf  mit  einer  ftrengen  9iatur  um  bie  füm= 

tnetticf)e  Dcotbburft  beö  Sebent.  S)ie  Gsfimo  h,aben  freilidi 

aue>  geWiffen  Störungen  bes  'üJconblaufes  nid't  bie  Abplat- 
tung ber  Grbe  beredmet,  fie  haben  aud;  ntdjt  bas  SÜaffer 

in  feine  beiben  Suftarten  jerlegt,  feine  ffieltreligion  geftiftet, 
feine  Schätje  bon  Sagen  aufgebäuft,  aber  fie  b,aben  bafiir 

Siterft  burd)  eigene  Kraft  unb  Kunft  fid)  2Bege  gebahnt 
nad)  ©ürteln  ber  Grbe,  Wo  Stag  unb  9Zad;t  über  bie 
Dauer  bon  ̂ afyresjeiten  f'd)  erftreden,  fie  h,aben  beWiefcn 

baß  ber  s3Jienfd)  fid)  nod)  behaupten  fann  Wo  ein  neuu- 
monatlid)er  SBinter  baö  £anb  üerftetnert ,  Wo  fein  33aum 

mel)r  Wäd)st,  ja  Wo  nid)t  fo  öiel  ̂ )olj  angefd)Wemmt  Wirb, 

um  nur  als  Sd)aft  ju  einem  Speer  ju  bienen.  Sie  b,aben 

fid)  bemüt)t  aus  ben  Seinen  arctifd)er  Säugetiere,  ib;rer 

^agbbeute,  burd)  Aneinanberfügen  Sd;litten  ju  erbauen 

unb  fianjen  jufammenjufe^en  bie,  mit  ̂ Ijierfeh^nen  feftge^ 
(d)nürt,  geftigfeit  genug  befi^en  baß  ein  unerfd)rodener  ̂ äaex 
im  £anbgemenge  ben  Weisen  Sären  ju  erlegen  bermag. 
Sie  l;aben  es  etfonneu  Wie  man  au«  Sdmee  ebenfo  rafd; 

Kütten  bauen  fann,  wie  tropifcfje  Sölfer  aus  Zweigen  unb 

blättern,  ja  fie  f)aben  aus  Steinen  Sogengewölbe  ausge^ 

führt,  Woran  feines  ber  Gulturbölfer  Dlejico's  ober  ̂ eru's 
gebad)t  fjat.  Sie  berftanben  and)  if)re§ütten  burd)  Xh, ran • 
lainpen  ̂ u  erwärmen,  über  ih,nen  Sd)nee  unb  Gis  juin 

fließen  ̂ u  bringen,  bamit  fie  nur  ib/ren  Dürft  löfdjen  fonn= 
ten.  Sie  befaßen,  Was  in  gan$  Amerifa  nirgenbs  fonft  ber 

gall  War,  ein  Setfef)rswerfäeug  auf  feftem  ©runbe,  ben 

Sd)litten,  unb  fie  hatten  ju  feiner  Bewegung  Xf)iere,  näm= 

lid)  §unbe,  borgefpannt,  Wäl)renb  bie  t)od;fte  Stufe  fold'er 

ted)nifd)en  50ltld)ritte  in  SImerifa  nur  nod)  bei  ben  ̂ nca- 
Peruanern  angetroffen  wirb,  Weld)e  bie  Slama  ̂ war  nid>t 

^um  Qiefyen,  aber  bod)  Wenigftens  jum  Xragen  abridjteten. 
So  ift  es  benn  an  fid)  fd)on  eine  culturgefd)id)tlid)e  Stiftung 

ben  l)ot;en  Horben  ber  Grbe  bebölfert  ̂ u  h,aben,  unb  ztbar 
lösten  bie  Gsfimo  biefe  unbeneibete  Aufgabe  als  fie  felbft 
nod)  im  Zeitalter  ber  Steingerätbe  fid)  befanben.  Qetjt 

freilid)  erb,anbeln  fie  bon  ben  Dänen  Gifen  &u  Sanjen  unb 

.Öarpunenfpit^en,  allein  9iorbgrönlanb  Würbe  längft  bon 
ib,nen  beiboh,nt  ef)e  fid)  Gttropäer  in  it)re  9iäl)e  tuagten. 

Das  erfte  Sd)iff  welches  L616  unter  Gapt.  33plot  in  bie 

Safftnsbai  brang,  fnüpfte  bort  feinen  3ßerfeb,r  mit  ben 
Gingebornen  an.  Grft  1818  geigte  fid)  ber  ältere  Stoß 

als  jWeiter  Seefahrer  unter  jenen  Sreiten,  unb  auf  feinen 
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Spuren  folgten  bann  bie  95>aljäger,  \ueldt>e  baS  erfte  (Sifen 
brachten.  SDie  (SSfimolmrbe  aber  Weld)e  jenfeits  bes  Smith^ 

funbeS  wofynt,  fttjt  bort  fidjevüdb  feit  etlidien  Henf(^eti= 
altern,  bieUeid)t  feit  ̂ alnbunberten. 

9cid)t  geringe  Skrbienfte  haben  fid)  aber  um  bie  3mt= 

meh/rung  euro£äifd)er  SBiffcnfdjaft  bie  @Sfimo  baburd}  er= 
Wor6en,  bafj  fie  ben  altem  unb  neuem  Seefahrern  auf  bem 

Sd?aublat5  ber  norbWeftlidien  ̂ Durchfahrt  ihre  SDienfte  liehen. 

@iner  merfwürbigen  (Mimofrau,  Qligliuf,  berbanfte  Sir  G'b; 
warb  2BilIiam  ̂ ßarrr;  eine  Sanbfarte,  bie  ihm  ben  2ßeg 

geigte  jitt  ©ntbedung  ber  %uxt)-.  unb  £eclaftrajje.  £)er 
©Sfimo  |)anS,  ber  ben  unbergef(lid;en  Hane  unb  feinen 

s)iad)folger  fjatyes  begleitete,  führte  ben  s)Jtatrofen  Horton  bie 
über  ben  80.  Sreitengrab  ju  bem  nörblidjften  fünfte  ber  je 
an  ber  Hüfte  ©rönlanbs  erreicht  Würbe.  SBenn  Wir  ben 

Sericfyten  ber  altern  unb  neuem  Seefahrer  auf  bem  ©ebiet 

ber  norbroeftlicben  $urdhfabrt  folgen,  unb  roir  fehen  ihre 

Sdjiffe  bor  uns  in  ber  ©efangenfdiaft  be§  Wiuterliden  (SifeS, 

es  fenft  ftch  bann  auf  fie  bie  arfttfdie  ÜRad)t  fyerab,  bie  brei  ober 

bierSRonate  bauem  foü,  fo  befcr/leid;t  unS  jebesinal  bie  Öangig; 
feit  baf?  felbft  ber  (Surobäer  mit  aller  feiner  33eberrfd)ung  üher 

Stoff  unb  Itraft  bod)  jener  ftrengen  Statur  nid)t  geWad)fen  fet) 

unb  fem  Sehen  unb  feine  greifyeit  abhänge  bon  ber  Saune 
ber  fünftigen  QafyreSjeit.  ÜBenn  bann  am  93orb  ber  Stuf 
ertönt:  bie  ©Sfimo  finb  angefommen!  fo  ift  eS  uns!  als 

mürben  bon  befreunbeter  £anb  bie  Xlniren  beS  arftifdien 

HerferS  geöffnet.  35}ie  bie  Reifer  im  üDuufeln  erfdjeinen 
Söefen  unferes  ©efd)lecbte§,  benen  Weber  Äälte  noch  bie 

Stacht  bie  Sebensfyeiterfeit  rauben,  unb  bie  bergnügt  noch 

manbern  unb  umherliefen,  wo  bie  Statur  allen  Scbauber 

eines  2)ante'fd)en  £)öllenringeS  (^ufievno,  XXXII,  22 — 30) 
&u  erfeböbfen  bemüht  ift. 

bon  ihren  nautifdien  ©efdjidlicbfeiten  braud;en  mir 
nicht  lange  ju  reben.  Sie  beftfeen  befauntlich  jtoei  2Irten 

bon  gab, rjeugen :  grofee  unb  geräumige,  bie  fogenannten 

grauenboote  (Umiaf),  Worin  bie  Familien  ih/re  3Bonb€= 
rungen  antreten,  unb  bie  SJtännerboote  (ftatyafen),  mit 

benen  ber  einzelne  Säger  bie  Seetbjere  auffudit.  SBaS 

ben  bau  unb  bie  gülnung  bon  booten  betrifft,  fo  gibt  es 

feine  größeren  Äenner  als  bie  briten  unb  bie  Slmerifaner 
ber  bereinigten  Staaten.  beibe  aber  reben  mit  beWuw 

berung,  mit  eib  fogar  bon  bem  ©Sfirno,  ber  mit  feinem 

£obbelruber  uub  ben  ®leidigeWid)tefünften  eines  Seil* 

tän^ers  feine  Äabafe  über  bie  rauhen  2i>ogenfäinme  fiübfen 
täfet. 

3h.re  Sbradiäbmlidifeit  mit  ben  lfdmftfdjen,  tfjre  nau-- 

ti) die  ©efd)idlid)l'eit,  ifyre  bejähmung  beS  |junbeS,  ii)x  ®e- 
bxaud)  beS  Sd)littenS,  ifne  mongolifdie  ©efidjtsbilbung, 

ifyre  Anlagen  jU  höherer  ©efittung  laffen  bie  grage,  ob 

fyier  eine  Süanbeiung  aus  3Ifien  nad;  Slmerifa  ober  umge= 
fel)rt  ftattgefunben  Imbe,  mit  einem  l;inreid;enben  Waf?  bou 
2l>ahrfcheinlid)feit  für  bas  erftere  entfdjeiben,  bod)  mufe  eine 

feldje  Srjanberung  bon  iJlfien  aus  üher  bie  ̂ eiingoftvafee 

biel  fpäter  erfolgt  fei;n  als  bie  erfte  (h,l;pothctifd)e)  ̂ efiebelung 

ber  neuen  Söelt  aus  ber  alten.  3)ie  neuere  2lkinberung 

aber  hilft  bie  ältere  beglaubigen. 

2öir  Imben  unfere  Slufgabe  gelöst,  menn  es  unS  ge^ 

hingen  fet;n  follte  ben  Sefer  ju  überaeugeu  bafe  biefelben 
Sänbergeftalteu  in  ber  alten  toie  in  ber  neuen  2iklt  auf 

ähnliche  Süeife  bie  nautifd^en  Seiftungen  ihrer  S3en)ol;ner  ge= 

förbert  haben,  unb  baf?  mir  in  Stmerifa  nur  auf  fehj  be^ 
gränjten  unb  befonberS  begünftigten  Streden  bie  elften 

.Heime  ber  Sdiifffatirt  antreffen.  515er  bie  gafyrten  im 

Stillen  2Reer  feit  Sdjouten  unb  Se  DJfaire's  Reiten  bie 
auf  SBilfeS  ober  noch  tyätere  ßntbeder  fennt,  ber  ift  ge 

möhnt  als  unentbehrlidje  Staffage  ber  bortigen  3Baffcr; 

räume  bie  euro^äifdien  Sd;iffe  unifd)ii)ärnit  %u  fehen  bon 

jja^rjeugen  mit  neugierigen  unb  subringlidjen  (Singebornen, 
ja  an  getoiffen  günftigen  Stellen  ber  Sübfee  fielet  mau 
fogar  bort  wo  Sanb  nca)  nid)t  in  Sid;t  ift,  in  ber  gerne 

bie  SJiattenfegel  ̂ oltmefifdier  Seefahrer  borüberjiehen.  Qn 

ben  33eriditen  ber  (Sntbeder  älmertfa'S  finb  bagegen  bie 
gälte  äufeerft  feiten  Wo  (Europäer  ©ingehornen  auf  ber 

See  felbft  in  ber  DMbe  ber  Äüfte  begegnen,  unb  bie  merf.- 

Würbigften  gälle  fyaben  Wir  felbft  angeführt.  3)te  ber- 
gleid;sweife  geringen  Seiftungen  ber  Slmerifaner  in  ber  Sdiiff1 

fatjrt  barf  man  üielleidit  bem  Diaugel  eines  'DcittelmeereS 
ober  einer  Sänbergeftaltung  wie  in  unferer  9?orbfee  ju= 

fdjreiben.  Qod)  h,at  fid;  überhaupt  in  SImerifa  baS  3)ietu 

fdiengefddecbt  biel  langfamer  entwid'elt  als  in  ber  alten 
iBelt.  SSenn  Wir  bie  ted)nifd)en  Seiftungen  ber  großen 

amenfanifdien  Gulturbölfer,  ber  50cej;icaner  unb  ber  Qnca= 

Peruaner,  jufammenfaffen,  als  Wären  fie  neben,  uidjt  ge; 
trennt  bon  einanber  angetroffen  Würben,  fo  Wüibe  felbft 

ihre  Summe  unS  noch  n'd;t  bas  33ilb  einer  ßibilifation 

gewähren,  Wie  fie  in  2legr;bten  beftanb  jur  fteit  ber  inerten 
SDlmaftie,  ber  älteften  bon  ber  wir  ©enfmäler  hefi^en.  2>fit 
anbem  SBorten,  bie  amerifanijd;e  9Kenfcbbeit  [;atte  felbft 

an  ilnen  l)öd)ften  33lütt)enftänben  im  ̂ atjxe  1492  nodi 
nidit  jene  Sieife  erreicht  wie  bie  örtlid)  £?öd;f±e  2)cenfchen: 
gefittung  ber  alten  ißelt  brei  Qahrtaufenbe  bor  6h.riftuS. 

SDenfen  tuir  unS  aber  ba|  im  ̂ ab,re  3000  b.  6ln".  auß 
Slmerifa  auf  gebedten  Segelfd;iffen  (Sntbeder  mit  bem 

Gombafc  in  ber  §anb  nach  6'uropa  gefominen  Wären,  fd)toer= 
lief»  würben  fie  bie  ©eWäffer  am  Üiorbranbe  unfeies  Üinlt. 
tljeileS  burd;  befjere  Seeleute  bebölfert  gefel;en  haben  al$ 
etwa  bie  ©Sfiiuo,  ober  bie  Holofdien  unb  2blinfiten  in 

Sdorbamerifa ,  im  s)Jcittelmeer  aber  hätten  fie  Wohl  nod; 
nid)t  bhönieifdie  Sharfisfduffe  angetroffen,  fonbern  bieüeid,)t 
fold;e  ©aleeren  mit  Mauffah,rern  Wie  bie  2)ucatefen  fie  nad; 

§onburaS  jd;idten,  ober  caribifdje  Segelbiroguen  mit  ben 

fteinafiatifd;en  Giraten  im  erften  SBudie  beS  2;h,ucbbtbe6. 
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ttlanöcrungcn  eines  frnnjÖßrdjen  Itatnrforfdjcrs 

üou  ipi^bergen  jur  Saljara. 

2.   Ö?ani>criinacit  in  öcn  WJittclmccrgcIncteit. 

Gs  feblt  uns  ber  9Raum  um  bem  geifireieben  Gtmrlee 

Martins  auf  Sduitt  unb  Sritt  p  folgen:  auf  ben  ÜJ(ont= 

blanc  unb  ben  ÜJZont  üBentoug,  auf  bie  britifd)en  unb  föieet» 

seriieben  'Jcaturforfcberfammlungen  ober  in  ben  Qura  jur 

ÜiUa  bes  gaftfreien  £rn.  SDefor,  Wo  er  oor  einer  ©efell: 

febaft  ton  9iaturfreunben  bie  Urfadn'  ber  Semfceraturab: 

nähme  auf  ben  £öben  erflärt.  2>od)  muffen  wir  tb,n  toe» 
mgftens  nad)  Algier  begleiten,  als  er  mit  Gfd)er  bon  ber 
imtb  unb  Jr>rn.  SDefor  nad>  ber  Samara  fid)  begab,  in  ber 

•Hoffnung  bort  bie  2Biege  bes  fd)Wetäerifd)en  göbnWinbe* 
nacbweifen  ju  tonnen. 

2ßer  bon  2t)on  auf  ber  9)(ittelmeerbabn  gefahren  ift, 

cer  wirb  fid)  erinnern  taf?  äWifdien  Slrteö  unb  ÜJiarfeille 

ein  wunberlid>es  Said  Grbboben  fid}  ibm  aufgefddoffen 
bat.  Ueberrafdit  bon  ber  9ceubeit  feines  ̂ Inblids  liaben 

mir  felbft  uns  im  ftillen  gejagt :  fo  muffen  nad)  allen 

#efd)reibungen  bie  ä&uften  in  älfnfa  auefeben.  Üttannt- 
lid>  hegt  bort  bie  Grau  (bon  crai,  im  feltifcben  Stein)  ber 
campus  lapideus  ober  herculeus  ber  2tlten,  ein  9iame  bei 

fid)  an  folgenben  2Rtjtb,us  fnübft.  §ercules,  inbem  er  fid' 
bom  AaufafuS  jum  ©arten  ber  £jefbeuben  begibt,  Will  ben 

Sfböne  überschreiten;  bon  ben  Wilben  Üiguriern  aufgetml: 
ten,  burd)bol)rt  er  fie  mit  feinen  Pfeilen.  Xrotjbem  ftanb 

ber^eros  im  begriff  ber  Ueberjabl  flu  erliegen,  als  Jupiter, 

feinem  Sohn  ftu  £ülfe  eilenb,  einen  Siegen  Don  Steinen 

herabfallen  läßt,  Welche  ihm Waffen  liefern,  um  fanegeinbe 

ju  bermd)ten.  Üftartins  nennt  bie  (Srau  Wegen  t^rer  ifuft= 

Siegelungen  unb  fonftiger  s21eb,nlid)teiten  bie  franjöfifd)e 
Samara,  greilid)  b,at  fie  nur  im  Sommer  Ülebnliddeit 

mit  afrifamfdien  SBftften,  benn  fomie  bie  ̂ erbftregen  fallen 
bebedt  fie  fieb,  mit  Jbbmian,  feinen  ©räfern  unb  Sd)af= 

beerben,  Welche  letztere  üon  ben  s2tltoeniriften  f^eiabtommen. 
3)ie  Grau  ift  eine  Gbene,  gebildet  aus  Siolltiefeln,  feft  ber= 
baden  mit  einem  SMnDenuttel.  £amanon,  ber  unglütflid;e 

Begleiter  bes  ebenjo  unglüdlid)en  ̂ abetoroufe,  berfud)te 
juerft  bie  2lnfid)t  begrünbeu  baß  bie  Siolltiefel  ber  (Srau 

bon  ben  nädvftliegenben  2Uben  ber  2)aubb,ine  burdi  bie 

Xurance  b,erabgebracb,t  Worben  fernen.  Um  ihre  sJ(idittgteit 
nadjjuWeifen  fammelte  er  forgfältig  bie  Wiefel  ber  (Srau 
unb  ettannte  Darunter  neunzehn  Spielarten,  bann  bie|en 

^lufe  bis  ju  feiner  Quelle  entlang  ̂ iebenb,  beobachtete  er 
baß  übet  jebem  ßufluffe  ber  SDurance  bie  #abl  biefer 
fttefelbarietäten  fid)  berminbert.  9cun  gebt  er  ben  £auf 

jebes  biefer  glüfjdjen  hinauf,  unb  finbet  an  ihren  Ufern  bie 
gellen  anftebenb  Weldie  bie  SUefel  ber  Grau  geliefert  traben. 

So  gelangt  er  ju  ber  ©eWifsbeit  bafe  bie  SDurance  borbem 

burd)  ben  Gngbafe  Don  itamanon  ftrbmte,  um  fid)  in  ber 

Gbene  auszubreiten,  meldie  fid)  jmifd;en  ben  Üoralbeu  unb 

ben  Mügeln  toon  Saint^Ghamas  ausbeb,nt.     ̂ m  3a^ie 
üuilan  6.    1868.   51r.  8. 

1859  roieberholte  unfer  ä5erfaffer  mit  feinem  greunbe  3)efor 

nad)  bor^eriger  genauer  ©eftimmung  ber  Siollfiefel  in  ber 
Grau  bie  nämlid)e  J^anberung  mit  folgenbem  GrgebniH: 

,,^e  meb,v  mir  ben  iiauf  beö  't?luffeö  b,i"n»fi\ogen,  befto 
mehr  nahmen  bie  Wiefel,  meld;e  er  in  feinem  43ette  mit  ftd) 

führt,  fdmell  an  Umfang  ju,  unb  jmar  genau  im  umge; 

t'ebrten  '^erhdltnife  ̂ u  ihrer  relatiöen  ̂ ärte,  nämlid;:  bie 
Maltfteine,  Sanbfteine,  s^ortohVrf»  Ouarjtiefel,  Serpentine 
unb  SBotioIttcn.  9lut  bieDuar^ite,  bie  härteften  bon  allen, 

boten  einen  geringem  Umfang  als  in  ber  Grau  bar.  2i5ir 

begriffen  bafj  bie  SDilutoialftrbme,  meldje  fie  bis  in  bie 

Gbene  getragen  hatten,  reißenber,  mäd)tiger  maren  alö  bie 
gegenwärtigen  ©emäffer  ber  ©urance  felbft  bei  ̂ ochfluthen  ; 
allem  bie  £äite  biefer  Wiefel  ift  berartig,  bafj  bie  Reibung 

fie  meit  Weniger  abfdileift  als  biejenigen  wcld;e  wir  bor 

ihnen  erWälmt  haben.  Gbenfo  begriffen  Wir  Warum  bie 

Sia\t-,  ©ranittfiefel  unb  Sanbfteine  fo  feiten  unb  Hein  in 
ber  Grau  Waren,  Wäbrenb  ihre  25ide  junalnn  je  mehr  Wir 

aufwärts  bem  ̂ untte  ihres  Urfbrungß  jugiengen. " 
Qm^erbft  186B  War  es  Wo-Bcartins  mit  feinen  greun-- 

ben  bie  s4>roüinj  Gonftantine  burd^og.  2Us  fie  fübwärts 

über  '-Bathna  gelangt  Waren,  flieg  tior  ben  2i5anberern  eine 
gelfenmauer  ber  3)fd}ebel  ©aufe  auf,  in  Weld)er  blö^lich 
eine  Sbalte,  eine  21rt  9iolanbsbrefd;e,  fiddbar  Würbe,  bon 

ben  Slrabem  ber  ÜJlunb  ber  ffiüfte  geheimen.  „SDer 

©iefebad)  unb  ber  Selegrabhenbrath  gleiten  in  bie  Schlucht- 
ein  baar  tiüpbelhafte  Salinen  fommen  an  ben  Ufern  bes 

äikffers  juin  93orfd»ein,  eine  $Römerbrüd'e  bon  einem  ein= 
i^igen  ̂ öogen  überfd)reitet  ben  53ad)  am  fchmalften  fünfte, 
fenfrechte  unb  erbbarjfarbige  Reifen  fd;einen  ben  9ieifenben 

p  bebrohen.  9cad)  einigen  ÜlSinbungen,  Weld;e  ben  2tus» 
gang  berfteden,  öffnet  fid)  ber  Gngbafe,  unb  bie  Dafe  bon 
Gl:Kantara,  bie  etfte  ber  Sl?üften»äDafen,  jeigt  fid)  bor  un= 

fern  Slugen.  Gin  SDattelWalb  breitet  fid)  bor  unö  aus. 
©etrönt  öon  einem  SSufd)  grüner  ̂ JialmjWeige ,  unter 

benen  gelblidirotl)e  mit  f"ft  reifen  Datteln  belabene  Äolben 

biengen,  fd)ien  jeber  Sßaum  eine  fd)laut'e  Säule  ju  fe\)n, 
welcbe  ihr  sierlid)eß,  aus  blättern  unb  grüebten  beftehenbeü 
Gabitäl  in  bie  üüfte  h^b.  Sdjatten  biefer  Halmen 

bilbeten  silbritofen,  feigen,  ©ranaten  unb  inbifd)e  feigen 
ein  bid)tes  2)idid)t.  Gs  War  eine  neue  SÜelt,  erhellt  bon 

einer  glänjenben  Sonne,  Welche  an  einem  .pimmel  üon 
iltjur  funtelte.  3) er  3)fd)ebel  ©aufe  fy&lt  bie  Wolfen  auf 
Weld)e  bom  Sltlas  fommen,  fagen  bie  Slraber.  2)ie  heiße 

unb  trodene  8uft  ber  2Büfte  löst,  inbem  fie  fid)  länge  ber 

©ebirgSWänbe  erhebt,  ben  SBafjtrbambf  auf,  Woraus"  bie 
in  folteren  Wegionen  erzeugten  SBolfen  beftehen,  fagt  bie 

heutige  äBiffenfdjaft.  3)er  Gimmel,  ber  S3oben,  bie  3Sege= 
tation  haben  fid)  beränbert  unb  mit  ihnen  bie  SBebaufuin 
gen  ber  SBeWobner.  2)ie  Käufer,  einen  bieredigen  |jof 

umgebenb,  finb  auö  grauen  an  ber  Sonne  getrodneten 

Riegeln  gebaut,  niebrig,  bon  einer  ̂ erraffe  überragt  unb 

bon  fd)malen  Sd)ief,fd)arten  burd)brod)en.  2)ie  alten  2Bad)t: 

thürme  fallen  in  krümmer." 24 
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sJcod)  gef)t  ber  Steg  burd)  ©d)lud)ten  unb  übet  A^ötjen 
bisi  man  fid)  Sisfra  nähert.  (Srft  bort  betritt  man  bie 

mahre  ©a£)ara :  „(Sin  grofser  Kreisbogen  bebnte  fid)  bor  uns 
aus,  eine  biolette  Gbene  begrängenb,  eben  h?ie  bas  SJfeer 

unb  am  .giorigont  mit  bem  blauen  Gimmel  fid)  mtfdienb : 
es  mar  bie  (Samara.  Der  Sogen  (türmte  fid)  im  Dften  gegen 
bie  Mette  bes  Stures,  im  Steften  gegen  bie  ber  Qikan,  Pon 

ber  einige  in  ber  5cäb,e  bon  Sisfra  liegenbe  Sorfprünge 
töte  Klipben  über  biefem  ü)ieer  auftauchten,  bas  in  einem 

Slugenblide  ber9rur;e  geronnen  gu  fetjn  fd)ieu.  Das  ibirf= 
lidje  5Reer  fdiauert  ftets  auf  ber  Dbeifläd)e,  ein  leidstes, 

für  bas  SUige  unmerflidjes  Schaufeln  treibt  bie  bon  einem 

©d)aumftreifen  geränberte  berlaufenbe  Stelle  bem  ©eftabe 

gu.  Jpier  nichts  bergleid)en,  e£  ift  ein  regungslofes,  ein 
berfteinertes  ÜJceer.  ober  bielmefjr  ber  ebene  ©runb  eines  3)f ee= 
res  beffenj©eroäffer  berfd)rounben  finb.  35er  Telegraphen 

bratb),  bie  Srief--  unb  Serfonenpoft  gebt  nidtt  über  Söietta 
hinaus  aber  —  follte  man  es  glauben?  —  es  ejiftirt  ein 
Süreau  für  ©in=  unb  Slusgangsgötle,  unb  berittene  Beamte 

follen,  Reifet  es,  in  ben  (Sinöben  ber  ©ab,ara  einen  einge- 
bilbeten  ©d)muggel  berbinbern.  Stas  fie  in  Stirflid)feit 

bert)inbern  ift  bafc  bie  Karaganen  bie  ©tra&e  bon  Sh': 
lippebille  einfd)lagen  unb  fid)  ftatt  beffen  nad)  Junis  ober 

Tripoli  roenben." 
Sisfra  liegt  nod)  immer  125  SJteter  über  bem  9Jceere 

unb  baber  nid)t  in  ber  eigentliden  ©anbituifte  ber  ©afyara, 

bie  gleiches  Siibeau  bat  mit  bem  9)cittelmeerfpiegel,  ja  bie 

bortigen  ©d)ott  ober  ©algfeen  (ÜNelrir,  el  £mbjila,  el 

©rarnis,  el  $arun,  el  gejej)  finb  nicf)t€  als  bie  Siefte  eine»  ebe= 

maligen  sJS)ceeresgolfes,  ber  fid)  roeit  in  bie  ©ar/ara  bineinjeg, 
bis  ilm  eine  etmaä  mehr  als  2  beutfdieSJleilen  breite  Düne 

Pom  ÜJiittelmeer  abfpevrte  unb  bie  ©onne  anfieng  biefe 

©algpfatmen  allmählich,  eingubampfen.  3e  nad}bem  bie 
Stüfte  aus  ̂ ßlateauj,  aus  ©rofionsthälern  ober  aus  ©anb 

befielt,  änbert  fid)  aud)  ber  ©barafter  ibrer  Dafen.  Die 

Dafe  ber  ̂ lateauj  inirb  bon  einem  Staffellauf  ober  einer 

reichlichen  Duelle  bemäffert,  bie  ber  (Srofionstb,äler  burd; 
natürliche  ober  fünftlid;e  aitefifdje  Srunnen,  bie  ber 

Stüfte  gar  niebt.  Die  Sturgeln  ber  Jahnen,  meldte 

auf  bem  ©runbe  legeiförmiger,  bon  SRenfdjenbanb  ge= 
grabener  Sertiefungen  gepflanzt  ttnuben,  tonnen  bie  Staf; 
f erfläcbe,  bie  fie  ernährt,  erreieben.  Qebe  Dafe  befielt 
bauptfäd)lid)  aus  Dattelpalmen,  meldte  einen  gefdjloffenen 

Stalb  gu  bilben  fdjeinen,  in  Stirflidifeit  finb  fie  aber  reiben^ 

roeis  in  ©arten  gepflanzt  meldte  burd;  ©rbroälle  getrennt 
»werben,  bie  bergrcärts  bon  einer  Deffnung  burd)brod)cn 

finb,  burd)  roeldje  bie  Stäfferungstinne  in  ba6  Siered" 
bringt.  35a  ber  gut  (Srrid)tung  berStälle  berroanbte  ©diutt 

bon  ben  Stegen  genommen  ift,  fo  liegen  biefe  tiefer  als  bie 

©runbftütfe  unb  bienm  gu  einem  boppelten  ̂ roede:  fie 
erleichtern  bie  Limitation  in  ber  Dafe,  unb  bie  ©eroäffer 

roeld)e  bie  ©arten  benetjt  unb  ben  Soben  entfallt  haben, 

entlaben  fid)  in  biefe  .£jol)ltbege,  bon  roo  fie  ben  6d)otts 

^ufliefeen  ober  ©ümpfe  bilben,  roeld)e  bie  mufelmanifd)e 

©orglofigfeit  niebt  bebaebt  ift  ausgutrodnen.  ^ebes  ̂ afir 

fteigt  bas  %'\ebix  aus  tiefen  Stnftedungsherben  berauf  unb 
beeimirt  aufs  graufamfte  biefe  unPorfichtigen  Sebölferungen. 

9)Jan  begreift  bafe  eine  Dafe  eine  §eftung  ift,  jebeä  ©arten= 

bieied  ift  eine  ©djanje,  bie  Kugel  bleibt  in  biefen  @rb- 
»»allen  fteden,  unb  roenn  fie  ein  Sod)  bohrt,  fo  ift  eine 

neue  ©d)iefefd)arte  ba  burd)  roeld)e  ber  Araber  feine  glinte 
ftedt  um  ben  $einb  aufs  Korn  *u  nehmen.  Stenn  man 
biefe  Damenbretter  bon  (Srbroällen  mit  ben  Salmbäumen 

gefeben  hat,  beren  ©tamm  jeber  einen  3)ienfd)en  berfteden 
fann,  fo  iüunbert  man  fid)  niebt  mehr  bafi  im  ̂ ahr 

bie  (Sinnabme  einer  einzigen  Dafe,  ber  bon  ̂ flifd)0;  52 

Jage  Selanerung,  900  9)?ann  unb  60  Dfficiere  gefoftet 

hat.  3)ie  35öifer  felbft  finb  bon  thurmberoehrten  dauern 

umgeben  unb  erinnern  an  all  jene  SJlotibe  malerifd)er  Sc= 
feftigungen  bes  5Jtittelalter§. 

3u  Sisfra  fällt  bas  Thermometer  oft  2 — 3  ©lab  unter 
ben  ©efrierpunft.  Dief;  toerbinbert  aber  feinesroegs  bie 
Salmencultuv,  benn  bie  Dattelpalme  fann  fur^e  yiafyb 

fröfte  aushalten,  roährenb  beren  ba<3  Thermometer  bis  auf 

6°  6.  finfen  barf.  Dagegen  erforbert  fie  jum  SReifen  ber 
grüebte  einer  Stärmefuinme  bon  5100  ©raben  (b.  h-  bie 

mittlere  Stänne  ber  Dage  äufammenabbirt),  h)eld)e  binnen 

8  Dfonaten  fid)  anhäufen  müffen.  Die  giuditbarfeit  ber 

Salme  ift  ganj  aufeerorbentlid).  3n  ̂ en  360  Dafen  bie 

p  3'ranfreid)  gehören,  miro  bon  jebem  Saum  eine  ©teuer, 
je  nad)  ber  Dertlid)feit  bon  20  —  40  Centimes  erhoben, 
roährenb  ber  mittlere  (Ertrag  einen  Sterth  bon  3  §r.  er= 

reid)t.  Sefanntlid)  ift  bie  Dattelpalme  männlich,  unb  roeib= 
lid),  unb  e^  mu|  baher  nu  Sefruchtung  eine  Serheirathung 

bolljogen  roerben.  Um  biefe  Sefrucbtung  gu  fiebern,  ohne 

eine  gu  grofee  SÄnjabl  unergiebiger  männlicher  3n^'mbuen 
gn  pflangen,  f lettein  bie  Slraber  gur  Slüthegeit  gegen  ben 

sD(onat  Slpril  auf  bie  roeiblichen  hinauf  unb  fteden  in  bie 
Slumenfcheibe  ein  mit  männlichen  Slütben  belabeneö 

©tengeldien,  beren  ©taubfäben  bie  jungen  5ruc^^n0ien 

fieber"  befruchten;  bann  fchroeflen  bie  5ruc^ie'  roerben 
fleifchig  unb  bilben  grofce  Trauben,  beren  ©eroid)t  bismei^ 
len  10  —  20  Kilogramme  erreicht.  Um  bie  Datteln  fort: 
gupflangen  fäet  man  nidit  bie  ̂ rud)tfeme,  obgleich  fie  mit 

äufjerfter  2eid)tigfeit  feimen,  benn  fo  fann  man  nidt  im 
boraus  ibiffen  roelcbem  ©efd)led)t  ber  Saum  angehören 

iinrb,  man  giebt  e§  alfo  bor  bom  ©tamme  ber  meiblid)en 
Salmbäume  einen  ©diöfeling  abgulöfen ,  ben  man  pflangt, 
unb  ber  bom  9llter  bon  ad)t  fahren  an  ein  ergiebiger 

Saum  roirb. 
2lus  ben  Stanberungen  bes  Seifaffers  nad)  Konftan= 

tinopel  unb  ber  Scbante  mollen  roir  nur  groei  ©d)ilberun: 

gen  herausheben.  Seim  Dorfe  Sujufbere,  auf  ber  euro^ 
päifchen  ©eite  bes  Sosporus,  ftebt  bie  berühmte  Slatane 
©ottfriebs  bon  Souillon,  bas  riefigfte  ©etnädis 

ibeldies  je  unfer  Sotanifer  gefeben  hat,  in  2tal)rf)eit  finb 

es  jebod)  brei  ©ruppen  bon  Slatanen  unb  neun  3n^'^': 
buen  bie  gu  einem  ©tamm  gufainmen  geroachfen  finb.  „Son 
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Offen  her  ftebt  iran  junädbft  jtoei  vereinte  Stamme,  roelde 

einen  ÜReter  über  bem  Voben  einen  Umfang  bon  lfi,80 

IRetern  haben;  ba«  g-euer  bat  eine  Vertiefung  bon  5  ÜJletetn 
C  ffnung  barin  ausgehöhlt.  Sobann  fommt  ein  ifolirter 
Stamm,  beffen  Umfang  5,40  Weter  beträgt.  Die  lefcte 

©nippe  beftebt  aus  fedj«  Vereinten  Stämmen,  roeldie  eine 

elliptifcbe  Gurbe  bilben,  beren  Umfang  23  Bieter  beträgt, 

nämlicb  13  'Dieter  für  ben  äußern,  10  3Jit  tev  für  ben  in= 
nein  Vogen,  ber  fieb  concentrifcb  jum  erften  berbält.  liefet 

ungeheure  Stamm  mar  ebenfalls  Dom  geuer  ausgebest; 
mein  Vferb  fanb  in  ber  Vertiefung,  bie  il)m  als  Statt 

biente,  bequem  V'afc.  3*  febäfte  bie  bödifte  |)öb,e  ber  l'aub= 
frone  etroa  auf  60  SReter.  Die  Vrojection  be«  2£ipfel« 

auf  bem  Voben  bebedt  eine  unregelmäßige  ̂ (äcbe  bon  112 

$Retern  Umfrei«.  (Sinige  tobte  2Iefte  ragen  über  bas  2aub: 

badi  empor,  aber  auf  allen  Seiten  neigen  fid)  lange  lebenbe 
ülefte,  mit  jerfdbnittenern  Vlättern  als  bie  ber  abenbläm 
bifeben  Vlatane,  belaftet  ifexab.  Sie  ift  ebenforoohl  ein 

botanifdje«  Sßunber  roie  ein  Vaum,  jum  (Entlüden  ber  2anb-- 
fdiafter  gefdjaffen.  2beophile  ©autier  nennt  fie  niebt  einen 

Vaum,  fonbern  einen  ©alo.  Sein  poetifdier  ̂ nftinet  hat 
ib,n  nicht  getäufd)t,  biefe«  2öort  SBalb  fdulbert  ben  burd;  i 

biefen  9iiefen  herborgerufenen  ©inbmd." 
Visroeilen  hört  man  beraubten  bie  franjöfifdjen  Sd)rift= 

fteller  befäfeen  bie  ©abe  lanbfd?aftlid)er  Sdiilberung  nicht 

in  gleidiem  ©rabe  rote  Deuticbe  ober  ©nglänber.  Sold)e 

Sieufterungen  berufen  nur  auf  Unfenntnift  ber  Literatur, 
unb  fönnen  nid)t  beffer  curirt  merbeu  al«  menn  mir  hier 

eine  Vefteigung  ber  Vtiramiben  bei  Vollmonbfdjein  ab= 
bruden,  }u  roeld>er  9Jiattin«  um  ad)t  Ubr  2lbenb«  bon 
Kairo  mit  einem  gübrer,  5ftamen«  2ld)tnet  aufgebrodien 

mar:  „2Bir  ritten  auf  ©fein,  benen  ifyre  Treiber,  ̂ reei 

.Uinber  bon  15  fahren,  folgten.  @rft  burebjogen  mir  eine 

3Renge  ftiller  Straften,  bann  eine  fold)e  mit  Dienfcben  an= 
gefüllt  unb  mit  farbigen  Vapierlaternen  erleudjtet.  Männer, 

auf  ÜJiatten  h,odenb,  rauchten,  plauberten,  aften  unb  trän- 
ten; es  mar  eine  öodi^eit,  roeld)e  bie  Verroanbten  im  freien 

feierten ,  roäbrenb  bie  grauen  im  .fjarem  fid)  ergöfcten. 

Unjere  (Siel  hatten  9)iübe  fid)  einen  2Peg  burd)  bie  ©äfte 

ju  bahnen  roeldie  bie  Strafte  berfberrten.  2lu«  berStabt 

heraus  befanben  mir  uns  auf  ber  Strafte  meld)e  nad)  bem 

alten  Kairo  führt,  üttir  flogen  burd)  bie  alte  £auptftabt 

2legbpten«,  roeld)e  nur  nod)  ein  Vergnügungeborf  ift,  unb 
langten  an  ben  Ufetn  bes  9lils  an.  (Sine  fleine  flotte 

bon  Vooten  mar  bem  -Kilmeffer  gegenüber  am  ©eftabe  am 
gebunben,  unb  bie  Schiffer  f ctjlief en  neben  ben  Raufen  bon 

iiiaffermelonen,  Kürbiffen  unb  Stete,  roeld)e  fie  aitsgelaben 
hatten.  2öir  nahmen  ein  Voot  um  über  ben  Strom  flu 

fernen  unb  bei  bem  Dorf  ©ijer)  anzulegen,  bas  mir  am 

anbern  Ufer  aroifd)en  ben  Valmen  bemerften.  Die  -Jiadit 
mar  bon  berounberungsroürtiger  Klarheit,  bie  ©egenftänbe 

maren  beutlid)  ju  feh,en,  nur  maren  it)re  Verb,ältniffe  ber^ 
gröftert.  9?ad)bem  mir  ben  Üauf  be«  gluffes  aufmärt«  bas 

Ufer  entlang  berfolgt  Ratten,  burdifcbnitt  ib,n  bie  Varfe  in 

fdiräger  3{id)tiing;  feine  Vreite  betrug  ̂ mei  Kilometer.  3n 

fein  meites",  für  ihn  ̂ u  enges  Vett  gelagert,  rechtfertigt  ber 
Seil  feinen  9?amen  be«  Vater«  ber  ©emäffer,  ben  bie  2legtyb= 

ter  ibm  gegeben  haben.  SDas  2)orf  ©ijieb,  mar  ftill  roie 

bas1  alte  Kairo;  id>  berounberte  bie  h,ol>en  Valmbäume 
meldte  es  befd)atten.  2üir  berlieften  fie  um  erft  einen  ßanal, 
bann  DJiaisf elber  ju  burdifdmeiben;  hierauf  jogen  roir  bes 

SBeges  meiter  auf  einem  2)amme;  ̂ u  unferer  2inlen  beb,nte 

fid)  ein  See  au«,  bon  ben  SBaffern  be«  9iil«  gebilbet,  ber 

nod)  nicht  in  fein  Vett  ̂ urüdgetreten  roar.  ̂ )ie  unb  ba 
fanben  mir  ©rubben  eingefcb,lummerter  5Renfd)en ,  Kobf 

unb  2eib  mit  ib,ren  Vurnuffen  bebedt,  es1  maren  ®eidb,mäd): 
ter  ober  Sicher,  meldte  auf  bem  g-elbe  fiengen,  mo 
fie  ein  baar  Monate  fpäter  ©etreibe  mäb,en  ober  Vaumrootle 
bauen  merbeu.  ©in  anbermal  mar  e«  eine  fleine  Kararoane ; 

Dlenfd^en,  Kamele  unb  £unbe,  alle«  fd}lief;  nur  jumeilen 
richtete  fid)  ein  Vurnu«  einen  2lugenblid  in  bie  §öhe  ober 

ein  |uinb  feblug  h01'»"10^  ari-  ®nmm,  bem  mir  ge= 
groungen  iuaren  folgen,  nöthigte  un«  ju  enblofen  Um= 
megen,  halb  näherten,  balb  entfernten  roir  un«  bon  ben 

Vtyramiben,  langfam  fliegen  fie  lröher  unb  höher  gen  §im= 
met  2Bir  befdileunigten  ben  Schritt  unferer  6fel,  beren 
fdineller  ©ang  faft  bem  ber  Vferbe  gleid,)fommt.  S)ie  Treiber 
folgten  uns,  immer  laufenb  unb  mit  Sldimet  fpred)enb. 

Qch  bermünfehte  biefe«  beftänbige  Sd^ma^en,  ba«  bie  Stille 
ber  9iad<t  ftörte,  meld)e  fo  gut  ̂ u  bem  groftartigen  Schau= 
fbiele  ftimmte  ba«  ich  toor  2tugen  hatte,  bod)  fonnte  ich 

nidit  umhin  ben  älthem  biefer  Sungen  unb  bie  Kniefehlen 
biefer  unevmüblid}en  ©lieber  ju  beibunbem,  benn  biefe  Khu 

ber  meld)e  hinter  mir  hevliefen,  maren  fd)on  ben  ganzen 

%üq  gelaufen,  unb  feilten  am  folgenben  Jag  roieber  laufen 
al«  ob  fie  bie  gan?je  9cad)t  geruht  hätten.  Sn^cfe  näherten 

roir  un«.  Sine  ÜBafferlade  trennte  un«  bon  ben  Vhmnüben, 

ein  fväftiger  2lraber  nahm  mich  flnf  bie  Sd)ultern  um  midi 

hinüberjubringen,  auf  ber  anbern  Seite  befanb  ich,  mich 

auf  bem  Sanbe  ber  ÜBüfte.  3Jiit  groften  Sdnitten  mar= 

fd)irte  id)  auf  bie  Siiefenbauten  $u,  bie  nur  eine  halbe  2ieue 
entfernt  maren;  beim  Ücäberfommen  fah  id)  ben  Sanb  gegen 

ben  nbrblidjen  $ufe  ber  groften  VVl'amibe  aufgehäuft.  3ßir 
erflommen  bie  Vöfdmng,  melche  un«  neben  ben  (Singang 

be« 'Denfmals  führte;  bon  biefem  Vnnft  au«  erflett'erte  id,' 
mit  bem  Slraber  bie  mäd)tigen  Steinfd;id)ten  morau«  e« 

befleiß.  X)iefe  Sd;idUen  hahen  mehr  al«  einen  9Keter  2>ide, 

unb  mit  s3Jcül)e  ̂ ieht  man  fidi  bon  einer  jur  anbern  hin- 
auf, ^n  ber  Mitte  maditen  roir  §alt,  um  2lthem  feböbfen, 

bann  fuhren  roir  fort  unb  gelangten  auf  bie  Sbitje.  5ßir 
befanben  un«  146  9JJeter  über  bem  Voben,  4  2Reter  höher 
al«  bie  Stburmfbi^e  be«  Straftburger  9)iünfter«,  be«  höcbften 

Guropa's.  Der  ©tbfel  ber  Vhrflroibe  befiehl  in  einer  Keinen 
Vlattform,  auf  ber  ein  paar  berein^elte  bide  Steine  liegen 

geblieben  finb.  2i>ie  foll  ich  ̂ en  phantaftifdien  2lnblid 
idulbern  ben  id)  allein  genoft  unb  ben  bas  ftille  Sid)t  be« 

Dionbe«  hinlänglid)  erbellte,  um  bie  ©egenftänbe  fid)tbar 

roerben  ju  laffen  ohne  baft  fie  boOfommen  beutlid)  geroefen 
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mären?  3m  Horben  bie  Sßüfte,  beren  2öeHenlinien  ficb  im 
1)uiifel  berloren,  im  ©übmeften  bie  biet  anbem  ̂ tyramiben, 

bie  zweite,  bie  bon  Sel^oni,  fefyr  nahe,  ̂ roifcben  beibui  ©räber 
in  $orm  bon  SDreieden,  eines  neben  bem  anbern  in  gtraber 
Sinie  wie  auf  einem  ̂ irdjbof,  im  ©üben  bas  ungeheure 

Dom  Dberft  ßambbetl  aufgebedte  ©rab,  im  Dfien  bie  .§ügel 

melche  föairo  beb/errfd)en,  ber  9iil  ausgetreten  unb  bie  Val= 
men  aus  bem  ©cboofe  biefev  regungslofen  äi>afferfläcben 
emborragenb.  Stuf  ber  einen  Seite  bie  rounbevbarfte  $vud)b 
barfeit,  auf  ber  anbem  bie  bollfommenfte  SDürre,  unb  bie 

Vbramiben  auf  bie  ©rän&e  beiber  Legionen  gefiellt.  SDas 
aber  mas  meine  Vlide  fo  ju  fagen  an^og  unb  feffelte  mar 

jene  riefige  ©br/in?;,  majeftätifd)  am  gufe  ber  5)jr/ramibe  im 

©anbe  gelagert,  nur  ftrubbe  unb  $aupt  maren  fidjtbar. " 

^u|irttlifdje  Ikifefki^en. 

5ßon  £ott)ar  Sßeder. 

|)at  man  auf  bem  fleinen  SDambffcf)iffe  meldies  bie  Ver= 

binbung  jroifcfyen  Vort  Ulbert  —  bem  $afen  bon  ©ibbse» 
lanb  —  unb  SRelbourne  bermittelt,  bie  enge,  bon  einigen 
Manonen  befragte  DJiünbung  ber  .^obfonsbab.  beilaffen,  fo 

geigt  fitt},  nad)  Ueberminbung  ber  ÜDünung,  bie  malbige 
unbemortnte  Äüfte  bon  2Beftern  $ort  unb  bas  (Sab  SQiilfon  ; 

^ur  Siedjten  eine  9ieif;e  fenfredit  emborfteigenber  Reifen, 
mie  es  fcfietnt  ©ranitfelfen,  toeldje  bie  gröfete  ©efabr  bem 

©ctjiffe?  in  ber  Vafeftrafee  brofien.  $ort  Ulbert  ift  ein  uiu 
bebeutenber  Ort  auf  einer  fleinen  niebrigtn  Sanb^unge,  in 

beren  3läfys,  roie  auch  meiter  nad}  Dften,  eine  grofee  $al)i 

fleiner  unb  niebriger  $nfeln  bem  geftlanbe  botliegt.  SDiefe 

3nfeln  enthalten  tfyeils  ©anb=,  tfyetls  Stb/onboben  unb  bieten 
manche«  merfmürbtge  mas  auf  bem  nab/en  geftlanbe  ber= 

mifit  mirb.  £ier  roäcfjet  eine  Sltt  $irfd>baum  (Exocar- 
pus)  mit  milcbmeifeen  füfeen  ̂ rüd}ten,  beren  fdimarjer  ©tetn 

nid}t  in  ber  9J?itte,  fonbern  aufeen,  an  ber  Sbi&e  ber  S'l*ud)t, 
fteft.  SDiefer  Vaum  ober  bielmebr  Straud)  erreicht  feiten 

bie  £jöb,e  bon  10  ober  15  §ufe,  unb  mädiet  nid)t  btnamW 

balifd)  mie  ber  gemeine  Exocarpus  ouprassilbniiis,  fonbern 
breitet  feine  Slefte  mefyr  magred)t  aus.  ©in  anberes  merf= 

mürbiges  ©etbäd)S  fyierfelbft  ift  bas  Mesembryanthemum 

aequilaterale,  roeldjes  ben  i^oltsiiamen  „Vigsface, "  b.  I). 
©d)roeinsgefid)t,  trägt,  unb  bjer,  mie  ber  bereite  genannte 

©traud),  im  Februar  auf  bem  mannen  ©aub  eine  rötl?- 
lid}e,  mie  (Srbbeeren  fdjmedenbe  grudit  bon  ber  ©eftalt 
eines  $ür/nereies  unb  fetner  tialbeii  ©röfee  gibt.  SDiefe  ift 

eine  mertroürbige  Ii) atfad;e ,  ba  biefelbe  ̂ flan^e  auf  bem 

'Jeftlaube  im  fal^lmltigen  Voben  —  in  melcbem  fie  allein 
milb  mädjst  —  eine  meit  fleinere  unb  f)öd;ft  unfd'modlmfte 
^rurtt  erzeugt.  Sßenigen  ift  biefer  Umftanb  befannt,  unb 

baber  läßt  es  fid)  erflären  iuarum  biefe  jd)ät^bare  grucbt  | 

noch  nidjt  eine  ©teile  unter  ben  ©artenbflan^en  et  langt  | 

fjat.  (Sin  anberee  ©emädjß,  eine  grof?e  S)olbenbflauj(e  mit 
breiten  blättern  unb  mei|en  Slumen,  melcbe  im  ©anbe 

ber  ©tranbgegenb  an  ber  ̂ obfonebab  unb  an  anbern  Drten 

roäd)e>t,  berbient  ebenfalls  bie  ißead)tung  ber  Defonomtn: 
es  ift  öiefe  eineö  ber  menigen  2l>urjelgemäd)fe  melde  ben 

(5'ingebornen  als  Diat;tung  bienen. 
3)a  too  ber  Stranb  aus  SLbonboDen  befielt,  meldier 

bem  2lb=  unb  3uf^'fe  ̂ es  leeres  ausgefegt  ift,  erblidt  man 

Ü'älber  bon  3nxi'9; Purzelbäumen  (Hliizopliora),  beren 
$öbe  3—4  %ufc  beträgt.  T>ie  %xud)t  biefer  ©träucfjer  feimt 
nid)t  auf  bem  Slfte,  mie  biefe  bei  ben  b,ob,en  ̂ ^ijo^boren 

Dftinbiens  u.  f.  m.  ber  %aü  ift,  fonbern  fäßt  auf  bie  (Srbe 

unb  h)irb  bafelbft  lange  Qeit  bon  ber  ab-  unb  juftrömen-. 
ben  %luit)  b,in=  unb  l;ergetrieben,  eb,e  ber  Äeim  einen  |)alt= 
bunft  im  33oben  geminnt.  ®ie  %iutt),  meldte  einerfeits  bas 

SBur^eln  erfd^mert,  ermöglicht  anbererfetts  basfelbe,  inbem 

fie  burcb  bas  2lnfbülen  bes  ©anbes  ober  fcfjmerer  ©egen= 

ftänbe  bie  grud)t  bebedt.  2)iefe  feimt  im  gebruar  unb 

beftef)t  aus  einer  gelblichen  ©djale,  meldte  jiüei  grofee  blatte 
artige,  bunfelgrüne  ©amenlabben  untfaf3t. 

$te  unb  ba  finbet  ficb  auf  bem  ©anbboben  bes  ©tranbes 

ber  fogenannte  ©rasbaum  (Xauthorrhoea  hastilis),  beffen 

oft  fufebider,  burcbfdmittlid>  4—5  gufe  bober  ©tamm  ein 
eigentfyümlid'es  bttnfelbraunee  ©ummi  ausfcbmi^t,  melcbes 
bie  ©ingebornen  jur  5Befeftigung  ber  ©lasftüde  an  ibre 
©beere  benutjen.  ©es  oft  6  ̂ ufi  langen  SlütbenftieleS 

bebienen  fidi  bie  @ingebornen,  nacbbem  berfelbe  p  ̂olj 

geloorben,  als  ©teden,  um  burcb  Sieibung  §euer  ju  erzeugen. 

3b,  v  33erfafyren  gu  bein  ̂ med  ift  biefes:  fie  mäblen  ein 
furjes  ©tüd  meicben  |ioljee,  melcbes  gembl)nlid)  eine 
bierfeitige  Dberfläcbe  bat,  morauf  eine  fletne  Vertiefung 

angebrad;t  ift ;  in  biefe  fernen  fie  bas  untere  Snbe  bes  bar- 
ten  ©rasbaumftengels  ober  eines  anbern  harten  ©tedene, 

mäb,tenb  fie  bas  meidie  ̂ olj  ̂ mifd)en  ben  güf3en  feftfyalten 
unb  ben  ©tengel  am  obern  @nöe  mie  einen  Quirl  sroifdien 

ben  ̂ änben  brel)en.  5Die  9ieibung  erzeugt  in  fur^er  Qeit 
9iaudr,  ift  biefer  ficbtbar,  fo  eilen  bie  2)fcfain  ober  £ubra, 

b.  f}.  bie  SBeiber,  mit  ifyretn  ©ad  u.  bgl.  hierbei,  um  ben 

glaum  bon  molligen  ̂ flan^en,  5.  33.  ©nabbalium  ober 

fcl> nellbvennenbe  SJinbe,  in  bie  Vertiefung  ̂ u  legen.  ©emöh,n= 
lid;  ttnterlaffen  bie  (Singebornen  ein  brennenbes  ^olj  mit 

fid)  gu  führen;  biefe  gefd)ieh,t  jeboch  ftets  menn  fie  ein  neu- 
gebornes  üinb  haben,  inoetn  fie  glauben  bafe  basfelbe  fterben 

merbe  menn  ber  5eiiei'tvanb  berlöfcbe. 
©0  biel  mir  befannt  ift,  fyat  bisher  niemanb  ben  Ver= 

fud)  gemacht  einen  Vergleich  ber  Slrt  unb^eife  an^uftellen 
mie  bie  ungebilbeten  Völler  geuer  erzeugen,  ©in  fold}er 

mürbe  fel^r  leinreich  fetm,  unb  unter  anbetem  ben  Vemeis 

liefern  bafe  biefe  Hunft  ben  Stämmen  befannt  mar  ehe 

fie  it)re  gemeinfame  ̂ eimath  berliefeen.  %m  mefentlidten 
ift  bas  Verfalnen  bei  allen  ©tämmen  basfelbe,  b.  b. 

fie  mahlen  ein  meidies  ©tüd  £olü  auf  meldjem  bas  §euer 
burd)  bie  quitlenbe  Veme^ung  eines  Imrten  Stabes  erzeugt 

mirb.    9iad,i  IlMUe?  haben  bie  Vemohner  ber  .£)abaigrubbe 
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ober  ber  Jreunbfdiaftsinfeln,  roie  Goof  fie  nannte,  bie  Sage 

bafe  £iji  5\iji,  bev  jünc^fte  bcr  stv>et  Söhne  bes  ält efhn 
©otte*  SDfcnri,  ben  Wenfdnn  bie  JRunft  lehrte  feine  Siabruiig, 

t>ie  er  früher  roh  berührte,  ui  foeben,  inbein  er  ihnen  getbiffe 

Väume  geigte,  bon  benen  fie  Jeuer  burdi  SJeibung  erlangen 

tonnten.  SBJife  a'es  ©ringos)  gibt  eine  unboflftänbige  58e- 
fchreibung  bes  Verfahrene  roie  es  auf  Sfufabiba  ftattfin- 
bet.  Ü(ad»  ihm  braudien  bie  (Singebornen  jteei  (Stäbe,  rooüon 
ber  harte  flugefbifcte  auf  bem  tueichen,  melcben  fie  feft 

gegen  einen  Stein  brütfen,  gerieben  ober,  roaö  roabrfdieim 

lieber  ift,  auf  quirlförmige  Steife  gebreht  roirb.  Daburd^ 
entfteht  halb  ein  feiner  Staub  unb  barauf  SJaudi.  3ft 

bieg  erreicht,  fo  legt  man  querüber  trotfene  Vlattfafern, 

melcbe  fchneU  in  Vranb  gerathen,  fo  bafe  bie  2trbeit  inner; 

halb  brei  hie  bier  Minuten  ihr  (Snbe  erreicht.  Der  Jeuer= 
macher  ift  nad)  ßrufenftern  auf  Scufabiba  ein  roiebtiges 

©lieb  ber  föniglirben  Jamilie  unb  toer tritt  beö  Äönigö 
Stelle,  roenn  biefer  abmefenb  ift,  bei  leinen  2öeibern. 

Die  ßluth  ober  2lleuten  roelcbe  Uebevflufe  an  Sdiluefel 

haben,  bebienen  fich  besfelben  um  mit  £>ülfe  beö  Duar^eö 

Jeuer  )ü  machen.  Dasfelbe  ©erätb.  roelcbes  bei  ben  Ve= 

mohnern  ber  Sübfee=3nfeln  üblidt  ift,  haben  bie  Stämme 
bes  amerifanifeben  Jeftlanbes  bom  (Sab  .dorn  biö  jum  Sab 
S.  (Jliaö.  2llö  Seting  tn"  lanbete,  fanb  er  in  einem 

Öüttenfeller  nebft  $unber  aus  trodenen  blättern  ein  ©e= 

räth  um  Jeuer  ju  machen,  roelcbee  bem  früher  in  Hain* 

tfcbatfa  gebräudilicben  glich.  Die  füblidier  roofynenben 

Stämme  bes  meftlichen  9forb=2lmerifa's  bebienen  fid)  ̂roeier 
Stäbe,  unb  jroar  gewöhnlich  bon  ber  merjcanifd)en  Soab 

plant,  b.  h.  Seifenbflanje.  Der  eine  ift  %  Qoü  bid,  an 

einer  Seite  abgeblattet,  roeidi  unb  enthält  in  ber  Scäfye  ber 
Gcfe  biefec  blatten  Jläcfye  einen  fehr  fleinen  ßinfdmitl,  roeU 

eher  jur  2lufnaf)me  bes  anberen  Stabes  beftimmt  ift,  au= 
Berbern  eine  ©ruhe,  roelcbe  bon  hier  aus»  längs  ber  Seite 

berläuft.  Der  anbere,  harte  Stab,  beffen  (Snbe  runb  ju= 

gefdjnitten  ift,  roirb  aufredet  auf  jenen  geftellt  unb  mit  ben 

$änben  roie  ein  Ouifl  gebreht.  Daö  Verfahren  ber  mei- 

ften  Stämme  sJcorb=2lmerifa's  beftebt  barin  bafs  fie  einen 
jugefbifcten  Steden  jhnfcfyen  ben  |)änben  auf  einem 

Stüd  $013  breben  unb  JUt  Vefdileunigung  beö  Hergänge* 

Vflansenuinber  beifügen.  Der  Waler  Gatlin  fdireibt  jroar 

bafe  baö  untere  Stüd  aus  havtem  ̂ »olj  heftete,  allein 
bas  ftetjt  im  2Öiber)brudie  ;;u  allen  anberen  Steifenben 

bereu  Ütferfe  ich,  gelefen  habe:  eö  ift  biefe  um  fo  mebj  ni 

bezweifeln,  als  er  fich  auch,  in  anberer  £infid)t  nicht  alö 

fdmrfer  Beobachter  gezeigt  h,at.  2lls  er  bae  Jeuermacb/en 

bei  ben  ÜJJanban  beobachtete,  iafjen  brei  Wänner  am  ©oben 
um  ein  Stüd  .5oU,  unb  losten  einanber  bei  ber  2trbeit 

ab,  bamit  biejelbe  feine  Unterbrechung  erleibe.  Schliefen 
lid)  Würbe  ber  Junten  in  einem  Stüd  Sdtloamm  aufgt= 

fangen. 

Die  alten  9)1  ericaner  erzeugten  bas  „neue  Jeuer"  mit 
£>ülfe  einer  Dret>mafdnne.  SBalter  sJtaleigh  idtrieb  im 
3a(?re  1595  bon  ©ua^ana:  „Die  Gurobäer  tonnen  bae 

Jeueran^ünben  ben  ßingebouien'nidit  nadmiadien.  Sie  neh,= 
men  ,V»ei  ööUer  berfdiiebener  2trt,  ioobon  baö  eine  roeicher 

I  als  bas  anbere  ift.  5"  caö  loeidie,  tbeldies  fie  §iri  |)iri 

nennen,  madn'n  fie  eine  f leine  Vertiefung.  2BoÜen  fie  Jeuer 
ent^ünbeu ,  fo  galten  fie  basfelbe  mittelft  ber  grofeen  unb 

ber  9Jachbar^ehen  auf  bem  33oben  feft,  fted'en  baö  l^arte 
•Ools  in  bie  Vertiefung  bes  roeidien,  unb  breiten  basfelbe 

gefdi^inb  Ibie  einen  Ouirl.  Der  Staub  ibeld}er  fid)  bilbet 

fängt  Jeuer  roenn  baö  £olj  raud;t,  toorauf  trodene  Sbäne, 

©ras  unb  bgl.  herbeigeholt  merben.  ©egenroärtig  bebienen 
fie  fich  bes  Stadls  foroie  beö  rotten  unb  blauen  Safbis 

melier  ben  Jliut  erfefct."  §ans  Stabe,  iueldjer  im^ahre 
1 547  in  Setubal  lanbete,  fat)  bie  Vrafilier  mit  benen  er  in 

Üerüfyrung  tarn  jroei  fingersbid'e  Steden  an  einanber  rei» 
ben;  er  nennt  baö  Jeuerbolfl  Urufueiba.  „Jeuer  mad;en 

bie  2Ibibonen  in  Vavaguab,"  erzählt  Dobri^hbfer,  meiner 
fich.  biele  ̂ afyxe  alö  sDcifftonär  in  Süb:3lmerifa  auffielt, 
„mittelft  jtoeier  fpaniienlangen  Steden  ̂ oljeö,  bon  benen 
baö  eine  meid),  baö  anbere  hart  ift.  Daö  roeietje  enthält 

in  ber  Witte  ein  Soch,  baö  h,arte  ift  jiugefpi^t,  roirb  in  baö 

8odj  beö  meinen  gefteeft  unb  mit  ben  £>anbfläd)en  fdjnell 
mie  ein  Quirl  gebreht.  Stroh,  ftufymift,  trodene  Vlätter 

unb  bergleidien  bieneu  baju  baö  Jeuer  anjufadien.  Daö 

roeidie  $olj  gibt  ber  Stmbar/baum  unb  ber  ISaraquata^ 
ftvauch,  bas  h,arte  ber  Datambaum,  b.  b,.  Jeuerbaum,  auö 

beffen  Vlattfafern  bie  3ileiber  ©am  fbinnen."  Diefelbe 
3trt  nad;  lbeld;er  bie  Stamtid^abalen  mittelft  ̂ ioeier  ̂ öljer 

Jeuer  machen,  finbet  fid}  bei  ben  Suretu  in  Vrafilien,  ben 
Slrautanen  unb  anberen. 

Siad;  Vurd)ell  trä.it  ber  Süb:sitfrtfaner  feinen  ̂ orulo 

ober  Jeuerfted'eu  auf  ber  ̂ ieife  unb  ui  anberen  3e'len  am 
^alfe.  Das  hefte  fcol^  jum  Jeuermadjen  gibt  nad)  i^ibtng; 
ftone  in  bem  nörblid;eren  2h,eile  ber  Sdntaba  fabfi,  ein 

sJ{ame  meldien  ber  Vaum  bon  biefer  3tnmenbung  erhält. 
Der  Wiffionär  (Safaliö  gibt  eine  3tbbilbung  bcö  Jeuer^eugö 

unter  ben  Vafuto,  iuorauö  man  fehlen  faun  baß  bas  Ver= 

fahren  berfelben  ioefentlid)  baö  nämlidie  ioie  in  sJceuhollanb, 
Vomeo  u.  f.  \v.  ift.  Die  Wonjou,  einer  ber  häfelidiften 

Wenfdjenftämme,  follen  ̂ toei  Stüde  garten  ̂ ol^eö  an  ein- 
anber reiben,  roie  folcfyeö  Vruce  bon  einem  Stamme  ber 

sJhiba  bei  Sennaar  fagt ;  aud)  Gombeö  unb  lamifier  (Steife 
in  Mbeffinien)  beridUen  bafe  bie  Danfalli  mittelft  Steibenö 

jrueiev  Stäbe  gegen  einanber  Jeuer  mad;en.  2t n  ber  9tid): 
tigfeit  biefer  2lngabe  mbd}te  id)  ̂tbeifeln,  ohfd)on  id)  gehört 

h,abe  bafi  bie  ©ingebomen  in  Clueenölanb  (Sieuhollanbj 

baburd)  Jeuer  erzeugen  follen  baf^  fie  eine  geroiffe  leidit 
brennbare  Söurjel  ober  Stinbe  gegen  einanber  ober  ein 

Stüd  harten  §oljeö  auf  einem  grünen  Stein  reiben. 
UBenben  roir  unfern  93lid  nad)  Stfien,  fo  finben  toir 

bafe  tünftlid)ere  Wethoben  ben  einfadten  Hergang  in  ber 

Urzeit  nod)  nich,t  überall  berbrängt  b,aben,  benn  ber  ©e: 
root)ner  ̂ nbienö  ruft  Ine  unb  ba  fein  Jeuer  mittelft  Vambu 

berbor,  tnohei  er  jur  @rleid)terung  ber  2lrbeit  oft  Sanb 

auf  bie  Steihuugsflädie  legt.    -Jcad)  bem  ©efdnd)tsfdireiber 
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ber  9cobara=@r,bebition  erlangen  bie  23eWobner  ber  mittlem 
Dcifobarengrubbe  ibr  geuer  mit  £ülfe  bes  Vambu  (Kiseit). 

Vaul  be  la  ©ironiere,  ineldier  20  Qabre  auf  ben  V*= 

binen  lebte,  gibt  eine  umftänblidje  Ü3efd)reibung  Wie  fddies 

auf  biefen  Unfein  gefdiiebt.  £)ier  fammelt  man  trodenes 

fcol^  unb  Sieifig,  rooju  man  12  Vfunb  @Iemtgummi  legt, 
Weld)es,  am  gufe  ber  Väume  bie  basfelbe  liefern,  in  Dienge 

borbanben  ift.  Von  einem  anbertbalb  §ufe  langen ,  ber 

Sänge  nad)  gcfbaltenen  Stüde  Söambu  fdmeibet  man  bann 
mit  |jülfe  eines  SDoldieS  anwerft  türme  ©bäne,  Weldje 

man  jjufammenfratst,  ftWifd)en  ben  §änben  rollt  unb  bann 
in  ben  I;ot>Ien  %t)?\l  bes  anbem  ©tüdes  tbut.  ̂ Darauf 

legt  man  biefes  auf  bie  (Srbe  unb  reibt,  mit  ber  fd;arfen 

©eite  jenes  ©tüdes  Weldjes  bie  ©bäbne  gab,  l'räftig  baS 
auf  ber  6rbe  liegenbe  ©tüd,  als  Wenn  man  basfelbe  jer* 

lägen  wollte.  3"  äufeerft  geringer  geit  ift  ber  Vambu, 
Welver  bie  ©bäne  enthält,  burcbfd)nitten  unb  bat  geuer 

gefangen,  ©djWad)  angebaud)t,  erfafet  biefes  bie  Späne 
unb  berfefct  bas  (Slemigummi  in  einem  Slugenblid  in  eine 

glamme,  Welche  bbrreid)t  emm  Dd)fen  ju  braten.  2tnberS 

bagegen  machen  bie  2)ajaf  auf  Vorneo  geiier,  benn  fie 

bebienen  fid)  eineö  .gwljftüdes  mit  geWöbnlid)  bierfeitiger 

Dberfläcbe,  Worauf  fie  einen  ©ted'en  mie  einen  Quirl  breben. 
9tiebubr  Ijörte  bafe  bie  GinWobner  bon  ©tarn  unb  Äam= 
bobja  geuer  bind)  Sieiben  jWeier  |)bljer  f>erftellen  unb 

befonberS  Vambu  (jcmc  bombo)  baju  gebraueben;  er  be- 
merft  jebodi  in  Slrabien  biefe  ÜJietbobe  niebt.  ̂ Dagegen  fat> 

ber  ©d)Webe  gorsibd  ju  Tlöt  bei  Sobeia  bie  Sianblcute  geuer 

madien,  inbem  fie  jtoei  ̂ ötjer  an  einanber  rieben;  fie 
brauchen  babei  berfebiebene  Vflanjen  unb  fdiwammige  ̂ öl^er 

mie  JUard)  ober  Asclepias  iguivoma,  2)fd)ar  ober  ßaftorr 

ölbflanje  (Ricinus  communis),  Defd)ar  ober  Asclepias 
gigantea,  jDfd)il  SDfdiilari  ober  Sesamum  indicum  unb  Sida 
eardifolia.  SZiebubr  fanb  bafe  alle  Slraber  mit  benen  er 

berfebrte  ©tabl,  ©tein  unb  ©cf-tuamm  jum  Slnjünben  ibrer 
pfeifen  unb  Junten  in  einem  lebernen  Veutel  am  ©ürtel 

trugen.  SDiefe  finb  bie  Veftanbtbeile  bes  geuer^eugS  unter 

ben  ©baniern  SJmerifa'e,  ben  ©urobäern  unb  ber  2)?ebrs 
^al)l  berSlfiaten,  unter  benen  ber  Gbinefe  an  fonnigen  Stagen 
bon  feinem  Vrennglafe  ©ebraud'  madjt. 

Wad)  biefer  Vetrad)tung,  meldte  ben  3wed  bat  bie  lieber* 
einftimmung  ber  ©tämme  Weubollanbs  mit  ben  VeWobnern 

ber  übrigen  ©rbe  nad^uwetfen,  febren  mir  p  bem  Äüften; 

ftrid)e  bon  ©ibbs'Slanb  prüd.  £>ter  bietet  bie  Dberfläd)e 
unb  baljer  aud)  bie  Vegetation,  einigen  S&edifel  bar,  benn 

tbeilS  ift  bie  gläcfye  eine  -Jiieberung  Weld;e  im  9Binter  leinen 
Slbflufe  ijat,  unb  befebalb  in  biefer  $eit  einen  ©umbf  bilbet, 

über  toeld)en  fid)  bas  Vladwoob  (Acacia  Melanox vlonj 

unb  ber  Swamp  »um,  b.  b-  ber  Sumbf=©ummibaum  (Em 
calypti  sp.J  erbeben,  tbeil»  finb  eß  niebrige  ©rbebungen, 

tueldje  infelförmig ,  mit  anberer  Vegetation  bebedt ,  au<5 

biefer  f al^fjaltigcn  sJiieberung  emborfteigen.  .^at  man  auf 

ber  Weife  nad)  ©ale,  bem  .$aubtort  bon  ©ibbe'tflanb,  ben 
Vereid)  bee  fcb,marjen  Xbonbobene  berlaffen,  fo  betritt  man 

niebrige  ̂ öben^üge,  melcbe  jum  Xt>eil  auö  Kiefelfteinen,  jum 
1t;eil  faft  nur  auS  ©anb,  Inie  e©  fdieint  mit  ©ebalt  an 

ßalf,  befteben.  sJ)tit  biefen  ̂ öben  rueldbe  bem  ©tringbbarl', 
b.  b.  bem  g-aferrinbenbaum  (Eucalyptus  robusla)  it;ren 
9iamen  berbanfen,  beginnt  eine  anbere  ?ylora :  bag  ̂ unlel 

eines  norbifeben  halbes  unb  bie  riefige  ©eftalt  bes  Stringv 

bark,  fomie  beö  3iiefen:©ummibaumeö,  beren  mäd)tige  Slefte 

boeb  über  ber  niebrigen  Forest  Oak,  b.  b.  Söalbeidie  (Ca- 
suarina  stricta),  bem  einbeimifd)en  Äirfd,»baum  (Exocarpus 

cupressiformis),  bem  .goucr;  ©udle  ober  ©aieblatt  (Baiiksia 
integiifolia),  2lcacia=2lrten,  Djiotbamnus  u.  f.  in.  fronen. 
3)iefer  äöalb  tnad;t  einerfeits  einen  erbabenen  ©inbrud 

bureb  bie  riefigen  ©iftalten,  anbererfeits  einen  angenebmen 

burd;  ben  ©egenfa^  in  ben  gönnen,  färben  unb  ©rub= 
birungen,  benn  ber  b^Ugrüne  b^ramibenförmige  £tirfd;baum 

bringt  neben  ben  büftern,  ballförmigen  blättern  ber  ßafua* 

rina,  ber  graublättrigen  Vanffia  mit  il;ren  großen  blafe- 
gelben  Vlumen,  foroie  bem  Vlütbengolbe  ber  meitlnn  buf= 
tenben  Silasen  ̂ lbined)ßlung  in  ben  fonft  eintönigen  äöalb. 
W>o  Säcb,e  ober  Vacbtbäler  biefe  ̂ ügelgegenb  bureb^ieben, 

laffen  fid)  biefelben  febon  aus  roeiter  gerne  an  bem  frifeben, 

grünen  Saube  bee  Sad)=s3)lannagummibaume6  (Eucalypti 

sp.)  erfennen,  beffen  3iye'0c  üut  Sfit  ber  ÜJZanna=2lbfon- 
berung  nid}t  minber  wie  bie  .^irfd)bäume,  ßafuarinen  unb 

33anlfien  jur  £>e'\t  ber  grud^treife  bon  jabUofen  Vabagaien 
bes  bunteften  ©efiebers  febwärmen ;  bie  fonft  fo  öbe  3ßilb= 

nife  berlnanbelt  fid)  bann  in  einen  ©diaubla^  t>es  toll* 

ften  Särmens.  2)ie  bergigen  ©egenben  sJ{eubollanbS,  ju- 
mal  ibre  s-8ad)ufer,  finb  übrigens,  mit  wenigen  ätusnabmen, 
bie  gunborte  jener  fcfybnen  iilfajien,  ßalliftemon,  ßorreen 
u.  f.  W.,  beren  33lütbenbrad;t  Wir  in  ben  ©eWädisbäufern 
beWunfcem.  Sie  ebenern  ©tridje  bagegen  finb  ibrer  SLrocfcw 

beit  unb  Vobenbilbung  wegen  mit  ben  Jßüften  be»  (Subbrat^ 
gebietes  ju  bergleidien,  nur  mit  bem  Untetfdueb  bafe  in 
Weubollanb  bie  jablreid)en,  oft  fd)bnblumigen  2)iftelgeWäd}fe 

fel;len.  SDiefe  einförmigen,  meift  baumlofen  ©egenben,  Welcbe 
beffern  33oben  als  bie  33erge  enthalten,  Wäblt  ber  norbifd)e 

2lnfömmling  als  feine  .öeimatb;  man  fann  fid)  baber  er= 
flären  bafe  er  troij  bes  faft  ewig  Reitern  Rimmels  unb  ber 
SlbWefenbeit  ber  2v>interfälte,  fo  lange  er  nid)t  einige  ̂ abre 

im  Sanbe  gelebt  fyat,  ftets  llnsufriebenbeit  an  ben  2;ag  legt. 

(£r  febnt  fid}  nad)  ber  frifeben  feud)ten  2uft  bes  Horbens 

unb  nad)  feinen  beimatblid)en  ©eWädifen.  „£jier,"  ruft  er 
aus:  „ blüht  feine  9iofe  (Wilb),  fingt  leine  9Jad)tigall,  burd)-- 
jiel)t  fein  Seud)tfäfer  bie  fommerlicben  Süfte,  b'^r  ftreefen 
bie  ewigen  ©ummibäume  il)re  bünnbelaubten  Slefte  flel)enb 

um  Wegen  gen  Gimmel,  l)ier  büllt  lein  Jöaum  ben  müben 
SÜanberer  in  erquidenben  ©diatten,  nod;  labet  eine  blumige 

il?iefe  ̂ ur  9(ul;e  ein,  l;ier  betäubt  bas  abfcbeulid^e  Krähen 
ber  Weifeen  (Sacabu,  bort  beläftigt  bie  blutbürftige  3JJüde, 

©anb=  ober  s3Jiär^fliege. " 
9Jad)  Ueberfd)reitung  ber  genannten  .§öl;en  öffnet  fid) 

bor  bem  ©lÜe  bes  9ieifenben  eine,  mel;reie  Weilen  breite, 

(Sbene  mit  bem  Drte  ©ale  am  Xbombfon's  Wiber  (V),  beren 
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33oben  allen  Slnfbrücben  für  ein  ©artem  unb  iDbftlanb 

entfprid)t.  Ser  Sübranb  ber  blauen  süerge  begrängt  tiefe 
bauim  unb  ftraucblofe  gläd.ie  gen  Horben,  flreid;t  bis  nahe 
an  bas  ÜJieer,  unb  fenbet  einen  grofeen  Sbeil  bes  flüffigen 
Siieberfchlages  in  ben  ̂ axn  ober  ÜJiitd)ell,  melcber  nad) 

Surdvred'itng  ber  borliegenben  33erge  btord)  355alblanb 
fliegt  unb  unterhalb  beSDfteä  Sufnau  in  biefiagune  aus* 
ftrömt,  treldie  bea  Kamen  Safe  Stiers  fübrt.  tiefer  See 

ift  berühmt  als  einer  ber  35erfamntlungsorte  ber  fd)roargen 

Schwäne,  melcbe  hier  im  Söintet  gu  Saufenben  brüten. 

Ü£!ährenb  meines  Aufenthaltes  bierfelbft,  SJiitte  Sunt,  b.  h- 
»neun  mäbrer.b  ber  größten  Äälte  bei  Sonnenaufgang  ba3 

fBaffet  in  ben  (Simern  big  *u  bev  bot>^elien  Side  eine§ 
Sbalers  gefriert,  batte  id)  ©elegenbeit  in  ©efellfdurft  bon 
fechs  ©efäbrten,  Schotten  unb  Griten,  in  einem  33oote 

bem  (Sieriammeln  beiguWobnen.  Stoß  mich,  baubtfädüid) 

bagu  beftinunte,  trofc  bes  boraueficbtlicb  unangenehmen 

Ü>etterg,  an  ber  Jährt  theilgunfbmen,  mar  bie  SJiittbeilung 

eines  hier  2lnfäffigen,  bafs  auf  einer  Sanbgtinge  an  biefem 

See  bas  alte  Sd>laditfelb  bes  Cmeo-  unb  333orrigel:Statm 
me£  fei/,  mo  icb  Scbäbel  bon  beiben  Stämmen  farrmeln 
fönnte. 

W\t  ben  nothtoenoigflen  ©egenftänben  für  gmei  £age 

ausgerüftet.  begannen  mir  mit  Sonnenaufgang  bie  Jährt 

ben  Jluf;  binab,  unb  erreichten  nach  etma  gmei  Stunben 

bie  Sahire  am  (Snbe  bes  2i!albcs.  ßier  matten  mir 
§alt  um  einen  merfnmrbigen  £ügel  bon  Aegelgeftalt  am 

redeten  Ufer  gu  befteigen,  bon  beffen  Sbi£e  man  einen 
Ueberbticf  über  ben  gangen  See  erlangt.  $ier  Ratten  bie 

erften  Sinfömmlinge  ein  öäusdien  errichtet  unb  eine  eiferne 

Äanoue  aufgebflangt,  meldie  ben  (Eingang  jum  Jluffe  be. 
berrfchte  unb  lange  $eit  bei  Schweden  ber  Gingeborenen 

mar.  Quin  gröfeten  1b,eil  bon  ÜHalbung  umgeben,  giebt 

fid)  faft  ohne  Unterbred^ung  um  ben  See  ein  Streifen  bes" 
gemeinen  Schilfrohres  —  l'hragmites  communis  —  an 
Welches  bie  fcbrcargen  Sd;roäne  ihre  burrtfd)nittlid?  2  Jufe 
breiten  Siefler  aus  ©ras  unb  anberen  Stoffen  fo  befefti= 

gen  ba&  fie  gmei  ober  brei  Jufj  über  bem  23oben  bes  Sees 
auf  bem  955affer  fcbmimmenb  feftgebalten  merben.  Sie 
Siefter  maren  gum  ̂ beil  febr  alt,  merben  aber  immer  tbie= 

ber  benurjt,  unb  enthielten  oft  fed)3  (Sier,  beren  ©röfce, 
mie  befannt,  eine  beträchtliche  ift.  $hr  @efd)mad  fleht 
bem  ber  (Snteneier  nid)t  nad;,  auch  finb  fie  fo  nahrhaft 

baft  biejenigen  melche  fich  untabelhafter  Serbauungsfraft 

rühmten,  bon  gmeien  berfelben  bollfommen  gefättigt  mürben, 

früher  brachte  eine  Jaf)rt  nad)  biefem  See  grof?en  ©eminn,  ba= 
mals  aber  als  id)  ben  See  befuchte  famenSSoote  ben  SEambo 

unb  9cid)olfon  in  gleicher  2lbfid)t  berab,  fo  baf^  mir  nur 
feiten  fechs  Sier  in  einem  Wefte  fanben,unb  mäbrenb  man 

früher  im  taufe  eines  $age«  Saufenbe  bon  (Stern  fammeln 
fonnte,  brachten  mir  nur  einige  hunbert  nad)  .ftaufe,  bon 
benen  ein  Xbeif  bie  Steife  nach  35ort  Sllbert  madite.  Sas 

Sammeln  ber  (Sier  ift  übrigens  nicht  jebermanns  Sache, 
benn  bie  Xbeilnebmer  berlaffen  bas  SBoot,  gerftreuen  fid; 

nadi  berfdüebenen  91id;tungen  hin,  unb  finb  genöthißt  bei 
ber  SBtnterfälte  beftänbig  jtbei  bis  brei  gufe  tief  im  SBßafjet 

Su  maten.  $u  biefer  $eit  ifl  ber  fonft  fo  ftitle  See  fehr 

belebt,  benn  Spiere  berfdjiebener  2lrt  ftellen  ben  Giern 

nad):  bod)  in  ber  Suft  fdmebt  ber  Eagle-hawk  (eineälrt 
©eier),  burdj  bas  Gaffer  fdilängelt  fid)  bie  Ctter,  unb 
felbft  ber  35ingo  ober  milbe  §unb  beber. f t  fid)  nid)t 

7s  Pfeile  über  ben  See  ju  fö)mimmen.  2lm  Ufer  erblidt 
man  bie  ©onje  ober  Siinbenhütten  ber  (Singebornen,  rbeldje 

befdmftigt  finb  aus  einem  Stiid  5Hinbe  einen  5^ahn  ju 

beifertigen  um  mit  £ülfe  besfelben  bie  (Sier  ju  eireid)en. 

Sie  Schmäne  geigen  im  SBerglet^e  mit  anberen  Sögeln 

gvofee  ©leichgültigteit  gegen  bie  Siäuber,  allein  es  lä^t  fid; 

borausfeben  bafe  fie  im  Saufe  ber  geit,  roenn  bie  sJiäube= 
reien  sunebmen,  einen  anberen  33rüteort  mahlen  merben. 

9cachbem  auf  biefe  Sleife  ber  SJlorgen  unb  ein 

bes  ̂ adnnittages  berftridn'n  mar,  nötr/igte  uns  ber  ein= 
tretenbe  Siegen  auf  bem  Sanbe  Sdiu^  gu  fud;en.  355 ir 

fteuerten  baher  nach  jener  Sanbgunge,  bem  jRambfblo^e  ber 

Stämme.  Unglüd'lid»ermetfe  hatten  mir  berfäumt  mehr  als 

eine  2>ed'e  mitzunehmen;  allein  hätten  mir  aud)  bie  9Joi= 
fidU  gebiaudtt  uns  mit  mehreren  ju  bevfehen,  fo  märe  es 

bod)  unmöglid)  gemefen  auf  bem  ftarf  burd)näfeten  Soben 

ju  fd)lafen  3Bii  maren  baher  genothigt  bie  -Jcacbt  ftel)enb 
hinjubringeu  unb  tbürmten  ungefähr  bier  Älafter  trode^ 

nen  Holges  auf,  meldjes  eine  $i$c  berbreitete,  hinreicbenb 
um  jehn  Cchfen  gu  braten  unb  ben  Siegen  fobalb  er  auf 

unfere  Kleiber  fiel  in  ©ambf  ju  bermanbeln.  Sobalb  ber 

5Jiorgen  graute  giengen  mir  nad)  allen  Siiditungen  aus  um 
Sd)äbel  gu  fud)en.  Ueberall  erblidten  mir  bie  Sburen  bon 

Jeuer,  beulen,  Sd)ilbetn,  Uneben,  gumal  bon  Äanguiu, 
meld;e  man  h^r  beifbeiöt  hatte,  bod;  gelang  eö  mir  nur 

eines  bollftänbigen  sJJtenfd)enfd)äbels  habhaft  gu  merben. 
SDiefer  aber  belohnte  mid)  reid)lid)  für  bie  33efd)merben  ber 

bergangenen  Stacht.  (Sr  gehörte  einem  riefigen  SJZanne 

unb  gmar  offenbar  beö  Dmeoftammes,  an,  unb  batte,  felt= 

fam  genug,  anftatt  ber  Sd;ueibe=  unb  2lugengäl)ne  nur  9Jial)l= 
gäljne  (???)  fo  ba^  bie  fehr  gut  erhaltenen  3äl)ne  fämmtlid) 

einanber  glichen.  2>ie|  ift  eine  fehr  merlmürbige  %i)at- 

jache,  meld;e  mit  ber  fbftematifdjen  Definition  ber  SJienfd)en= 
gattung  nad)  bem  3rth,lbau  gänglid)  im  355iberfbrutt)  fteht- 
SJian  fönnte  bermuthen  bafe  bie  ßäljne  abgefeilt  maren, 

mie  biefe  g.  33.  unter  Stämmen  bes  füblid)ften  Slmerifa's 
Sitte  feb,n  fotl,  allein  bagegen  fbridit  bie  Sänge  berfelben 

in  biefem  Sd)äbel.  Siefen  ̂ al)nbau  geigten  Sd;äbel  an- 
berer  Stämme  meld)e  id)  in  ber  S55ilbnif3  fanb  nicbt,  benn 

fie  enthielten  fd;arffantige  Sdineibe=  unb  fbi^ige  21ugen= 

gähne,  mie  bie  ber  ÜJtongolen.  $enen  merfmürbigen  Sd)ä  = 
bei  übergab  id)  einem  ftaufmanne  ber  früher  in  Breslau, 
bamals  in  3s5ort  2llbert,  lebte,  mit  bem  Sluftrage  ihn  ber 

geograbhifd)en  ©efellfdiaft  in  ̂Berlin  gu  fenben :  ob  er  feine 

Seftimmung  erreid)t  bat,  ifl  mir  bisher  unbefannt  geblieben, 
(^ortfeftung  folgt.) 
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lieber  bie  €ultur  ber  Jleeres-Algen. 

3n  bem  ju  Slmfterb.nn  im  "älpril  1865  abgehaltenen 
botanifeben  ßongrefj  machte  %.  (Sohn  2)cittbeilungen  über 
feine  Verfud;e  9J?eeresalgen  511  cultibiren.  C£e  bürfle  auch, 

Bon  allgemeinerem ^ntereffefetyn  bie£)aubtfadie  biefer  2Jiitthei: 
lungen  jufa-nmenjufaffeu.  Obgleich  bie  SUgen  bes  leeres 
burd)  ihre  eigentümlichen  oft  majeitätifd^en,  nod)  häufiger 
aber  überaus  gierlidjen  gönnen  audb,  bem  £aien  bas  leben: 

bigfte  ̂ 5ntereff e  abgewinnen ,  fo  ift  bennod)  nirgenbS  ber 
Verfud)  gemadjt  korben  burd;  (Sultuv  einer  gemiffen  3ar;l 

bon  ÜJieeresalgen  ein  Vilb  ber  marinen  Vegetation  in  ähn- 
licher Söeife  üu  gewähren  ruie  bieß  in  unferen  ©äitcn  für 

bie  glora  faft  aller  Sänber  ber  @rbe  in  mehr  ober  minber 

üollftänbiger  ÜBeife  möglich  ift.  2Me  Urfadje  btefer  auffal 

lenben  2batfadb,e  liegt  offenbar  in  ber  Vorausfetjung  baß 

bie  Sllgen  bes  9Keeres  im  Vinnenlanbe  fieb  gar  nicfjt  ober 
bod)  nid;t  ohne  große  Umftänbe,  lebenb  erhalten  laffen. 

3)iefe  Vorausfeljung  ift  jebod)  gröfitentheils  umid;tig.  — 
2)ie  großen  See=2lquarien  in  Sonbon,  s}>ari3  unb  insbefon 
bere  bas  in  £)amburg  haben  gezeigt  mit  meinem  (Erfolge 
unb  in  melier  5teid)haltigfeit  bie  gauna  bes  leeres  in 
großen  ©laSgefäßen  cultibirt  unb  in  ibrer  ifebensmeife  unb 

(Sntmidlung  beobachtet  werben  fann.  ̂ 311  allen  biefen 

Aquarien  fommeu  ̂ roar  sJJieereSalgen  bor,  aber  fie  finben 
fich  barin  nur  jufällig,  unb  merben  meift  als  ein  UebtU 

ftanb  betrachtet,  ba  in  ber  2hat  ihre  Vermehrung  ber 

%t)'m)x>dt  ber  Aquarien  in  getoiffem  ©rabe  hinberlicb,  ift. 
©erabe  burd;  biefen  Umftanb  Würbe  Vrof.  Sohn  ange^ 

regt  bie  ßuttur  ber  TOeereSalgen  jur  Jpaubtfache  ju  machen. 

Üx  liefe  fid;  im  £>erbft  ttWa  einen  halben  Sentner  SJioib= 
feeroaffer  Ben  ber  Qnf el  ̂ clgolanb  nad)  Vreslau  fommen, 

unb  bann  fbätcr  eine  Slnjahl  (Steine  bie  mit  berfefnebenen 

'tilgen  bewarfen  Waren,  unb  bon  ben  Sübfüften  (Snglanbs 
flammten.  2>aS  3ßaffei  bon  ̂ elgolanb  goß  er  in  eine 

große  ettoa  1  guß  tjobe  unb  beinahe  2  §uß  im  3)urd;= 
meffer  fmltenbe  ©olbfifchglotfe,  unb  ft eilte  biefelbe  in  feinem 

nach  SBeften  gelegenen  Limmer  2  ö'ufc  *>Dn  einem  genfter 
auf.  2)as  SeeWaffer  rodi  beim  (Singiejjen  ftaiJ  nach 

Sd;>WefelWafferftoff,  bod;  berlor  fid;  biefer  ©erud)  in  furjer 
^eit;  es  bilbete  fid;  in  ber  ©lasglode,  beren  Voben  etwa 

1  goll  hod;  mit  groben  rein  gemafchenem  fties  unb  einigen 

SLufflütfen  belegt  h)arb,  eine  2i.!afferfdiidbt  bon  etwa  7  Qoli 
$öhe,  bie  ganj  frhftallftar  mar.  Um  bie  Verbünftung  ju 
berringern  Würbe  bie  Deffnung  ber  ©lasglocfe  mit  einer 

©lasblatte  lofe  jugebeeft,  fo  baß  nur  fehr  feiten  jutn  ©r* 
fal}  bee  Verluftes  bas  9cad)gießen  bon  etn>aö  beftillirtem 

Gaffer  erforberlid}  marb.  Vier  ̂ Bochen  fich  felbft  über^ 

laffen,  bermehrten  fich  bie  im  ©eetbaffer  borhanbenen  Heime 

bergeftalt,  bafe  bie  bem  genfler  »ugef ehrte  ©laßfläd;e,  fo 
roie  alle  bem  £id)te  pgelvenbcten  Steine  fid)  mit  einem 
biefen  golbbraunen  Uebersug  befleibeten,  ber  im  ©onnenlidit 

veichlid;  ©aeblafen  entmicfelte.  2)ie  Vilbung  jahllofer 
Diatomeen  mar  bie  Urfad;e  l;ierbon.    2ln  einjelnen  Vunf= 

ten  bilbete  fid)  aud)  ein  febmar^grüner  Anflug,  audi  fleinc 

(Sntomoflraceen  entmid'elten  ftcb  maffenhaft.  3Run  that 
(Sohn  eine  Slnjabl  au€  (Snglanb  gefanbter  ©eetlviere,  fo 

ivie  bie  oben  fd;on  ermähnten  mit  Sllgen  bemachfenen  Steine 

m  fein  2lquarium,  in  meldjem  balb  bie  ällgen  fo  mucher.- 
ten,  baß  fie  eine  2ln^at)I  ber  SLhiere  unterbrüetten,  bo* 

maren  noch  nach  länger  al*  einem  Sabje,  tbährenb  melcher 
3«tt  bas  2lquarium  ber  Sommermärme  ausgefegt  mar, 

mehrere  Slftinien,  Valanobh^öien ,  Sluftern  tc.  leben= 

big,  unb  insbefonbere  mar  bas  äBaffer  bollftänbig  flar 
unb  rein  geblieben,  obmobj  es  nie  erneuert,  filtrirt,  ge= 

lüftet  ober  gereinigt  mürbe.  Von  ben  nach  einem  3ar>r 

nod>  erhaltenen  Seealgen  füt;rt  6ohn  nicht  lbeniger  als  39 
Birten  an,  unter  meld)eu  aus  ber  ßlaffe  ber  gloribeen : 

Ptilotii  pluniosa,  Cerdiniuin  rubrum,  (Joralliua  officinalis, 

Delesseria  sanguiuea  ju  nennen,  bon  3Jfelanofboreen : 
Laruinaria  saccharina,  Fueus  vfiticulosu«  unb  anbere. 

s2luS  ber  ganzen  ̂ ifte  ber  39  Birten  geht  Verbot  bafe  es 
möglidb  ift  Slebräfentanten  aus  allen  älbtbeilungen  ber 

Sllgen  ohne  befonbere  Vorbereitungen  mebrere  hunbert 
Steilen  bon  ihrer  ̂ eimath  in  lebensfähigem  3"fla«be  ju 

berfenben,  unb  jmar  biefelben  ohne  alle  Schmierigfeiten 
mit  einem  geringen  Seemafferborratr/,  ber  nie  erneuert  ober 

gereinigt  ju  merben  braucht ,  eine  für  miffenfcbaftlid;e  Unter- 
fudjungen  mie  für  2)emonftrationen  burchaus  ausreichenbe 

^eit,  ja  bielleid}t  ̂ ahre  lang,  mitten  im  Vinnenlanb  leben-- 

big  ju  erhalten. 
2)ie  Urfache  biefer  überrafd)enben  '^ttjat'ia^e  liegt  offen- 
bar barin  bafe  bie  3llgen  im  Slquarium  im  allgemeinen 

ein  bem  marinen  analoges  SUima  genießen.  ©aS  SBaffer 

im  Slquarium  befitjt  eine  jiemlich  conftante  Stemberatur, 
meld;e  ber  mittleren  2;emberatur  jebes  Sages  ungefähr 

entfbricht,  unb  burd}  brei  Viertel  bes  3abreß»  nämlid;  im 

£erbft,  SBinter  unb  grühling,  bon  ber  bes  üJJeeres  aud; 
nicht  fehr  mefentlicb,  abmeichen  mag.  Qm  grühling  unb 

^erbft,  mo  auch  bie  £uHtemberatur  jiemlich  conftant  ift, 

mar  biefj  im  s2lquarium  nod)  meit  mehr  ber  gall,  boch  flieg 
natürlich  mit  ben  märmereu  2agen  auch  allmählid)  bie 

lefctere.  9Jcitte  ÜJiai  betrug  fie  15"  %  @rft  als  in  ben 
heißen  Sagen  bes  $uni  unb  Quli  bie  äßaffertemberatur 

über  20°  %  fid)  erhob,  gerieten  bie  tilgen  in  ein  Ä'lima 
für  bas  fie  offenbar  nid)t  organifirt  maren,  unb  biele  ber 

höheren  formen,  namentlid)  Ptilota,  Lamiearia,  Delesseria, 

giengen  ju  ©runbe;  nur  bie  (Sctocartoeen  unb  Sbhacela-- 
rien,  bie  Cscitlarien  unb  3)erbefien  aecommobirten  fid; 

biefer  Semberatur  unb  bermehrten  fichfum  fo  reichli^ei- 

©urd)  Verfe^ung  bes  älquariums  an  einen  temberirten 

Ort,  etma  in  einen  Heller,  ober  burd)  regelmäßiges  6in; 

führen  bon  (Sis  mürbe  fid)  bielleicbt  einer  allju  fyvtyn  2"em= 
beratur  im  Sommer  borbeugen  laffen. 

35er  berberblid;e  ©influß  bes  Sid^tes  auf  bie  9Jceeres= 

algen  ift  oft  überfdjäljt  morben;  fein  ̂ aubtübelftanb  be= 
fleht  nidit  barin  bafj  es  gemiffe  Slrten  jerftört,  fonbern 

bafe  es  bie  allju  übbige  ©ntmidflung  einzelner  2lrten  auf 
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Soften  bei' übrigen  übermäfeig  begünftigt.  ̂ iefj  gilt  nament= 
lief)  bon  ber  Chlamydomonas  marina  burd)  beven  unen 

meßlicbe  Bermebrung  im  3Rai  bas  Gaffer  ganfl  trübgvün 
rourbe.  Bielleid;t  noch  läftiger  ift  bie  ISpiriiliiia  versicolor, 
meld>e  alle  ©egenftänbe,  bie  gelsftüde  tote  bie  ©lastbänbe, 

bie  größeren  Sllgen  unb  felbft  Sbiere  mit  bieten  fcbVoaiw- 
grünen  ober  puipurrotben  Rauten  überfpinnt,  bie  im  Sickte 

maffenbafte  ©asblafen  enttvideln,  unb  burd)  biefe  rft  als 

idjtoarje  ©allertflumpen  an  bie  Oberfläche  emporgehoben 
teerten.  Berberblicher  noch  als  bie  Spiruhna  finb  bie 

Beggiatoen,  meldje  in  ben  2Bintermonaten  als  freibennieifje 

Sdileimmaffeu  nicht  blofj  alles,  auch  bie  feineren  g-ormen 
ber  Sllgen,  überroud)ern,  Jonbern,  ba  fie  ©d|toef eltoafletftoff 

aushaudien,  auch  alles  Crganifcfie  in  ihrer  Umgebung  tobten. 
9iad)tf)ei[ig  ift  bem  ©ebeiben  ber  2llgen  auch  tue  gleichzeitige 
Gultur  bon  Seethieren,  bie  namentlich  birect  burd)  ifyre 

2lusfd)eibungen  unb  Belegungen  fdiaben,  ober,  Ibas  nod) 
fddimmer,  »bie  bie  gefräjjige  Sitorina,  bie  Sllgen  birect  ber* 

Idsingen. 
ffiirflid)  normale  #ortpflan;;ung  beobad)tete  (Sot>n  birect 

nur  bei  ben  2>erbefien  unb  (Sctocarpeen,  ben  Spbacelaricn 

unb  ptiloten,  alle  anberen  Slrten  fanb  er  nur  fteril.  Bieh 

leid)t  roürbe  fich  ein  befferer  Grfolg  erjielen  laffen  roenn 

nid)t  jablreicbe  Ülrten  in  einer  einigen  großen  ©lasglode, 
fonbern  jebe  2lrt  ifolirt  in  einem  Heineren  ©efäße,  aber 

mit  h,inreichenbem  Dieerroaffer  berfehen,  cultibirt  roürbe. 

Offenbar  tbürben  roir  aud)  in  unferen  botanifdien  ©arten 

nicht  fo  gute  Siefultate  aufsuvoeifen  haben  ibenn  mir  bie 

feineren  Blumenarten,  ftatt  jebe  Bflaiu.e  in  einem  befou= 
beren  £opf,  alle  burd)einanber  in  einem  Beete  aufwögen 

unb  fie  fo  bem  Kampfe  um  ibre  ßjiftenj  ausfegten. 

Die  i'anuroirtljfdjaft  bec  idjujetj. 

SJon  3-  üKefftfommer. 

2)ie  Beschäftigung  eines  Nolles  übt  einen  grofjen  (Sinflufe 

auf  bie  geiftige  Gnttotdlung  besfelben  aus.  9comaben- 
ftämme  merben  nie  ;;u  ber  geiftigen  §öh,e  bon  aderbau: 

treibenben  Golfern  fich,  emporfd)roingen ,  unb  tunroieber 

überflügeln  |janbel  unb  Qnbuftrie  bie  £anblbirt£)fd)aft. 

35er  Sampf  um  bas  SDafetjn  ftä^tt  ben  2Billen  unb  bringt 
bei  rofien  Söllern  bie  phhfifdje  Straft,  bei  ßulturbölfern  ben 

©eift  jut  £errfcf)aft.  2)er  ̂ nbianer  in  feinen  b>malf;lid)en 
äüalbrebieren  h,at  oft  Ueberflufe  unb  oft  Langel,  £äupt= 
ling  einer  £orbe  roirb  roer  fid)  burd)  ftörperftärfe  unb 
SJeuth  bor  ben  anbern  ausj\eid)net.  2)er  ©elebrte  in  fei; 
nem  Limmer  ober  ber  Saufmann  auf  feinem  CSomptoir  E>at 
nid)t  nötbig  ficf>  burdi  biefes  ausaujeidmen.  SBiec  bie  tief = 
ften  Probleme  ber  Sttiffenfdjaft  löst  ober  »bem  bie  feinften 
Speculationen  gelungen  finb,  bem  fällt  ber  Sieg  ju.  SDer 
©eift  ift  hier  ber  Häuptling,  Berftanb  unb  (Sinftdjt  führen 

bier  mit  raftlofer  Sthätigfeit  allein  jum  $iele.  2)'e  £anb- 
mirtfifdiaft  nimmt  ̂ rüifcfjen  biefen  beiben  öjtremen,  tbie 
fdjon  gefagt,  bie  9Jcitte  ein.  2)er  ̂ anbmann  ift  an  ben 

Boten  gebunben  unb  muf?  in  ber  Siegel  mit  fleinen  (Srträ= 
gen  borlieb  nehmen.  Qu  ber  Bearbeitung  feinet  Bobens 

mufe  er  aroar  feine  pfytofifde  Hraft  üben,  aber  ber  geringe 
(Ertrag  gibt  ihm  nidit  bie  Littel  um  fid)  geiftig  ebenfalls 
fo  emporzuarbeiten.  2)a  liegt  ber  £>emmfchur/.  Sobalb 
ber  Sanbtrirth,  burd)  rationellem  Betrieb  ober  fonft  burd) 

günftige  Umftänbe  in  ben  Stanb  gefegt  ift  über  größere 

(Sinnafymen  p  beifügen,  tbirb  ev  aud;  im  großen  ©an^en 

genommen  ber  ©ntmidlung  feiner  geiftigen  Gräfte  alte  9led>= 
nung  tragen,  benn  bei  bem  33auernftanb  finbet  fid)  wie 
bei  ben  anbern  ©tänben  urroüdifige  Äraft  be§  ©eifteö  unb 
bes"  ©emütfieg. 

2öenn  bie  Sanbroirth,  }d;aft  faft  überall  mit  ber  Fatalität 

ber  fleinen  (Erträge  ju  fämpfen  h,at,  felbft  ba  Ivo  bie  na- 
tiirlid)e  grud)tbarfeit  beö  Bobenö  ihr  nod)  fo  feh,r  ftatten 

fommt,  fo  ift  biefer  llmftaub  ba  um  fo  mifjlicf/er  roo  eine 

geringe  §umusbede  unb  bie  Unebenheit  bes  BobenS  (tl)eils 

fd)on  burd)  ben  Betrieb  je.)  ih,r  biefelben  nod)  mebr  fd)mä  = 

lern.  sDiit  biefen  beiben  Uebelftänben  t)at  bie  Sanbroirtt)- 

fd)aft  ber  Bd)\ve'v0  h,auptfäd;lid)  jß  fämpfen,  unb  einen  Sßor. 
theil  t)at  fie  nur  in  ber  Ueberbölferung  be^  Sanbeg.  §n 

$olge  beö  gebirgigen  Sterrains  ift  ein  grojjer  Stieil  ber 
Schmeiß  für  ben  Sltferbau  ungeeignet  unb  bie  Biebjud)t  ift 

bal)er  bie  natürliche  (SriberböqueHe  beö  SanbeS.  2;ro^ 
biefer  ̂ tbatfacbe  rourben  bi§  auf  bie  jüngfte  fyit  nod)  %u 

biele  ©vunbftüde  mit  ©etreibe  bepflanzt,  unb  nur  bie 
©ifenbabnen,  berbunben  mit  ber  berbefferten  (Sinfidjt,  baben 

biefem  Uebelftanbe  abgeholfen,  mie  roir  unten  jeigen  merben. 

2)ie  33ieb,äud)t  ber  6d;u>eiä  ift  altbefannt,  bie  21/,  Wil 
lionen  (£inrooh,ner  berfelben  heften  nad;  ben  neueften^äl); 
hingen  über  1  Million  3iinber  (J?übe,  Dd)fen  je.)  im  ©ei» 

t)ältnif3  meh,r  als  irgenb  ein  umliegenbes  Sanb.  SDie  <£d)ibeis 

befi^t  jroei  borjüglidje,  roeit  über  bie  Üanbe^gränjen  be= 
rüf)mte  ̂ auptracen  bon  9tinbbiel;:  ben  ©d;rb^erfd;lag 

(Braunbiel))  unb  ben  Bernerfdilag  (^ledbiel)).  £>w:  &'\t 
ber  Pfahlbauten  mar,  nad)  §rn.  ̂ rof.  9(ütimet}ers  bor: 
treff licf>en  Unterfud)ungen,  nur  Braunbiel)  (in  einer  großen 
unb  einer  fleinen  Jlacej  borf)anben,  e^  ift  bemnad;  bas 

^ledoteh,  alö  eine  feit  biefer  $eit  eingeführte  Stace  ju  be= 
trad;ten.  ©ag  Älofter  Öinfiebeln  befi|t  ben  9iul)m  ben 

Sd)rot)äerfd)lag  juerft  rein  gejüd)tet  ju  haben ;  gegentbärtig 
finb  aufeer  bem  Danton  ©cf)rot)S  bie  umliegenben  Xbeile 
be^  Santonö  ̂ ürid;,  $uq,  St.  ©allen  it.  l)auptfäd)lid) 
bie  Drte  roo  auf  9teinjucf)t  be§  Sd)ro%erfd)lage§  geachtet 

roirb,  unb  ba  berfelbe  feit  alten  &'\\.e\\  nad)  Italien  bor= 
nänilid;  silbfa^  finbet,  fo  nennt  man  es  allgemein  nur: 
2i5älid)lanbbiel).  ®et  Bernerfd)lag  (garbe  tbeife  unb  votl)) 

ibirb  auf  ben  grofjen  Bauerngütern  bes  Santonö  Bern  in 

borjüglidier  Qualität  gezüchtet,  roäbjenb  eine  Untcrabtl;ei= 
lung  besfelben,  ber  fogenannte  ̂ reiburgerfd/lag  (garbe  lbeifj 

unb  fd)»bars),   hauptfädilid)  im  Äanton  greiburg  gehalten 
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toirb.  ̂ Regierungen  unb  Vereine  tl)un  bei  unS  baS  möfi- 
licbfte  um  ber  Steinftudit  biefer  auSge;(cid)neten  Sd)Iäge9>or; 

fdwb  leiften.  Sllljärirlid)  finben  in  allen  'Jbeilen  ber 
Schweif  ̂ rämiirungen  beS  borjüglidifien  Ü>iebeS  ftatt,  unb 

ein  ganjeS  -Jlefc  bon  lanbwivtbfd)aftlid)en  ©orfbereinen 
bi§  hinauf  ,ut  (SantonS*  unb  (Sentralbereinen  bebnt  fid) 
über  unfer  2anb  aus.  2Ingefid)tS  biefer  Sbatfadie  unb 
angeficbtS  ber  natürlid)en  öegünftigung  burd)  Mimet  unb 

33oben  für  bie  93iebäud)t  ift  für  ben  ̂ ernerftebenbcn  baS 

factum  auffallenb  bafe  bie  Sd)Weiü  bennoer)  nid)t  ̂ leifdi 
cienug  für  ihren  iBebarf  erzeugt,  fonbern  bafe  nad)  ben 
etbgcnöffifdjen  Sctftabellen  nod)  biete  taufenb  Stüd  .frorm 

bicb  mef)r  ein-  als  ausgeführt  werben.  So  betrübenb  biefe 

<5rfd)einung  für  ben  9cational--Defonomen  auf  ben  erften 

2lnblid"  ift,  fo  erfreulich,  ift  fie  auf  ber  anbern  Seite.  35t« 
Reiten  finb  borüber  Wo  man  ben  9teid)tbum  eineS  SanbeS 

einzig  unb  allein  nad)  bem  Quantum  ber  borbanbenen 

eblen  ÜJietaüe  fd)äi}te,  unb  babei  bergafe  bafe  gute  -Wahrung 
unb  Reibung  ebenfo  unerläfelid)  für  baS  bl)r)fifd)e  2Bof>l= 
ergeben  ber  Sebölferungen  finb.  2Benn  alfo  bie  SdiWei^ 

trotj  ibrer  Million  Stinber  bennod)  mef)r  ̂ leifd)  confumirt 

als  erzeugt,  fo  ift  biefe  nur  ein  33eWeiS  bon  bem  2Sobl; 

ftanbe  ihrer  93eWof)ner  —  benn  auf  ben  S£ifd)  ber  2lrmen 
fommt  in  ber  Siegel  Wenig  ̂ leifc^. 

Qn  S3e^ier;ung  auf  baS  (Setreibe  finb  mir  in  nod)  bicl 

erhöhtem  SJlafee  —  ivie  befannt  —  bom  StuSlanb  abbäm 
gig.  Unfer  33ebarf  überfteigt  bie  ̂ kobuction  um  mehr  benn 
2  DJcillionen  Gentner,  unb  mir  merben  in  ber  ̂ ufunft  nicht 

weniger,  fonbern  mebj  bebürfen.  35er  2Id'erbau  berfd)Win-- 
bet  bei  uns  bon  Qabj  ju  $afyx.  2llS  ben  23erfel)r  nod) 

Öinberniffe  aller  2lrt  (id)led)te  ©trafen,  ungenügenbe  2Jer= 
tebrSmittel  2C.)  beläfttgten ,  mar  ber  Sauer  bemübt  ben 

nötigen  93ebarf  an  ©etreibe,  Del,  §anf  unb  glad)S  k. 

überall  felbft  ju  bflanjen,  ob  33oben  unb  Älima  aud)  bage= 
gen  bioteftirten.  3)ie  (Sifenbabnen  baben  Wie  fo  bielem 

aud)  ber  rationellen  Lanbwirtbfdiaft  93abn  gebrochen :  es 
bflan^e  fürberl)in  jebeS  Sanb  unb  jeber  Ort  nur  baS  WaS 
ber  9iatur  beSfelben  angemefjen  ift. 

@S  ift  ̂ mar  fd)on  bon  großen  ÜKännern  ber  -Kiffern 
fdjaft  ber  Sbrud;  erfolgt :  ein  Sanb  baS  nid)t  feinen  33e= 
barf  an  Lebensmitteln  felbft  brobucire,  fei)  nid)t  in 

SKabrbeit  unabhängig,  ©er  9Serfet;r  ift  ein  Wahrer  ßibili= 
fator,  unb  Wir  Wünfdjen  uns  nidit  bon  ihm  unabhängig  ju 
mad;en.  3öaS  aber  bie  bolitifd)e  llnabhäugigfeit  unteres 

fianbeS  betrifft,  fo  ruht  biefelbe  auf  bem  9iationalitätSge; 
fühl  feiner  Bewohner  unb  nicht  auf  bem  (Ertrag  beS  33obenS. 

Sübamerifa  Wirb  ber  Wilbe  Stier  nur  ber  |)aut  Willen 

gejagt  unb  baS  §leifd)  ftum  größten  %t}?\l  liegen  gelaffen, 
eS  ift  alfo  bort  Ueberflufe  an  Lebensmitteln,  aber  befeWegen 
finb  bie  23eWof)ner  ber  ̂ ambaS  nid)t  ruar)tf?nft  frei.  (SS 

ift  awar  f et?r  fdiön  in  einem  frud)tbaren  (Srbftrid)  JU  Wolmen, 
Wo  bie  9iatur  unerfdjötoflid)  in  ihren  Sbenben  ift,  aber  bie 

Vergangenheit  unb  bie  ©egenWart  lehrt  baf?  bie  Trägheit 

in  jenen  Länbern  faft  ein  allgemeines  2after  ift  unb  bafo  i 

bamit  bie  UnWiffenheit  &a\\k  in  Jöanb  gebt,  bie  §olge  ift 

tro^  ber  natürlid^en  ̂ vud)tbarfeit:  ©lenb. 
®ie  fdiWeijerifdie  2anbWirtbfd)aft  bflt  bahcr  burd;auS 

ihr  Jöaubtaugenmerl'  ber  3MChtung  bor^üglid)fter  Siinbbieb; 
racen  flu  Wibmen,  unb  ben  2lderbau  nur  noch  ̂ a  bei^ube^ 
halten  Wo  (Wie  biefe  atlerbingS  aud)  an  Drten  ber  fyatl 

ift)  ber  S3oben  auf  biefen  ̂ inroeist.  @S  Wirb  aud)  gegen  = 
Wärtig  ber  ̂ äfefabrication,  Weldie  uralt  ift,  unb  ber  3Sev- 
biditung  ber  5Rild;  (ßonbenfirung),  als  neu  eingeführt,  alle 

2lufmertfamfeit  gefd;enft  unb  Wir  Werben  Schritt  mit  ber 

^eit  üu  halten  fud)en. 

(5'S  mag  Wunbernehmen  Warum  biefer  Slrtifel  im  „2IuS= 
taub"  unb  nidit  in  einer  gach^eitung  erfdjienen  ift,  allein 

baS  „SluSlanb"  bietet  eine  Ueberfdmu  ber  neueften  %cx- 

febungen  auf  bem  ©ebiete  ber  9iatur=,  6'rb-  unb  Völfer^ 
funbe,  unb  wenn  baf>er  ein  ganzes  2>olf  mehr  unb  mehr 

bem  ̂ inger^eig  ber  9tatur  9ted)nung  trägt,  fo  barf  babon 
in  einem  Drgan  ber  2Biffenfd)aft  ebenfo  9ioti^  genommen 

Werben  Wie  in  einer  ibecietlen  ̂ ad)jeitung,  benn  ber  2i>echfel 

in  ber  53efd)äftigung  beS  ©injelnen  Wie  ber  Sßblfer  ruft 

ebenfo  23eränberungen  berbor  Wie  eine  2lbWeidning  bon 

ben  bisherigen  9?ahrungSmitteln. 

Die  ru|"(i|"d)en  (Ehrenbürger. 

Um  ben  an  fid)  fd)on  auSgebebnten  s2lbel  nid)t  nod)  $u 
bermel)ren,  aber  bod)  biejenigen  unter  ben  bürgern  auS^ 
^u^eidjnen  bie  eS  berbienen,  hat  bie  ruffifdie  ©efe^gebung 

ben  Stanb  ber  (Ehrenbürger  gefdjaffen  unb  aud)  biefen 

Stanb  mit  beftimmten  9ied)ten  unb  Vorzügen  auSgerüftet. 
©erabe  baburd)  bafe  biefer  Stanb  beftimmte  ?(ed)te  h°t, 

bie  bem  gewöhnlichen  ̂ Bürger  fehlen,  unterfcfjeibet  er  fid) 

fehr  Wefentlid)  bon  bem  beutfdjen  ©hrenbürgerthum.  3Rod) 
anbere  bebeutenbe  Unterfd)iebe  ergeben  fid;  bon  felbft  Wenn 

man  bebenft  bafe  baS  ruffifd)e  ©hrenbürgerthum  eine  $a= 
rallele  beS  3lbelS  ift  unb,  Wie  biefer,  entWeber  berfönlid) 

auf  SebenS^eit  ober  für  immer  unb  erblid)  erworben,  unb 
bafe  eS  in  ber  Siegel  burcl)  9cad)fud)ung  berliehen,  aber 

aud)  auSnahmSweife  burd)  bie  ©eburt  gewonnen  wirb. 
2)urd)  ©eburt  nämlid)  gehören  bie  $inber  ber  berfönlidten 
©belteute  ben  erblichen  ©hrenbürgetn,  alle  übrigen 

müffen  um  bie  2lufnal)me  entWeber  ju  berfönlid)en  ober  )U 

erblichen  (Ehrenbürgern  nad)fud)en.  Um  baS  berfönlidte 

ßhrenbürgevthnm,  b.  h-  Dhue  @infd)lufe  ber  9iad)fommen= 
fd)aft,  aber  tonnen  nad)fud)en: 

1.  diejenigen  Weld)e  bon  einer  ruffifdjen  Uniberfität 
ein  Sltteftat  über  bie  mit  (Srfolg  gefd)el)ene  Söeenbigunp 

eineS  Lel)rcurfuS  ober  über  bie  ihnen  ertl)eilte  Stürbe 
eineS  grabuirten  Stubenten  ober  eines  (Sanbibaten  erbalten 
haben ;  ohne  (Examen  aber  wirb  niemanb  als  ba^u  befähigt 

angefel)en. 
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2.  SünfHei  toelcbe  bon  ber  Ülfabcmie  ber  fünfte  2(t* 
teftatc  über  bie  93eenbigung  bes  bollen  Sebrcurfus  in  ber= 
felben  ober  über  ein  gehörig  beftanbeneS  Gr.amen  erhalten 
haben,  ober  biejenigen  betten  ein  diblom  über  bie  SBürbe 

eines  afabeiniföeti  ̂ ünftlerö  verliehen  Horben,  toenn  fie 
nicht  in  ber  älfabemie  erlogen  finb. 

3.  diejenigen  3pa.l'n8e  *>er  SJtoefau'fdjen  braftifdjen 

Slfabemie  ber  ftanbef§to(ffeRf$afteti  unb  ber  9JioSfau'fchen 
Gommerjfcbule  —  meld)e  in  jenen  Qnftitnten  ben  rmffen- 
icbaftlicben  Gurfus  mit  ausgejeiebnetem  Erfolg  beenbigt 
haben. 

4.  Gnblicb  nedt  geroiffe  3ögünge  ber  St.  Petersburger 

Gommerjfcbule  unb  bie  Penfionäre  berfelben  aus  bem 

Saufmanns:  unb  Sürgerftanbe  nad)  Gntlaffung  au§  ber 
Sd)ule  unb  nach  beftanbenem  Gramen. 

5.  die  ßinber  ber  ̂ aufteilte  erfter  unb  Reiter  (Silbe, 

bie  mit  grofjem  2obe  ben  Gurfus  ber  9tealroiffenfd>aften 

im  2Jtosfau'fchen  britten  ©tmmafium  beenbigt  unb  Sltteftate 
erfter  Glaffe  erhalten  haben. 

fi.  die  3öglinge  ber  höhern  St.  Petersburger  Gommern 

i'enfion  roetche  ben  Dollen  Gurfus  mit  Sob  beS  Gonfeils  ber 
Henfion  beenbigt  haben  —  auf  ©runb  einer  2Jorftellung  bes 
#inan*mtnifterS  an  ben  birigirenben  Senat. 

7.  SDie  Slrtiften  erfter  Glaffe  bei  ben  faiferlicben  2:hea* 

lern  foioobl  »oabrenb  bes  dienftes  als  auch  nad)  Gnt= 

laffung  aus  bemfelben,  toenn  fie  bei  ben  Xh,eatern  nid)t 

nicht  ibeniger  al§  10  ̂ afyxe  tabellos  gebient  haben.  die; 

fer  Sorjug  toirb  jebod)  nur  ben  2(rtiften  berltef;en  toelcbe 

rufftfdje  Unterthanen  ftnb ;  auslänbifche  2lrtiften  bagegen 
genießen  biefen  23orjug  nur  bann  »nenn  fie  nach,  bem 

Gintritt  in  bie  ruffifdie  Untertbänigfeit  bie  t)ter  bejeidmete 
3eit,  bom  Gintritt  in  ben  Untertbanberbanb  an  gerechnet, 

im  lü-enfte  ̂ bringen. 
8.  ©etotffe  Perfonen  unter  ben  im  ©oubernement 

2lftrad)an  unb  in  ber  faufafifcfien  Probinj  lebenben  Rix-. 
gifen  toeldje  feinen  Stang  unb  feine  erblid'en  .fjorben 
haben. 

Slufterbem  fnnn  bas  berfönlicbe  Gbrenbürgertl)um  aus= 
länoifdjen  ©elebrten,  fttinftlern,  banbeltreibcnben  Gabita^ 

liften  unb  ̂ nbabern  bebeutenber  9J2anufactur  unb  ̂ abrif^ 
anftalten,  auch  toenn  fie  nicht  in  bie  ruffifdje  Untertt)änici= 

feit  getreten,  berlieben  toerben,  „fobalt>  fid)  in  Grtoäguug 
bes  bon  ibnen  ju  ertoartenben  Pütjens  bae  SJiinifterium 

für  fie  bertoenben  roitb. "  3n  folc^  einem  galle  toerben  bie 
prärogatibe  bes  GbrenbürgcrtbumS  ftets  burd)  einen  be= 

foncern,  bem  birigirenben  Senat  $u  eröffnenden  fatferltcfjen 
Ufas  ertbeilt. 

Um  33erleibung  bes  erblichen  Gl)renbürgertf)umS  ba= 
gegen  fönnen  nachfud;en: 

1-  perfonen  aus  bem  ftiufmannsftanbe,  toenn  ibnen 

ber  ditel  eines  Go;nmercien=  ober  'JJcanufacturratbeS  ber= 
lieben  ift,  ober  fie  feit  bem  30  Dct.  1824  einen  ruffifd)en 
Drben  erlmlten  baben,  unb  fold)e  ftaufmannsfamilien  bic 
ununterbrochen  10  $abre  in  ber  elften  unb  20  ̂ afjre  in 

ber  jtoeiten  ©ilbe  fid)  befunben  unb  bie  gefel}lid)en  Steuern 

gejault ,  obne  im  Saufe  biefer  3eit  fallirt  ju  ijaben 
Dber  buret)  rid)terlid)en  Sbrud)  maculivt  toorben  %u  febn; 

bie  legitimen  $inber  ber  ̂ aufleute  benen  ein  Gibilrang 
berlieben  ioorben  ift,  obne  bafj  fie  im  S)ienfte  gelb?fen,  unb 

bie  babei  feine  befonbern  Uvfunben  über  ben  erbl'.djen  2lbel 
erbalttn  haben,  baben  basfelbe  9ied;t. 

2.  ̂ erfonen  anberer  Stäube  megen  2lusjeid)nung  in 

S>iffenfd;aften  unb  fd;önen  fünften,  unb  jinar  bie  bon  einer 

ruffifdien  Uniberfitat  mit  ber  ffiürbe  eines  2)octors  ober 

üiagifters  Gntlaffenen,  ol;ne  iveiteres  bie  3lfabemifer  ber 

fdiönen  Sünfte,  toelcf)e  ein  SDiploin  auf  bie  iBürbe  eines 
Jßünfllers  erhalten  h,aben,  nach,  Ablauf  bon  20  ̂ jafyren, 

unb  bie  aus  ber  Reiten  Glaffe  ber  ©ortgoreryfdjen  lanb= 

lüirtr/fcbaftlidjen  Scbule  entlaffenen,  ausgezeichneten  braf= 

tifeben  Slgronomen. 
3.  2luslänbifd)e  ©eleh,rte,  Äünftler,  banbeltreibenbe 

Gabitaliften  unb  Gigentbümer  bebeutenber  9J(auiifactur=  unb 

^abiifanftalteu,  roekfye  bereits  bas  berfönlid;e  Gbrenbürgev= 
tlwm  ermorben  b«ben,  menn  fie  nad)  Slblauf  oou  10  ̂ at;ren 

ruffi(d)e  Untertbanen  toerben,  ibobei  biejeivgen  Sluslänber 
toelcbe  beu  Untertbaneneib  felbft  nidtt  leiften,  aber  10  %ai)xe 

G'brenbürger  getuefen  ftnb,  barum  naebfudten  fönnen  baß 
man  it)re  Äinber,  bie  ruffifd)e  Untertbanen  geioorben,  in 

ben  Stanb  bes  erblid;cn  Ghrenbürgertbums  erbebe. 

4.  ®ie  Slrtiften  erfter  Glaffe  ber  faiferlidieu  ̂ beater, 

einbeimifd;e  ibie  frembe,  loenn  fie  ruffifd)e  Untertbanen  ge.- 
ioorben  fiub  unb  nid)t  ibeniger  als  15  %at)xe  tabelloS  bei 

ben  ̂ bt'fltfrn  gebient  baben. 

$)as  Gbrenbüigeitbum  toitb  ̂ erfonen  ioeiblicben  ©e- 
fajlecbtS  auf  ©runb  bes  ©efe^es  ertbeilt,  nad)  iveldjem 
ber  3Jcann  t)ot)ern  StanbeS  benfelben  ber  $rau  mittbeilt 

unb  bie  grau  tjötyexn  StaubeS  benfelben  burd)  £>eiratb 

^mar  nid)t  beiliert,  aber  ihn  tueber  bem  ÜWann  nod)  ben 
ivinbem  mittb,eilt. 

2)ie  ©efud)e  um  2lufnabme  jum  Gl)renbürger  toerben 
nun  mit  Beifügung  aller  Birten  unb  Öeroeife  tbeld)e  bas 

))kd)t  barauf  bartf)un,  an  bie  .^eralbie  gerid)tet  unb  biefe 

mad)t  nad)  Prüfung  ber  ̂ etoeife  bem  birigirenben  Senat 

bie  Unterlage  über  biejenigen  s43erfonen  iueldie  gefe^lid; 
23ecüdfid)tigung  berbienen.  der  Senat  ertbeilt  bann  bem 

Üittfteller  auf  bas  erblid)e  Gl)renbürgertbum  diblome  unb 
auf  bas  perfönlid)e  Gbrenbürgertbum  ^eußniffe,  für  lbeld)e 

330  $H.  S.  ober  (für  3«ugniffe)  bie  £)älfte  ju  jaulen  ftnb. 

diefe  ©elber  tberben  tbeils  für  bie  milben  Stiftungen  bes= 
jenigen  ©oubernements  bem  ber  33ürger  angebört  (60  di. 
©.),  tbeils  für  bas  diblom,  refp.  bas  3cll3mfe  felbft  unb 

jur  Silbung  eines  Gabttals  erl)oben,  toe!d)eS  jum  93eften 

bes  ̂ anbels  unb  ber  ©eioerbebetriebfamfeit  bienen  foH  (240 

9t.  S-).  ©elebrte  unb  Künftler  braud)en  für  bie  diblome 
nur  30  9i.  S. ,  unb  für  bie  gntgtiiffe  nur  15  di.  S.  ju 

jal)len.  die  diblome  unb  3t'»g«tffe  roerben  auf  Pergament 

mit  fd)ibai'äen  sJ3ud)ftaben  unb  eben  foldjen  9tanbberjierun- 
gen  gebrudt,  unb  bie  diblome  mit  bem  9ieid)sfiegel,  bie 
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^eugniffe  bagegen  mit  bem  Siegel  ber  Senatstan;dei  ber= 
feben.  Uebrigens  ift  auebrücf lief)  berorbnet  bafe  and)  bie 

3uben  ber  ©oubernements  in  welchen  if)nen  ein  bleiben; 
ber  2lufeut()alt  geftattet  i[t,  auf  faiferlidien  93efeb,l  für  un= 

gelüöbnlic^e  S-Berbienfte  unb  ausgejeidjuete  Seiftungen  in 
2Biffenfd)aften  unb  fünften,  im  £mnbel  unb  ber  Wanufao 
turinbuftrie,  in  ben  Stanb  ber  iperfönlidjen  (Sfyrenbürger 

erboben  Werben  fönnen,  Wäbjcnb  fie  jum  Staube  ber  erb= 
lidjen  (Sb/renbürger  nur  gelangen  wenn  fie  bem  Staat  be= 

fonbern  -Jhttjen  geleiftet  fyaben. 

Sie  SSorjüge  bes  Gr/renbürgcrtbums,  bie  getrennt  unb 

unabhängig  finb  bon  ben  9xecr)ten  bes  |>anbels,  h>eld)e  burd) 
ten  Eintritt  in  bie  ©üben  mit  Höfling  ber  §anbelöfd;eine 
erworben  Werben,  finb: 

1)  Befreiung  Don  ber  ftopffteuer. 

2)  „         bon  ber  9iecrutenbfltd)tigfeit. 

:>)  „  üon  ftbtyerftrafe  foiuobl  bor  bürgerlichen 

als  aud;  bor  Kriegsgerichten  nebft  Befreiung  bon  Srafiren 
bes  Äobfes  wäbrenb  ber  £aft. 

4)  bas  9ied)t  an  ben  Söablen  Stb,eil  ju  nehmen,  beim 

Befitj  unbewcglidien  (Sigenthums  in  ber  Stabt  unb  ju 
ftäbtifchen  ©emeinbeämtern  gewählt  ju  toerben,  bie  nidjt 

geringer  finb  als  biejenigen  su  meldten  Äaufleute  ber  jroei 
erften  ©ilben  gelangen,  ©elebrte  unb  ftünftler  aber  bie 

ju  ben  (Ehrenbürgern  gehören,  jeboch  nid)t  ju  ben  ©ilben 

angefdjrieben  finb,  werben  nur  mit  eigener  IJufttmmung 
ju  Remtern  gewählt. 

5)  Sas  stecht  fid)  in  allen  2lcten  (Ehrenbürger  ju 
nennen.  I 

6)  Sas  9ied)t  in  befonbern  Siften  ber^idmet  gu  mer= 
ben  Welche  bie  $Ratb,b,äufer  führen  müffen,  unb  aus  tueU 

d;en  bei  ber  Bolfsjäljlung  9?ad)Weife  über  bie  bort/anbene 

3al)l  ber  (Ehrenbürger  ben  9{ebifions=ßommtffären  uir  &ennt= 
nifj  nigefteflt  Werben. 

Sen  Söhnen  ber  erblichen  (Ehrenbürger  bie  aus  bem 

&aufmannsftanbe  in  biefen  Staub  erb/oben  finb,  finb  über= 
btefj  noch,  in  Sejug  auf  ben  Eintritt  in  bas  3nfu'ut  °es 

Gorps  ber  SBege^Gommunication  bie  9ied)te  ber  §reift>illi= 

gen,  jebod;  nur  auf  eigenen  Unterhalt,  bedienen  Worben. 

Siefe  9ted)te  bes  ©b/renbürgerö  gehen  aber  auf  immer  ber= 
loren  bureb  ben  Sierluft  ber  Siechte  biefes  Staube»  ober 

bes  guten  -Jiamens  in  %olc\e  rid)terlid)en  Urtljeils  unb 
bind}  einen  böslichen  Sanferott.  ^ene  gerichtliche  Urtfyeile 

Woburd)  bie  (Ehrenbürger  bie  Stanbesredjte  ober  ben  guten 

tarnen  berlieren  follcn,  werben  jeboeb  nicht  früher  redjts* 
fräftig  als  naebbem  fie  bem  Senat  jur  Prüfung  unterlegt 

unb  in  ber  für  beinlidje  Strafen  feftgefetjten  Drbnung  be= 
[tätigt  Worten  finb.  dagegen  geben  nur  einige  Bornige 
bes  (Ebrenbürgerthums,  nid)t  alle,  btrloren  burd;  ben  (Siw 

tritt  in  fold)e  ̂ anbioertejünfte  mit  meldten  bie  gufdjrci- 
lutng  ni  ben  ©ilben  gefetjlid)  uid)t  berbunben  ift,  unb  burd; 

ben  Eintritt  in  ben  X'ienft  jur  Berrid)tung  häuslid^er  2lü< 

beiten.  3n  biegen  %äüen  bel)ält  bcr  (Sl}ienbüvger  jroar 

für  feine  ̂ 3erfon  bas  S^edjt  ber  Befreiung  üon  JRötV)er= 
ftrafe,  ber  Äopffteuer  unb  ber  9iecrutenbflicbtigfeit,  berliert 

aber  alle  anbern  SBor^üge  feines  Stanbes  unb  faireibt  fid) 

nid)tmebr  „53ürger, "  fonbern  „gunftmeifter"  ober  fd;led)t» 

loeg  „(lintoobner  ber  unb  ber  Stabt."  SBenn  aber  ein 
foldjer  Bürget  p  ben  erblichen  6b,renbürgern  gehört,  fo 
berlieren  feine  Äinber  leines  bon  ben  9ted)ten  bie  ibnen 
burd)  bie  ©eburt  niftefyen.  35. 

Die  £ioingßonc-5ttd)cr  im  Hjttffa-^ce. 

3n  ber  Si^ung  ber  geograbfyifdien  ©efetlfcbaft  am 

27  ̂ an.  erftattete  §r.  6.  3).  2)oung  Beridit  über  bie  jur 

s2luffud)ung  Sibingftone's  abgefanbte  ©ibebition»  $r.  ?)oung 
bemerft  barin  bafe  nad)  Slnfunft  ber  <SE^>ebitiDn  an  ber 

Äongone=3Hünbung  bes  3ambeft  ftm  27  3U^-  fogleid^  eine 

Slnjab,!  Sieger  angeworben  ttmrbe  um  bas  Statüboot  unb 
jh)ei  anbere  fleinere  §ab,rjeuge  ui  bemannen.  Stromauf: 

toärts  fegelnb  f'am  bie  SReifegefellfdjaft  am  6  2lug.  an  ber 
portugiefifdien  9?ieberlaffung  bon  Senna  an;  allein  es 

geigte  fielt)  bafe  ber  ̂ lat),  wie  alle  anbern  auf  ber  Süb= 
feite  bes  ̂ atnbefi,  berlaffen  roar,  inbem  bie  ̂ ortugiefifd)en 

33eb,örben  unb  2tnfieblir  bon  ben  £anbin=Äaffern  getobtet 
unb  bertrieben  moiben.  ©iefe  übertriebenen  b,atten  an  ben 

nörblic^en  Ufern  bes  §^uffeö  jettroeiltge  3ßob,nungen  er= 
rid)tet,  unb  $r.  9)oung  fanb  bei  iljnen  eine  gute  2luf= 
nabme,  unb  erhielt  bas  SSerfbredjen  bes  Seiftanbes  falls 

er  nid)t  im  Stanbe  fet;n  foEte  £eute  ju  erhalten  um  bas 
SBoot  über  bie  ̂ ataraften  bes  Sahire  binau§  ju  beförbern. 

Sie  ©r.pebition  erreiebte  2fd)ibi|a  am  17  2luguft,  unb 

fanb  bafe  bie  blünbernben  3Rajiti=3"l"S  bom  Üeorben  bis 
an  bas  öftlidje  Ufer  bes  Sd)ire  b,tngejogen  Waren,  rau= 
benb,  fengenb  unb  morbenb  alles  was  in  tb,ren  33ereidb, 

f'am.  5Der  BJlafololo  (Weldien  Sibingftone  auf  feiner  früheren 
6'r.^ebition  an  biefem  ̂ jla^e  gelaffen  batte)  nat)m  §rn. 
9)oung  freunblid)  auf,  unb  »willigte  nigleid)  ein  ifm  bei 

Sluffucfjung  bon  -Jcadjriditen  über  Dr.  Sibingftone  ju  be-- 
gleiten,  mit  bem  Sorbebalt  bafe  man  Sd)iefebebarf  uirüd= 
laffe,  um  bie  3"™<fbleibenben  in  Stanb  ju  fe^en  bie 
Siajiti,  inenn  fie  einen  SBerfudj  gur  Ueberfdtreitung  bes 

gluffes  mad;en  follten,  ni  ber  jagen.  2lm  19  erreichte  man 
ben  gufe  ber  Kataraften,  unb  nat/m  bas  Soot  auseinanber. 

Ungefähr  150  -JJienfdien  Waren  fünftbalb  STage  lang  be= 

fd)äftigt  bas  33oot,  bie  Lebensmittel  je.  gu  i'anb  an  ber 

langen  3iett)e  ber  Katarat'ten  borbeijufcb.affen.  Sann  würbe 
bas  Boot  wieber  aufgebaut,  unb  am  30  2lug.  bom  Stapel 

gelaffen,  Worauf  man  bie  %al)xt  ben  in  ben  9ZjaffarSee 
fallenbcn  obem  ©ewäffern  entlang  fortfe^tc;  Wobei  bie 

Ufer  bes  ̂ luffes  ftellenlveife  bon  einer  9)lenge  flüchtiger 

2lbfdmma:.f)äubtlinge  unb  tt)rev  Leute  wimmelten ,  bie  ben 
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unbarmbergigen  3"lu*  hu  entrinnen  fliehten.  2ln  SRapunba, 

auf  bei:  SBeftfeite  am  ßingang  in  ben  See,  fubj  man  bor= 
bei  ohne  es  gu  befucben,  ba  ber  Diafololo  beunruhigt  unb 

ungufrieben  gemorben  mar,  unb  £)r.  ?)ounfl  fo  roeit  als 
möglich  bormärte  ju  fommen  münzte.  §iet  borte  man 
bie  erften  33erid}te  bon  einem  meinen  Ü)ianne,  augenfdjeim 

lid?  Sibingftone,  ber  ungefähr  gftJÖtf  Neonate  gubor  in 

3)?apunba  gemefen  mar.  3lm  6  Sept.  in  ben  See  einfe^ 
gelnb,  führte  eine  friicbe  Shife  bie  ©efcilfdurft  auf  bie 

Cftfeite;  allein  ein  heftiger  üBinbftofe  folgte,  unb  bas  33ort 

entgieng  mit  fnapper  Diotb  bem  Uuterfinfen.  3)rei  Stun= 
ben  lang  an  ber  Äüfte  binfabrenb  erreichte  nun  entlicb 

eine  gefcbü^te  Stelle,  unb  an  ben  Ufern  biefes^afenS  fanb 
man  einen  Sieger,  melcber  eine  flare  Sd)ilberung  bon  bem 

legten  Sefud^e  Dr.  ßibingftoue's  an  bie)em  >)3lat$e  gab. 
£jr.  3)oung  folgte  baber  ben  Spuren  bis  jur  arabi= 
idjen  Dcieberlaffung ,  mo  er  am  nächsten  Sag  anfam, 

unb baf elbfit  erfuhr  baf}  i'ibingftonc  bort  gemefen,  aber,  iveil 
er  fanb  bajj  bie  älraber  ihn  n\d)t  über  ben  See  beförbern  fonn= 
ten,  fübmärts  abgereist  mar  um  in  iüapunba  übergu)er3en. 

£>r.  2)oung  fanote  Stbtbeilungen  ju  £anbe  ab,  um  ©emififyeit 

-u  erlangen  über  ben  ÜÜeg  meldten  Siüingftone  eingefdila: 

gen  als  er  bom  Sioüuma  fatn,  'unb  aud)  über  ben  SUeg 

melden  bie  Qol;anna^Diäuner  bei  ibjer  ̂ lüdlehr  genommen. 

Sobann  fuhr  er  über  ben  See  gu  sD(arenga,  wo  er  bie 
©emififyeit  erlangte  bafj  £ibingftone  auf  minteftcns  fünf = 

lägiger  Dteife  über  ben  ̂ unft  fnnauSget'emmen  mo  bie 
^ofyanna-.Diänner  il;n  berlaffen  Raiten.  1>er  Häuptling 

Ufarenga,  ein  alter  greunb  fiibingftone'S,  gab  §m.  2Joung 
bie  3Jerfid?erung  bafj,  toenn  bei  ©octor  nad)  einer  Steife 
bon  einem  üRonat  jenfcits  feines  2)orfs  gelobtet  morben 

märe,  er  (iJiavenga)  bauou  gebort  Imben  mürbe.  3luf  bie 

grage  ob  berfelbe  bon  Wapiti  angegriffen  morben  fei), 

lachte  SJiarenga,  ba  es  mohl  befannt  mar  baf>  fid;  bie  üSRagiti 

in  biefem  Ibeil  beS  £anbeS  nie  hatten  fel;en  laffen. 

^u  Dtapunba  fanb£>r.  2Joungein  93ud)  mit  bem  barein  gefdjrie- 

bene  tarnen  „üßafotani:"  bief}  ift  ber  Siame  eines  ber  bon 

öibingftone  h,erangebilbeten  5Regets©efäI)rten,  meldten  sBtufa 
als  babon  gelaufen  bezeichnete,  ber  aber  in  233irflid)feit 

lahm  gurüd'gelaffen  morben  mar;  er  mar  guv  ,3eit  bon 
.§rn.  fjoungs  33efud?  mit  bem  Häuptling  meg.  2)ie@r,pe^ 
bition  fub,r  bann  ben  glitfe  binab.  unb  fam  am  1 1  Stob, 

an  ber  SJfünbuug  beS  3ai"Mi  nn !  *>ie  Soote  mürben 

fid;er  tnnabgebradjt  unb  bie  gange  Sletfcgefeftfdjaft  befau b 
fid)  in  heiter  ©efunbbeit. 

lieber  änuenbung  bes  Jilikrorkopes  in  bcr  (Beognofte. 
3u  bes  grofjen  Sauffure  Reiten  fpottete  man  über  bie 

gutberjigen  Seute  meldte  ben  23au  ber  ©ebirge  unter  bem 

ÜJiifroffop  ju  ergrünben  berfuchten.  Unfer  (Harenberg  bat 

bas  2){ifroffop  roieber  burdi  feine  (fntbedungen  ̂ u  9hibm 
gebracht,  unb  je^t  erflärt  man  allerbings  ben  33au  mau= 

d;er  ©ebirge  unb  bie  3"^innienfetjnng  mächtiger  gorma  = 

tionen  auö  ber  Anhäufung  bon  Äiefelpen^ern  unb  Ä?älfge= 
h,äu)en  fleinfter  liiere.  3t ber  auch  ©ebirgsarten  nid,it= 

organifdien  Urfprungl,  fr^ftallinildje  unb  gefdnd)tete  gels= 

arten  laffen  fid)  mit  5Ru^en  unter  Dem  ÜJhfroffop  betrad)-- 
ten,  unb  $i.  SDabib  gorbes  bon  ber  9iotml  Society  l;at 

fid)  bie  SJcühe  gegeben  nicht  meniger  alö  2000  geisarten 
&u  fammeln  unb  bie  geeigneten  unter  bas  ©efidjtsfelb  bes 

■fflifroifops  ju  bringen.  Um  Qx  äh,nlid)en  Unterfud)uugen 
:,u  ermuntern,  bat  er  in  ber  s^op.  Science  Siebiero  einige 
Dlufter  non  geisarten  abbilben  laffen,  bon  benen  mir 

etliche  auswählen.  Ute  berftet)t  fid)  bon  felbft  bafe  bei  ge» 
febiebteten  geisarten  ftets  ein  Cuerfdjnitt  fenfredit  jur 
Sd)id}tungsebene  unter  bas  Vergrößerungsglas  gelegt  mer= 

ben  mnfjte.  (Ss  Imt  fidi  babei  and;  mandier  ̂ rrthum  be- 

vichtigen  laffen,  fo  fyat  jum  33eifpiel  b'Dibignb  eine  gel>v 
art  (gig.  11)  als1  einen  eruptioen  ©rünfteiu  ausgegeben, 
ber  in  2Bal;rK'it  ein  oberooIitbifd;ev  Sd)iefer  ift  unb,  mie 
baS  SJcitroffop  geigt,  au§  lauter  feinförnigen  Krümmern 

gufammengefetjt  mürbe.  2Ba§  man  Sdiieferung  nennt,  er« 
meist  fid}  unter  bem  9J(ifroffop  aU  ein  33veitquetfdien  bon 
©efteinen  alö  fie  nod)  im  plaftifchen  3"fla»ce  f'^l  hefam 

ben  (gig.  10),  mäl;renb  anbere  Sd;iefeifömer  burd)  il;re 
fcharfen  (Sden  beiratt)en  baf?  fie  bereits  ber£)ärtet  mareu 
als  fie  gufammengebrüdt  mürben. 

SDie  ßuuereitung  ber  3Jf ufter  ift  eine  h,öd)ft  mitkäme, 

benn  fie  muffen  gefdjliffen  merben  bis  gu  einer  S)id'e  bon 
Vhw  b'3  Viuou  3oß>  1*-'  "ad)  ber  93efd;affenl;eit  beS  Minerals, 
^nbem  mir  nun  gur  ©rflärung  ber  giguren  felbft  über^ 
gehen,  bemerten  mir  nur  noch,  baf$  bie  Stärfe  ber  ange^ 
menbeten  linearen  Vergröfjerung  in  ̂ 5arenthefe  hinter  jeber 

Ziffer  beigefe^t  mürbe. 

gig.  1.  (X  12) 
gig.  2.  (X  '25) 

gig.  3.  (X  75) 
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%iq.  1.  ftellt  uns  ein  ©tüd  bev  behibifdien  Siaba  bar, 

bie  79  n.  6t/r.  £)erculaneum  bebed'te,  reich  an  bunflen 
iMugitfrr/ftallen  bie  im  üuerfdmitt  fidUbar  Werben,  f^ig.  2. 

ift  ein  ©tüd  Saba  bom  2Ietna  unb  ßeljört  bem  Slugbrucb 
bom  21  5Rat  1865  an.  Sern  unbewaffneten  2luge  erfdveint 

bag  Mineral  Köllig  amorbb,  unter  bem  sDiifro(lob  geigen 
ftd)  aber  bie  braungrünen  SHtißii-,  bie  farblofen  ̂ elbfbatb: 

unb  bie  unburd)ftcbtigen  $trjftaße  bon  "DJiagneteifenojtyben. 

ftig.  3.  gibt  uns  einen  Cuerfcbnitt  bon  <ped)ftein,  bev  in 
(Sängen  ben  neuen  rotten  ©anbftein  bev  ̂ nfel  Slvran 

burdife^t.  Sem  unbewaffneten  9Iuge  erfdveint  er  Wie 

idunutjiggrüneg  ̂ lafdiengtas,  Wäbrenb  untev  bemSRifroffob 
bie  febönften  bflanjunartigen  Ärbftalliiationen  eineg  fji  iinen 

btyvorenifdn'n  s)Jiinera(g  in  einem  farblofen  ?yelbfbatb,  her* 
bortveten.  §ig.  4  gehört  bem  Safalt  beg  $oul^i0'@teine 
bvudjeg  bei  2BalfatI  (©taffovbfbive)  an,  unb  beftet>t  aug 

m  4.  <x  3<») Stg,  5.  (X  12) S-ig-  6.  (X  12) 

getbftjat|,  Slugit  unb  Sitanoferritirr/ftallen.  gig.  5  ift 

ein  Uralitborbfibr  bon  $reba^o  in  "Jirol  unb  beftebt  aug 
gelbfbatfy  unb  llralit,  letzterer  ein  SRineral  Welcbeg  bie 

dieinifdien  SBeftanbtbeile  bev  £WrnbIenbe  mit  bev  cvr/ftalli-. 
nifeben  §orm  beg  2lugit  beveinigt,  bag  ̂ afergeroebe  bev 
^ornblenbe  Wirb  befonberg  beutlidi  untev  bem  Wifrojfob. 

93ig  f)ieb,ev  Ratten  Wir  eg  mit  lautev  erubtiben  ©eftei: 

nen  ju  tfyun,  $ig.  6  bagegen  ift  ein  ̂ ornblenbeicfyiefer, 

aug  £ornblenbe  imb  Duar^fövrevn  beftebenb,  leitete  re- 
fvr/ftallifirt  jeigen  noch  ,bie  Umriffe  bev  frübeven  ©anb= 

fövnev.  'Sem  unbewaffneten  2luge  ift  bev  ̂ aralleligmug 
bev  93Iättevung  ganji  beutlicb ,  ev  mufc  jebod)  untev  bem 

9Jcifvoffob  berWifcbt  Werben  Wegen  bev  ©eringfügigfeit  beg 

©efidjtSfelbeS ,  bod)  jeigt  fieb,  fogleidb.  bev  Untevfd}ieb  im 
©eWebe  mit  ben  erubtiben  ©efteinen. 

§ig.  7  ift  bagegen  Wieber  bon  einem  bulcanifd;en  @e= 

m-  7.  (X  ß) gia.  8.  (X  30) 
gie-  9.  (X  400) 

ftein  beg  93ulcang  bon  9Iveguiba  in  ̂ evu  gvau  bon  $avbe, 
beftebenb  aug  ̂ elbfbatb,  bunfelbvaunen  2luqitivr;ftallfn, 

fed)gfeitigen  ̂ vbftallen  eineg  beinabe  febwar^en  ©limmerg 
unb  ein  Wenig  2Ragnetei)enovt)b.  Sann  folgt  8)  bev 

Cuerfcbnitt  einev  Scf/lacfe  bon  ©übereilen  unb  hierauf 

(Jig.  9)  Wiebev  ein  ©ebimentgeftein,  neimlid)  ein  feinlör- 
nigev  filurifd)ev  ©cf/tefev  obne  93!ättevftructiir  bom  ©ovata 

in  iWlibia,  ein  mecbanifd'eg  ©emenge  bon  abgeriebenem 
©anb,  Xtion,  ©Ummer,  ©ifenojtyb  ohne  ©buv  bon  ©djicfy« 

tung  ober  fvbftallinifd'er  Struetur.  (Sbenfo  ift  bie  folgenbe 

"Nummer  ($ig.  10)  ein  ©ebimentgeftein,  ein  unterfilurifd'er 
Sacbfd'iefer  bon  ̂ eftiniog  (5iotb  Söale*)  quer  jur  JMätter- 
rid;tung  gefd'liffen.    35ie  3tnorbnung  ber  93eftanbtb,cile  beö 

©efteinl  ̂ eigt  fid)  bter  alei  eine  rein  me^anifdie.  UnSere 

borlefete  Kummer  (^ig.  11)  ift  bag  oben  erwähnte,  ober- 

oolitbücbe  Sebiment  bon  $uat)liHo€  (^eru),  Weld)eö  b'Dr= 
bignb  für  ein  Grubtibgcftein  auggegeben  hat.  Sag  ÜRifroffob 

^eigt  beutlidi  baj;  Wir  eg  nur  mit  einem  medianifdien  ©e- 
menge  bon  Duav-;,  ©anb  u.  f.  W.  ju  tb/un  haben.  2)en 
Sefd&Iufj  madit  ein  3JJuftev  aug  ben  fogenannten  „2Beif?cn 

»io^'"  ©ängen,  Weldiebic^oblcnflüijebon  Stafforbfbivebut'd)- 
fefcen  unb  metamovbbofiven.  9cuv  bag  ©evüft  bon  ̂ elb- 
ibatbfvr/ftallen  bat  fich  nod)  unbevänbert  erhalten,  bie  an« 
bem  93eftanbtl)eile  finb  bureb  3^tfe^ung  faft  unfenntlid?, 

unb  ibve  3lenbevung  Wivb  bev  9Bivfung  bon  2i>affev  }tt= 

gefd)  viebeu. 
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gig  10.  (X  200) gfg.  11.  (X  30) 
Sjg.  12.  (X  35) 

yJiur  nod>  ein  2£>ort  über  bie  SBicfitigfeit  fotdfier  Unter5 

fudutngen.  JPterueilen  ftnbet  mein  toeittlicb  aefdjid}ieie  gels- 
arten  mit  ben  nämlidien  cbemifd'en  33efta:ibtbeilen  tote  bie 

fogenannten  erubtiben  ©efteine,  unb  ber  fyci fd^ev  mirb  babet 

leidet  irre  geleitet  roenn  er  fogenannte  „Uebergänge"  au§ 
einem  gewichteten  ju  einem  erubtiben  ©eftein  mabrjuneb: 

men  glaubt,    Ter  bvitifebe  Beobachter,  ein  eifriger  33ul= 

canift,  glaubt  bagegen  bafj  ba3  9)ftfroffob  fyier  bie  3weifel 

entfrbeiben  fönne,  beim  fo  übereinftimmenD  äufeerlid)  fold'e 
gegarten  fetonfönnen,  i^r  inneres  ©etuebe  fer;  ganj  bev= 
fdjieben,  unb  bei  Slnlvenbung  ben  Sergrtffserung  jeige  ftdi 

bafe  ba§  Sdjid'tungsgebilbe  aus  Krümmern  bon  @rubtib= 
gefteinen  beftebe  bie  unter  bem  UBaffer  gebilbet  rvmrben. 

Ijodjlkiters  ttferk  über  llei 

©tlöifj  erinnert  f ict>  ned?  jecermann  bes  tr>ob/lbtred)tig: 

ten  2luffebens  lueldus  Dr.  b.  Jpodiftetteis  s-bud)  über  9ieu- 
ieelanb  bei  feinem  (Srfdieinen  Wer  bier  3fO$wn  in  allen 

iDiffen|*attlid;en  greifen  berurfadjte.  g-üi  Teutjdjlanb  t'ann 
mau  roebyl  fagen  bafe  erft  burd)  basjelbe  bie  iBuuber  btefer 

berrlicbeit  Slntibotenioelt  erjdilofien ,  bie  toiffenfd?aftlid?e 
itunbe  Dieufeelancs,  bes  ällbion  ber  Sübfee,  in  weitere 

ttreije  Derbreitet  rourbe.  Sßiit  ftefyen  alfo  tyier  einem  SBerfe 

gegenüber  tueldies  fcbon  jeiuen  beftimmten  fyerDonagenben 

}Matj  in  ber  Ütfiffenfdiaft  einnimmt ,  Womit  fidi  bie  Jfriiif 

im  eigentlichen  Sinne  bes  iüortes  gar  nidu  metyi  flu  be= 
faffen  b,at,  es  ift  aud;  nur  eine  einfad;e  Vlnjeige  toild;>e 

mir  uns  erlauben,  inbem  mir  bie  iJlufmertjamfeit  bes  ge^ 
lehrten  ̂ ublicums  auf  bie  nunmehr  erfdjienene  engltfd>e 
Ausgabe  biefes  tvtevttjooUtn  2bud;es  lenfen.  Söiir  leben  ber 

Ueoeijjeuguug  Cafe  biefelbe  rüeientlid;  jur  Verbreitung  bes 
fflufynus  ces  Berfaffer?,  jotoie  ber  Äeuntnijj  Ufeuieelanbs  in 

jenen  meift  äußerem  opäifd)en  Greifen  beitragen  Wirb  Ivo 

Die  beutjd'e  Sprache  bes  Originals  ein  §emmnife  geiuefeu. 

xinbefe  ift  biefe  englifdte  Ausgabe,  tueldje  aud)  borjüglid) 
auf  älbjafc  in  ber  (Soloiue  felbft  rechnen  muß  unb  bavf, 

feine  einfädle  Uebeifetjung  bes  Originals;  fie  bringt  bieb 

mebr  Wefentlid>e  Ükränberungen.  ©in  großer  ibeil  ber 
btut|d;en  Ausgabe,  wie  5.  30-  bie  (Sabitel  über  bie  ©e= 

fdjidite  ber  Golonifation  ,  über  ben  3Jiaori--ftrieg  unb  bie 
$oefie  Der  ÜJtaori,  bann  bie  ftatifti|d;en  Angaben  übet 

sJceufeelanb,  toeld>e  fpeciell  für  beutfd;e  ilefer  bered'net 
waren,  WäbrenD  fie  bem  euglifdien  publicum  aus  jatjlreidnn  ; 
anbern  äBerfen  befannt  finb,  fielen  gänjlicb,  aus.  2lu  ifyrer 

Stelle  erfdjeinen  bie  (Sapitel  über  ̂ >£j^fifd;e  ©eograpb,te 

unb  (Geologie  ebenfo  tüie  bie  2lbbanblung  über  btv  ©üb=  i 

Iinib  in  ciijjlirdjer  Ausgabe. 

alten,  festere  namentlid)  in  %olc\c  ber  in  ben  jüngften 

3at;ien  gemad;ten  (Erfahrungen  unb  CS'ntbed'ungen  boIlftän= 
big  umgearbeitet,  li'äljrenb  audi  in  allen  anberen  ßapiteln 

s3£ad;träge  bis  311m  3al;re  18(ili  gemadit  ruurben,  fo  bafe 
bas  53ucb  auf  bem  müglicbft  neuen  Stanbpuntte  ftel;t  unb 

in  btefer  £)infid>t  ba§  beutfdie  Original  überholt  b,at.  2lud) 

bie  Sieibenfolge  ber  (Safcitel  ift  in  ber  borliegenben  3lu#gabe 
veränbert  luorbeu.  So  enthält  nunmehr  ber  erfte  ifyeil 

bes  SBerfeö  bie  allgemeinen  Slbbanblungen,  ber  jtueite  t)iu= 

gegen  —  bev  mit  (iapttel  XI  beginnt  —  bie  9teifeberid;te 
unb  5befd)ieibungcn  eiujelner  1)ifttiete  unb  Üanbfdmfun 

auf  beiben  3(u<^  ein  Jl)eil  ber  früheren  SUufit«-- 
tionen  liuube  bureb,  neue  erfetjt.  Slbgefeben  tton  ber  ele= 

ganten  unb  gefdmiacfüolleii  2lusftattung  iDeld;e  bie  Gotta')d?e 
s-8erlagsb,anblung  bem  Sföerle  angebeifyen  liefe  unb  bem 
lejenbeu  publicum  jd;on  üon  ber  elften  Ausgabe  befannt 

ift,  berbient  aber  nodi  ein  s^orjug  an  bem  Sud^e  gerühmt 

311  roerben,  nämlidi  bie  in  allen  ̂ bellen  gelungene  Ueber- 
fe|ung.  2)er  ©Mjl  ift  flar,  beutlidi,  getoaitbt,  fid;  bem 
Originale  anfdmtiegenb,  roas  um  fo  mebj  berborjuljeben 

ift  als  aud)  bev  Uebevfeljer  ntd;t  in  feiner  ÜJcutterfbradie 
fdirieb.  ̂ iid)t  minber  bemerfensmertb  ift  bie  dorrectlieit 

bes^  englifdien  Satzes  feitenS  ber  (Sotta'fcf)en  SDrud'erei. 
s^erfaffer,  Ucbtvfet^er  unb  Verleger,  fie  alle  t/aben  ein  Sreri't 
auf  biefe  neue  üieiftung  ftolj  ju  feim.  %.  b. 
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ftoflen  ber  Straften  b er  S  t  ab  t  s£  n  r  is.  $ür 

baS  3af)i'  '867  mar  bie  £jerftellung  ber  9(eubflafterung 
bev  Slabt  Sport«  ut  8  9Jcill.  249,505  granfcn  82  Sent. 

beranfd)lagt.  Dabon  fällt  bie  eine  Hälfte  ber  Stabt,  bie 
anbere  §älfte  aber  betn  Staat  ntr  Saft.  9(cd)net  man 

baut  bie  Soften  ber  Unterhaltung  bes  ̂ flafters  unb  ber 

Trottoirs,  bie  Reinigung  unb  bie  ̂ Beleuchtung,  fomie  bie 
©ehalte  ber  bafür  angeftellten  ̂ erfonen,  fo  ergibt  fidj  bie 

©efammtfumme  bon  17,627,840  granfen  22  Gent. 

(gran^öfifdies,  Journal  Gosmos.) 
* 

©eroerblict)e  SSermenbung  bes2lSbf)alts  bon 
Xrinibab.  (Ss  ift  erfreulich,  melben  ju  fönnen  baft, 

einer  2lnalt)fe  nifolge  Welcher  Dr.  Setf)ebb  unb  anbere  ben 

Slsbhalt  aus  bem  berühmten  @rb=Ved):See  auf  Xrinibab 
unterzogen,  berfelbe  Wabrfd)einlid)  in  auSgebehntem  9J(afte 

Sti  §eij=  unb  SeudjtzWeden  benütjt  Werben  Wirb.  9Jcan  hat 
mit  biefer  Subftanz  auch,  2?erfud)e  in  SLßoolroid;  gemad)t, 
in  golge  beten  Die  Regierung  eine  grofte  Duantität  biefes 
Slsbhalts  beftellte  um  für  ben  ©ebraudi  bes  föniglidien 

^eug^aufee  @as  barauS  bereiten  ju  laffen. 

* 

Die  ©iftfliege  Xje^e  ober  %ba.lfya.la  in 
Slbeffinien.  ^n  allen  äüiffenfdjaften  (fagt  Samuel 

Sf)arbe  in  einer  3ilTcn^lin9  flr>  bas  Slthenäum)  haben 
mir  ein  befonberes  Qntereffe  bie  Vielheit  ber  tarnen  für 

einen  unb  benfelben  ©egenftanb  ju  bermeiben,  unb  nad) 
ber  9iegel  ju  ̂ anbeln  baft  ber  9came  unter  meld;em  ein 

©egenftanb  juerft  befannt  gemorben  ntct;i  ohne  ©runb 
einer  neuen  Benennung  megen  aufgegeben  merben  foll.  Die 

otvn  ermähnte  fliege,  bie  furd)tbare  ©eiftel  2lbeffinienS, 

murbc  bon  bem  sJieifenben  Sruce  guerft  nad)  (Snglanb  ge= 
brad)t,  ber  fie,  wie  er  fie  bort  nennen  gehört,  bie  2^als 

£ala=gliege  nannte.  Sie  ift  feitbem  Don  Dr.  Sibingftone 
aus  Süb  2lfrifa  tjte^er  gebrad)t  worben,  unb  führt  in  fei= 

nem  93ud)e  ben  tarnen  „bie  SEjetje^Uege  "  SBruce  bitte 
mit  bollern  9xed)t  bie  Vermuthung  aufgeftellt  baft  es  bie 

beim  V.robf)eten  Qefaias  VII.  18  ermähnte  aber  nidjt  näher 
genannte  fliege  fer;.  „Denn  ju  ber  geh  mirb  ber  £jerr 

äi)d)en  (pfeifen)  ber  fliege  am  @nbe  ber  Sßaffer  in 

SlegrWten."  |jrn.  Dr.  9JJargoliouth  aber  berbanfen  mir 
bie  Semetfung  baft  fie  in  ben  hebräifd)en  Sdiriften 

zweimal  unter  ihrem  tarnen  ermähnt  ift.  3m 
teronomion,  ober  fünftes  Sud;  9J(ofiS  XXVM1.  42  lefen 

mir:  „Stile  beine  Säume  unb  $rüd)te  beines  Sanbes  mirb 

bielfaltfal  treffen,"  ober  in  ber  autorifirtenUeberfetjung  bie 

„  £euf<$tecfe. "  SBte  es  inbeft  f  djeint,  mar  ber  S d)rciber  mit  ihren 

©emohnheiten  nid)t  genau  befannt,  ba  fie  feine  Vegetabilien 
jerftört.  Die  anbere  Stelle  ift  noch  wichtiger,  meil  fie  bie 

2luslegungSfunft  ber  Gommentatoren  bisher  auf  harte  ̂ iro= 

ben  geftellt  hatte,  $efaias  rebet  in  Sab.  XVIII.  l  2Ibef< 
finien  an  als  „baS  Sanb  ber  beflügelten  Xfaltfal,  Weld)e 

jenfeits  ber  glüffe  Sletr/iobiens  ift."  §ier  alfo  haben  Wir 
Sruce's  Hainen  für  biefe  bon  ben  r;ct>räifd)en  Schriftftel; 
lern  angeführte  ̂ lioge,  unb  beibe  Stellen  jufammen  folh 

teu  bie  9iaturforfd)er  beranlaffen  ben  f'ür^lid)  bon  Dr.  Si= 
bingftone  eingeführten  neuen  -Kamen  aufzugeben,  £$miöud) 
$iob  XLI.  7  ift  Xfaltfal  ein  Sbeer  ober  eine  |jarbune 

Womit  ̂ ifd)e  gelobtet  Werben,  unb  baher  fönnen  bie  furcht- 
baren fleinen  Sbi^en  bie  fid)  am  9Jtaule  ber  fliege  befind 

ben  ihr  ben  Hainen  berfd)afft  haben.  Um  baS  ̂ n\ict  bon 
ber  9JietatIWaffe  ju  unterfef/eiben,  nennt  eS  3efaias 

beflügelte  üfaltfal, "  ober  bie  Sbeerfliege. 
* 

Das  9Jörangel  =  Sanb,  eine  nene  (Sntbetfung 
im  9corbbolarf  reif  e.  Qm  5ahr  1849  entbedte  ber 

granflinfudjer,  Gabitän  Hellen,  im  ?(orboften  bie  äöerings= 

ftrafte  lat.  71"  18'  long.  175°  24'  SBeftl.  ©r.  bie  £eralb= 

Qnfel,  h'ntei'  Weld;er  nod)  böseres  Sanb  gefeben  mürbe. 
1855  befanb  fid)  auf  bem  nämlidhen  iRaume  bie  ameri- 
fanifd;e  6rforfdiungser,bebition  unter  5{tnggolb  unb  Stobgers, 

fah  bie  ̂ »eralb-^nfel,  nicht  aber  bas  l;ohe  Sanb,  Welches 
bielmehr  bon  ihr  in  ben  ©runb  gebohrt  Würbe,  b.  h-  fit 

fegelte  über  bie  Stelle  Welche  ihm  auf  ber  Sanbfarte  gegeben 

morben  War.  -Jcun  hat  a^et  m  borigen  $al)ie  ber  ameri= 
fanifche  ©apitön  Song  bom  Üi5alfifd)fahrer  9Ule  als  er  fid) 

lat,  73"  30'  9i.  long.  180°  ©r.  befanb,  ein  auSgebehntes 
Sanb  mit  ftaffelfönnig  h'ntereinanber  auffteigenben  S3erg= 
fämmen  unb  einem  bem  2lnfd;ein  nad?  bulcanifd}en  ©ibfei 

bon  etwa  3000  §uft  Erhebung  Wahrgenommen  unb  eS  ju 

©hren  bes  ̂ olarretfenben  gerb.  b.  2i?rangel  baS  2Brangel- 
Sanb  geheiften.  ̂ öd}ft  überrafdenb  ift  eS  baft  er  baS  Sanb 
eisfrei  unb  bebedt  mit  einem  anfehnlid)en  ̂ flanjenWud)fe 

fall.  Die  mathematifdie  Sage  baftt  genau  ju  ber  hbbothe= 

tifd)en  Verlängerung  ©rönlanbs  auf  ̂ etermanus  9corb= 
bolarfarte  (©eogr.  9Jcittheilungen  1865.  Safel  5).  Stürbe 

I  fid)  bie  ©egenwart  b/)n  ̂ flanjenWud)S  beftätigen,  Wie  Wir 

nid)t  bezweifeln,  fo  fönnte  fie  nur  baburd)  erflärt  werben 

baft  fid)  mivfltd)  ber  ©olfftrom,  Wie  es  ̂ etermann  bar= 
geftellt  hat,  bis  jum  180  Dieribian  im  9corben  Slfiens 
berirre. 

XtüÜ  unb  ©erlag  ber  3.  ©.  tiotta'fd)cn  5?ii(t)l)nntlinig.  -  Webttttiinv:  Dr.  £.  ^e|d)ct. 



^(e6crfd)au  ber  ueueffen  ̂ orfdjunöen 

auf  km  QkMctc  kr  itatur-,  ÜErt-  uttii  Dölkcrkuuk. 

dfinnnbuitrjigstfr  3aljrguiig. 

^luggburcj,  27  ̂ ebruar 1868. 

3nljaü:  1-  ̂ ermann  Samberg  in  'JJerjtert.  —  2.  ®te  ißcvDeguug§evfrl)eiuuugeu  bei  ben  nieberit  'l'flanjen  (ÄnjptogatiKit).  — 
2.  'Äuftralifche  SReiftffiggen ,  oon  Votbar  53c<fer.  —  3.  Steifen  bnrrtj  ba§  ̂ nneve  Don  33iti=?eBH  (§auptüifel  ber  'Jibfcbigviippc).  —  4. 
'Hebert  sBrorou  über  bie  jD'ccreSfärbimgen  im  $olarfceiä  mit  söejief;itng  auf  ben  2l>aififdifang.  —  5.  £anb  nnb  Vente  in  2llia§ba.  — 
6.  SBeiuc^  eine§  arabiidjen  £>arem§  in  Algier.  —  7.  23cifpiclc  beb1'11  üebenSaltei§  in  tSioftbritauiiien.  —  8.  3lüe'  1U11C  Eßeteotfteinfätte 
an  bemfeiben  Jage  an  Detjdjicbenen  Crten.  —  (J.  3UV  iSvfläutug  bcr  llrfunbeiifammlung  (Sartulaire)  ber  tjci Itgen  (Srabfirdje  p 
3entfalein.  —  10.  fReueS  über  ben  foffilen  93ogel  iDfoa  (Dinornis  giganteus)  in  9feufeclaiib.  —  11.  lieber  ©aSauSftröiuungeu  bei 
Tukane.  —  12.  .fjötclroagen  auf  bei  gießen  norbamerifanifdjen  48eftbabn. 

Hermann  -üämbern  in  JJerften. 

Werften  ift  in  bem  gegenwärtigen  Qabrjefcnt  bon  SHeifen ■■ 
ben  oielfad;  betreten  ioorben.  So  Ratten  loir  nad;einan< 

ber  bie  jroei  $Bänbe  Gaftroide,  eines  englifdjtn  Diplomaten, 

bann  bas  ebenfo  umfangreiche  2Berf  bes  Dr.  ̂ ollaf,  lange 

$eit  Seibarst  beim  Schab,  ferner  bie  Sdnlbcruiigen  be§ 

2Iegt;ptologen  §etnrid}  ißrugfd;,  ber  unfern  unglüdlid;en 

greunb  -öaron  sJJiinutoIi  auf  feiner  ©otfef/aftsreife  begleitete, 
enbltd)  bie  Schriften  bes  ©rafeu  ©obineau,  ungered;net 

eine  ülnjjaljl  fleinerer  2lb£;anblungen,  ju  befpreeben.  ̂ e^t 

fommt  .'permann  Lambert;  unb  bringt  als  5cad;lefe  $u 
fetner  SBanberung  nad;  ßbiroa  unb  SScdiara,  toa§  er  ̂ ubor 

in  ̂ erfien  gefeben  unb  erlebt  bat.  1  Unb  ioirflid;  jeigt 
fid;  baß  ber  Stoff,  roenn  aud;  nid;t  unerfcfyötofltd),  bod;  nod; 

nid;t  oötlig  erfd;öpft  geroefen  loar,  obgleid;  er  freilid;  bieles 
längft  ausführlich  beid;riebene  am  geeigneten  Drt  nod; 

einmal  ausfübjlidi  JU  befdvreiben  für  notl;voenbig  tjält, 

'-8.  bie  ©iftroan^en  in  9Jliani,  bon  benen  uns  bisl;er 
nod;  jeber  geroiffenl;afte  Sleifenbe  berftd)ert  bat  baft  er  bon 

fönen  nid)t  tobtgeftod;en  roorben  fet;.  Dod;  lann  man  an 

Jamben;  einen  s-l?orjug  rühmen  ben  alle  feine  Vorgänger 
entbehren.  (2r  hatte  fid;  nämlich  als  türtifd;er  Derroifd; 
masfirt  unb  auf  biefe  2b,eatcrrolte  burd;  einen  langen 
Aufenthalt  unter  ben  Dsmanen  vorbereitet.  Daburch  roar 

er  in  ber  Sage  $ergleid;e  ju  ̂ietjen  jtt>ifd;en  ben  Selennern 
Des  3§Iam  in  (Suropa  unb  ben  Sd;itten  in  Reiften,  bie 

ebtnfo  überrafd}enb  ab  belel;renb  ausfallen  unb  feinem 

süud)e  einen  bauemben  2rjertr;  berleir;en. 
9iod)  ̂ atte  er  ̂ erfien  nid}t  betreten,  fonbem  befanb  fidj 

erft  auf  bem  2i!ege  über  'Jrapesunt  unb  ©rjetiün  nadj 

i  'iJieine  SCßanberungeit  unb  Grlebniffe  in  Reiften.  'b>ftb.  18(J7. 
•pecfetiaft. 

tfuStailO.    \oi.H.    9ic.  ». 

ber  ©rän^e,  als  fid;  itmi  bie  ©elegenl;eit  barbot  fict)  an 

bie  Äücbe  ber  ©teppenlänber  ^u  gerobl;nen,  roaö  niebt« 
leidstes  ift,  ba  alle  Speifen  ben  ©erud;  bes  ̂ ejef  annebmen, 

ba§  beifet  ber  53rennftoffe  aus  getrodnetem  ̂ ub,bünger,  bem 

einigen  Jeuerungsinittel  in  ben  roalblofen  9iäumen.  Stein 
©tein  bejeidjnet  auf  ber  Strafe  bie  ©ränjegioifd;en  ber  dürfet 

unb  Werften,  fonbem  loenn  man  eine  2lnbi%  bor  bem 

Dorfe  ̂ vabbijel)  erreicht  hat,  enbigt  bie  dürfet  bort  too 

bie  9ioffe  ben  erften  ®d)ritt  abtoärts  feiert.  33ei  ben  ̂ 3er= 

fern  geuief3t  Der  je^ige  «Sultan  silbbul  Sljij  eines  fehl*  guten 
Seumunbes,  unb  ba  ein  tränier  es  nx^ll  jufammenreimen 

t'ann  bafe  ein  Sunnite  ein  bortrefflid;er  5)tenfd)  unb  £>errfd)er 

f e^n  t'ann,  fo  icourbe  ber  falfd)e  Dertoifd)  oft  gefragt,  ob  es 
benn  loirflid)  loahr  fei;  bafe  ber  Sultan  ein  Sdjiite  ge= 
morben  roäre,  roie  aud)  bom  Äaifer  bon  9Jufjlanb  bie  Sage 

oerbreitet  ift  er  fei;  l;etmlid;  ein  Sd)iite.  (Ss  fühlen  fid; 

nämlid;  feine  ̂ erfifd;en  Untertl;anen  fo  ioot;l  unter  feiner 

.§errfd;aft,  bafe  fie  jonft  nid;t  begreifen  tönneu  warum 
man  fie  nicht  fortiüäbrenb  fluide  unb  jroade.  hinter  ber 
Stabt  <St;oi  ift  ein  ßtütlifationstounber  ju  feben,  nämlid; 

gute  Straften.  (Sine  bergige  Strede  lieft  auf  eigene  Ätoften 

ein  d-oitifcher  3«derl;änbler  herfteüen ,  ioie  es  benn  uber= 
haupt  im  Orient  bortommt  baft  aus  milbthätigen  2lbfid;ten 
ÜUege  ober  Slaraloanferai  gebaut  ober  Skunnen  gegraben 

ioerben.  Die  ,$rad;t  bes  alten  'Jäbris  (Bauriß)  fanb 
bagegen  Lambert;  nur  burd;  impofantc  Sd;uttl;aufen  ber= 
treten,  immerhin  behauptet  es  nod;  als  ̂ anbelsftabt 

sJkrfiens  ben  erften  Stang,  ioie  feine  geräumigen  Sa^are 
es  beutlid;  bertünbtgen  (Sin  öffentliches  Spectatel  eigner 

2lrt  Würzte  ben  bortigen  2lufentl;alt,  nämlid;  ber  feierlid;e 

©injng  ber  itatienifd;en  ©efanbtfd;aft  aus  25  Köpfen,  ebeiu 
fobtel  Uniformen  unb  einer  nicht  näher  begründen  2lnjal;l 

bon  Drben  beftehenb.    Unfer  Derluifd;,  ber  fid;  unter  bas 
25 
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Volt  mifd?te,  tonnte  ben  ßinbrucf  belauften  Welchen  bie 

©urobäer  in  ©ala  auf  berfifcbe  3ufd}auer  berborbringer., 
unb  Ieiber  beftanb  er  aus  einer  2lnWanblttng  Don  £>obn 

unb  Sbott.  SSorjüglid?  finb  es  bie  eng  an  ben  Körber 
fcbliefsenben  Kleiber  Welche  ben  an  galtenWurf  gewöhnten 

Orientalen  bäfelid}  unb  anftöfjig  erfd}einen.  ©in  anberes 

Sdjauftüd  War  ein  Jajie  Welches  ber  Statthalter  jur  ©ra» 
tification  feiner  Untertanen  borfübrte.  SDieStazie  gleiten 

boEftänbig  unferen  Vaffionsfbielen,  benn  fie  finb  brama^ 
tifd}e  SDarftetlungen  aus  ber  ©Iaubensgefd}id}te  ber  Werfer, 

wobei  felbftberftänblid}  bie  grauenrollen  bon  Männern  bor= 
getragen  Werben,  benn  ein  Auftreten  bes  Weiblichen  ©er 
fd}led}ts  Würbe  bas  2lnftanbsgefül}l  ber  Orientalen  aufs 

gröbfte  beriefen.  S3ei  ben  'Jajie  in  Teheran,  Weldie 
V&mb£ri}  fbäter  fab,  fiel  ihm  befonbers  bie  berfd}Wenberifd}e 
Xbeatertradit  auf.  2)ie  Sd}aufbieler  Waren  in  bie  f oft= 

barften  SbaWls  gefjüDt,  trugen  üffiaffen  bie  t>on  ed}ten 
©tamanten  unb  anbern  ©belfteinen  funfeiten  unb  bie  bon 

Silber  unb  ©olb  ftarrten. 

©er  Werfer  fleibet  fid}  überhaupt  berfd}Wenberifd}, 

manche  ®fd}ubbe  (Oberfletb)  fommt  auf  50— 100  Sucaten 
Zu  ftefyen.  9iatürltd}  mufe  auf  ber  anbern  Seite  gefbart 
werben,  unb  jWar  an  2Bäfd}e  unb  Seife,  fo  bafc  felbft 

reiche  Seute  faum  mebr  als  jWei  ober  brei  §emben  be« 
fitjen.  9ieben  bem  Verfer  erfdjeint  bei  %üxU  als  ein 

Sngel  an  Sauberfeit.  Ungeziefer  ju  bulben  gilt  ibm  ber-- 
äd}tlicb,  ber  Werfer  bagegen  hält  fid}  an  ben  Sbrud}: 

leben  unb  leben  laffen.  3)er  ÜEürfe  fd}WeIgt  in  Seife  unb 

fdjneeWeifeen  £anbtüd}crn ,  ber  Werfer  ftreid}t  fid;  mit 

gelblichem  §ennabbulber  |jänbe,  9cägel,  Die  Spangen  bis 

nabe  an  bie  2lugen,  fowie  feinen  fcbWarjen  Vart  jiegelrotb 

an.  ginbet  ber  Dsmane  bafs  man  ©abel  unb  Keffer  ent-- 
bebren  fann  Wenn  bie  Jiatur  uns  jebn  Ringer  unb  zebn 

9cägel  gegeben  bat,  bie  ̂ «buftrie  aber  ̂ ugleid)  für  bie 

blübenbWeifeen  Gaulis  (Serbietten)  forgt,  fo  erfcbeint  bem 
Verfer  nicht  nur  alles  entbehrlich  Worauf  ber  Osmanli 

belichtet,  fonbern  obenbrein  noch,  etwas  mebr,  nämlid}  ber 

Löffel.  2)er  |jausanzug  ber  grauen  ift  gerabeju  fred}  unb 
unabbetitlid},  benn  befanntlid}  reid)t  bas  ̂ emb  nod}  nid}t 
fo  Weit  b^rab  als  eine  unferer  £)errenWcften,  unb  aufjerbem 

bangt  bon  ben  Ruften  nur  nod}  ein  furzer  aber  febr  Weiter 
^flod  t^erab.  SDurd)  Unbanf  urb  galfd}t}eit  fticfit  ber  Reifer 

ungünftig  ab  gegen  ben  bon  Sobalität  erfüllten  Stürfen, 
fet)  er  Osinane  ober  Usbefe.  Teheran  bermifete  aud} 

ber  Steifenbe  bie  öffentlichen  Spaziergänge,  ju  benen  bie 

Xürfen  Konftantinobels  $Wiatt§itetyen  um  Stunbenlang 
im  füfeen  9cid;tstbun  bas  Sbiel  ber  blauen  Söellen  am 

Sosborus  ju  betrachten.  Statt  beffen  fennen  bie  dürfen 

nidjt  bie  3^<l;gelaße  wie  fie  in  ̂ ßerfien  bei  2llt  unb  ̂ mig 
in  ©ebraud}  finb,  unb  an  benen,  nad}  mubaminebauifcben 

Gegriffen  gottlofer  SEBetfe,  felbft  bie  grauen  tbeilnebmcn. 
2lud}  an  93aufunftWerfen  ift  Konftantinobel  nidit  nur  reifer 
unb  würbiger  ausgcftattet  Wie  Teheran,  fonbern  Vdmböü} 

finbet,  Was  nod)  mehr  fagen  Will,  ben  ard}iteftonifd}en  ©c= 

'evtl  in  Reiften. 

fdjmad  ber  Osmanen  reiner  unb  beffer  als  ben  ber  5ceu= 

berfer. 
Ueber  9lafr--ebbin,  ben  Schab  in  Verfien,  äußert  fid}  ber 

ungarifche  Sieifenbe  Wie  bie  anbern  Kenner  Verftens  im 

allgemeinen  febr  günftig,  ja  es  Wäre  ihm  gar  nid)ts  bor= 
Zuwerfen,  Wenn  er  nicht  bei  einer  SlnWanblung  bon  Sd}Wäd}e 

feinen  trefflid}en  SBe^ter  ÜJtirja  2afi  §t)an,  ber  fo  fräftig 
bie  Uebel  ber  S3efted}licbfeit  unb  $runffud}t  bei  ber  Söurjel 

gebadt  Ejatte,  unb  unter  beffen  reblid}er  Verwaltung  $er; 
fien  einer  2Biebergeburt  entgegenzugeben  fd}ien,  in  Ungnabe 

bon  fid}  entfernt  unb  fcbliefelid}  zum  Stöbe  berurtheilt  hätte  — 
einer  Strafe  bie  ber  unglücflid}e  Staatsmann  burd}  Oeffnen 

ber  2lbern  an  fid}  felbft  boÜftrecfen  burfte.  3)er  Schab 

wirb  „ohne  Sd}meid)elei"  al§  ber  „gebitbetfte  3Jlann"  in 
^ran  bej;etd;net,  er  fe^  beWanbert  im  2lrabifd}en,  unb  fd}reibe 
bas  ̂ JJerfifche  nid}t  blo^  fliefeenb,  fonbern  auch  in  fe^v 

fchönen  3"9en,  h;as  uns  nicht  Wunbernehmen  barf,  ba 

ber  Schah  aud}  -Bfaler  ift  unb  mit  eigener  §anb  feinen 
ehemaligen  2lrgt  Dr.  ̂ ollat  (je^t  in  2Bien)  gemalt  hat. 

9Bir  befürchten  nidjt  ba§  unfere  £efer  mit  befonberer  Ueber= 
rafd}ung  bon  folcben  fingen  in  ̂ erfien  hören  Werben,  ba 
fchon  oft  bie  3tebe  babon  geWefen  ift  ba|  fid}  bie  Werfer 

nidit  an  bas  Verbot  bes  Zorans  febren  lebenbige  2öefen 

ab^ubilben.  3U  fonftigen  £ieblingsbefd}äftigungen  bes 

Sd}ah  gehört  auch  We  Grbfunbe.  Ohne  3*^?eif el  Iicöt  er 
baher  aud}  bas  Was  in  ©uroba  über  Verfien  gebrudt  Wirb, 

wenigftens  bas  in  franjöfifcher  Sbrad}e.  So  hat  er  eines 

id)önen  STages  fämmtliche  gran^ofen  aus  feinem  SDienfte 
gejagt  Weil  ber  ©raf  ©obineau  in  feinem  Such  erjählt 
bafe  felbft  bie  föniglid}en  ©emahlinnen  im  füllen  gegen  bie 
islamitifd}en  ̂ ranfberbote  fünbigten.  Sein  ̂ aubtbergnügen 

ift  bie  3a9°,  fur  ̂ aremsfreuben  bezeigt  er  bagegen  Wenig 

©efd}mad,  unfer  Ungar  ftellt  ihn  fogar  als  Sßkiberfeinb 
bar,  Womit  fid}  aber  nid}t  gut  reimt  bafe  bie  getauften 

tfd}ertefifd}en  Sabine  bisweilen  einen  grofeen  6'influfe  üben 
follen,  ja  eine  ber  leijtern,  Serfiraz  £janim,  ihn  nid}t  blofe 

beberrfd}te,  fonbern  ihm  aud}  eine  fold}e  gurdjt  einflößte, 

bafe  er  fd}liefelid}  auf  ihr  Verlangen  fid}  gejefclid}  bon  ihr 

fcbieb,  bamit  fie  ihren  bt-''mlid}en  ©eliebten  SteWfit  Vet} 
heirathen  tonnte.  (Etwas  berartiges  würbe  freilich  am 

osmanifchen  ̂ ofe  z"  ben  unerhörten  Singen  gehören. 
3lm  2  Sebt.  1862  brad}  Vämber^i  bon  Teheran  ju 

einem  3lusflug  nad)  Sübberfien,  genauer  nad}  ber  Vrobinz 

gars  unb  ber  StabtSdjiras,  auf.  3)er  §i^e  Wegen  reiste 

bie  Karawane  zur  9iad}tzeit,  unb  auf  einem  ber  erften  5Rär-- 

fdie  fah  ber  Ungar  bud}ftäblid}  „bie  SLobten  reiten."  (Ss 

war  5Jcitternad}t  als  man  aus  ber  gerne  ben  ©lod'enflang 
einer  anbern  Karawane  bernnhm.  SlHes  fe^te  bie  %t)\exe 

in  rafdieru  ©ang  um  jene  iraWane  z«  überholen,  bie 
einen  immer  übevWältigenberen  VerWcfungsgerud}  hi|1ier 

fid}  berbreitete.  2luf  Befragen  erhielt  ber  Sieifenbe  Vefd}eib 
bafe  man  eine  2obtentaraWane  bor  fid}  habe,  40  mit  Särgen 

belabene  Vferbe  ober  SJtaultbiere  unter  bem  ©eleite  breier 

arabifd}en  3ieiter;  bie  letztem  trugen  SJcunb  unb  Dcafe  bcr= 
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bunben,  unb  erzählten  bafj  fie  nun  10'Tage  bereite  unter: 

megs  fetyen,  aber  erft  in  20  anbeut  ihr  erreidu'n  tbür= 
ben,  nämlid)  Äerbela,  mo  ber  Sieblina,  unb  ©laubeushelb 
ber  Werfer,  $mam  .vmifein,  begraben  ließt,  m  beffen  3iähe 

bie  tobten  bei  Sehweiten  beerbigt  ju  werben  geroünfd>t 

hatten.  3J2an  »»artet  immer  bi§  eine  Slnja^I  foldjer  Seidien 
fid)  angefammelt  bat  um  fie  burd)  (Sine  grojje  ftaratoane 

an  ben  Ort  ber  2Ibreffe  511  beförbern.  Die  arabifdten  2eid)eri= 

begleiter  fönnen  bas  Spebitionsgefd)äft  nur  furje  $eit  ex-. 

tragen  unb  ebenfo  bie  2"r;iere,  bie  nie  gegen  ben  ©ein* 
Döüig  abgebärtet  Werben. 

3Bämberb  befanb  fid>  ali  rechtgläubiger  DerWifd)  unttr 

lauter  $e|ern,  b.  b.  perfifchen  Sdüiten.  ^ebermann  fpricr>t 
nur  bon  bem  was  er  toerfteht,  unb  ba  bie  SKubammebauer 

nichts  lernen  als  ibren  ßoran,  fo  fönnen  fie  aud)  nur  über 

ben  33lam  fprecben.  Die  Werfer  bollenbs  Wärmen  beftän: 
big  ihre  confeffionefle  ©laubensgefd)id)te  auf,  unb  ba  nidus 
anberes  mittlerweile  burd)  ihr  ©ehirn  gegangen  ift,  [0  ift 
ibr  (Sit er  für  bie  alten  religiöfen  Dulber  nod)  fo  brenuenb 

wie  bor  3a(>tr;ur|bertcn ,  ja  unter  i'ämberb's  Begleitern 
befanb  ftcf>  ein  antäd'tiger  ©unpel  aus  Sdurae,  ber  ftd> 
ben  tarnen  bes  gehabten  Dmar  auf  bie  gufefot)len  hatte 

fcbreiben  laffen  um  ihn  beftänbig  mit  ftüfeen  ut  treten. 

tJfatürlid)  feilte  Lambert)  gegen  bie  id)iitifd)en  ©laubens- 
eiferer  beftänbig  bie  Autorität  ber  Sünna  unb  bas  3ied)t 

ber  6b,alifen  bertreten,  bis  man  in  Äubrub  auf  ben  liditen 

©ebanfen  fiel  bon  ba  ab  über  confeffionefle  Singe  „nur 

einmal"  jeben  2ag,  nämlich  nad)  bem  3Jiorgengebet,  ju 
fpred)en  unb  jebe  Uebertretung  biefer  Satzung  mit  einer 

äBaffennelone  als  Strafe  ju  büfeen.  Damit  War  alles  ein- 
berftanben,  nur  bemerfte  ber  obige  Sdiirafi  bafe  er  nid)t 

aufboren  Werbe  über  ben  „fräfeigen  £junb"  (Dmar)  &u 
fd)impfen,  unb  Wenn  es  ihm  an  2Baffermelonen  eine  (Srnte 

bon  100  §od)  foften  foßte. 

^sfafyan,  eine  gefallene  ©röfu1,  ift  nod)  je^t  burd)  feinen 
ftarfen  Umfang  adjtunggebietenb,  Wenn  er  aud)  nid)t  mel)i 

als  fed)s  beutfebe  ÜJceilen  beträgt,  Wie  in  ber  3eit  Wo  (Sharbin 

bie  Stabt  fah.  Wit  ber  abermaligen  Sefdueibung  ilirer 
Prachtbauten  Wollen  Wir  uns  nid)t  lange  aufhalten,  fonbern 
nur  als  (Suriofität  ermähnen  bajj  in  bem  $alaft  ber  toter« 

l ig  Säulen  (Dfd)if)il  Sutun)  ber  geräumige  Saal  (75 

X  36  3"B)  mit  fechs  grofeen  nod)  frifd)  erhaltenen  2&anb= 

gtmälben  gefd)tnüdt  ift,  Welche  bie  großen  $ef)errfd)cr  Sßers 
fiens  mit  ihrem  ̂ offtaat  barftellen ;  nur  eins  batoon  ift  ein 

Öataißenftücf,  nämlich  bie  Sd)lad)t  ̂ roifdien  Selim  1  unb 

bem  Schah  ̂ smail,  mit  toielen  „überrafd)enb  fdiönen" 
©nippen,  ©er  3Jialcr  t)at  aber  bie  9fieberlage  ber  Reifer 
burd)  feine  Stunft  in  einen  glänjenben  Sieg  über  bie  Störten 
berWanbelt.  Süir  mörtten  biefe  ein  Wenig  ben  ̂ iftorifem 
ju  bebenfen  geben,  bie  aus  ben  alten  Scul^turen  eine 

gröfetentbeils  toerlorne  ©efd}id)te  gern  roieber  toor  uns  auf= 

bauen.  2iHr  fürd^ten  nämlid;  faft  ba|  bie  babtylonifdien, 

afftorifd)en  unb  altt;erfifcben  „roirflid)cn  geheimen  Cber^of= 

33ilbt)auer"  oft  genug  fid)  ät)nlid;e  i)oetifd;e  greib,eiten  be= 

roilligt  traben  mögen  teie  bie  moberr.en  Äünftler  ber  Äar 
bfd>arenbr;nafite. 

5)ie  ̂ sfab,aner,  mie  bief?  aud)  anbermärts  fonft  bei 

allen  5Bett>obnern  ber  9iefibenjen,  aud)  ber  quiefeirten,  ber 

'Jall  feim  foll,  tyaben  eine  bop^elte  Portion  bon  Sdjarffinn, 
SB?i|  unb  Sd;elmerei,  roie  ber  bernad;läffigte  ̂ öbel  in  ben 
piouinjen.  Um  ein  5Rufter  baoon  roenigftens  für  ̂ erfien  ̂ u 

geben,  erzählt  Lambert;  ba|  es  einem  amerifamfdu'n  ÜJJif= 
fionär  gelang  einen  S5fahan<  üum  Sl)iiftentt)um  ju  befet;: 

ren.  2)ie  Sadie  gieng  jebod)  nid)t  ganj  mit  rechten  Xin= 
gen  ̂ u,  b.  h-  bie  Dinge  mit  benen  es  zugegangen,  tvaren 

an  fid)  ganj  redjt  unb  geredit,  nämlid)  '25  ©ucaten, 
ber  (Smpfänger  aber  befanb  fid)  offenbar  auf  falfdiem 

IBege.  !jebod)  als  3*fahani  iüufete  er  fid)  ju  helfen, 

benn  nad)  brei  2ßod)en  fdion  fanb  ber  ÜJiiffionär  ben  süe< 
fehlten  tüieber  ju  einem  Sd)iiten  toerroilbert.  Der  2lmeii-- 
Janer  flagte  je|t  auf  Verausgabe  ber  25  Ducaten,  unb 
bie  9iid)ter  tuaren  »erlegen  roie  fie  fid)  entfd)eiben  foU 

len.  Da  ftorad)  ber  ̂ sfal)ani  ̂ u  feinem  ©egner  „Sieber 

Sal)ib  (§err),  id)  toar  brei  SCBod)eu  lang  bein  @l)rift  für 
2b  Ducaten,  menn  bu  alfo  bas  ©elb  jurüdberlangft,  fo 

ift  es  billig  bafe  bu  jutoor  brei  2Bod)en  lang  mein  2)tu= 

hammebaner  fet)ft."  2luf  fo  gemed'te  Seute  mie  bie  3sffl: 
l)aner  mufete  bie  meftlid)e  (Sultur  großen  (Sinbrucf  f)inter 

lafjen.  Sie  fprad)en  aud)  uiel  bon  ben  brittfd)en  Dele= 

graphen,  bon  ben  Dampfau,  bon  ben  neuen  sIRafchinen, 
unb  bie  5)foral  am  Gnbe  aller  si>ermunberung  ift  bann 

ftets  bie  ̂ rage:  tDO^in  werben  es  biefe  sD(enfchen  nod) 

bringen?  Dod)  ber  36fahaiu'r  lüe'fe  fid)  über  feine  eigene 

ted)nifdie  Unfät)igfeit  ;u  tröften.  „2i?eld)  Süunber, "  ruft 
er  aus,  „ba§  biefe  ÜJienfdien  trotj  ihres  Sd)arffinns  nicht 

bie  ÜBahrfjeiten  unferer  Sieligion  einfehen!  So  fehlt  ihnen 

bod)  tro§  aller  (Smfid)t  Sd)erefi  ̂ lam  (ber  2lbel  bes 

^slamj."  Der  JRoran  beibietet  betanntlich  ben  ©enufe 
bes  ü>eines,  aud)  fah  i^amberh  bei  ben  isfahanifd)en  ©e^ 
lagen  biefes  Verbot  feiten  übertreten,  benn  bie  meiften 
2heilnel)mer  tränten  Schnaps.  Stellten  fid)  bie  höhten 

sü5irfungeu  ein,  fo  mürben  (l)öd)ft  anftöfjigerloeife  nad) 
muhammebanifd)en  Gegriffen)  bie  ̂ öpfe  bon  9Jcüt)en  ober 
lurbanen  entblößt.  Dann  liefe  lbol)l  ein  reid)er  ©aft  biev 

23ajaberen  aus  Sd)iras  auftreten,  unb  bie  Späffe  arteten 

nun  in  Sdiamlofigfeiten  aus.  älber  mitten  in  einer  folgen 

Drgie  fah  ber  Derruifd)  neben  ficf>  jroei  t)albbetrunfene 

Werfet  ihre  ̂ eiligen  äüafd)ungen  berrid)ten.  Daran  merfe 
man  alfo  baf}  ben  fjierfern  felbft  im  9iaufd)e  nicht  Sd)erefi 

Sslam,  „ber  Slbel  bes  Qslam,"  fehlt. 
3m  Horben  perfiens  hat  fü)  $xan  mit  Suran  ftarf 

gemijdu,  aud)  mirb  bas  Dürfifd)e  allenthalben  bon  toielen, 

einigen  ober  roenigen  berftanben,  in  ber  ̂ irobinj  gars  ba= 

gegen,  r»o  bas  perfifd)e  sjilut  nid)t  berunreinigt  tborben  ift, 
veid)t  bas  türfifd)e  nid)t  mehr  aus.  Dafe  bie  Seute  in  $ars 
bon  einem  ururalten  (Sulturbolf  abftammen,  bemerft  ber 

3rembe  tbol)ltl)ätig  an  bem  Slnftanbe  unb  bem  überlegt 

feinen  unb  gefd)liffenen  Setragen  ber  (Sintbohner,  gleid)= 
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biel  ob  fie  Sauersieute  ober  ©täbter  finb.  SDa  ©d)iller 

behauptet  bat :  man  lüge  im  £)emfd)tn  menn  man  l)öflid) 
fei),  fo  finb  mir  baburd)  in  ben  Verruf  ber  ©robb/it  ge= 
langt,  im  ©runbe  aber  beiueist  es  nur  bafc  mir  biet  fpäter 

bon  ber  ßultur  beledt  morben  finb  als  Italiener,  gran= 
jofen  unb  Spanier,  unb  bafj  menn  mir  nod)  etmas  älter 
merben,  mir  bietleid)t  bie  2üal?rr)af tigf eit  mit  ber  £öf lid)feit 

nod)  p  bereinigen  miffen  merben. 
©er  ©d)liff  ber  perfifd)en  Sauersieute  ftebt  fomit  in 

einem  nidjt  mer)r  unerklärten  Bufammenliange  mit  ben 
Ruinen  bon  Serfepolis,  bie  ber  ungarifd)e  SDerloifd)  jmeimal 
auf  ber  Steife  nad)  unb  auf  ber  9tüdfel)r  bon  ©d)iras, 

jebod)  nur  als  Slourift  nid)t  als  2lltertf)iimsforfd)er,  befugte. 

(Er  lebte  bort  in  Srüberfcfyaft  mit  türfifdjen  -Jlomaben  bie 
it)n  freunblid)  als  einen  ber  Q^rtgen  aufnahmen.  2)ie 

heutigen  Werfer  finb  nod)  immer  ftolj  auf  bie  Saiiiuunber 

if)rer  Sorfabren  unb  beflageu  bafs  juerft  arabifdte  Silben 

ftürmer  bie  giguren  beiftümmelten.  sJcod)  ärger  trieben 
e£  nad)  ihren  Segriffen  bie  §rengi,  meld)e  natürlid)  ©olb 
unb  (Ebelfteine  l)aufenmetfe  unter  bem  ©duitt  b?rborgruben, 
unb,  mas  nod)  fd)ltmmer  mar,  biele  fräftige  Xalismane 

nad;  ben  europäifd)en  3Jtufeen  entführten.  Äaum  toaren 

fie  fort  fo  mürbe  ©d)iras  bon  (Erbbeben  beitugefud)t,  es! 

fam  bie  Spolera  unb  ein  $ab,x  ̂ ubor  £mngersnotl)!  3n 

äBaf)rl)eit  brobt  ben  ©enfmalen  jebod;  bie  größte  3erftö= 

rung  bon  ben  türfifd)en  -Jtomaben  iuelcbe  bie  ©äulen  um 
ftürjen  um  fid)  bes  Sleies  ju  bemächtigen  motuit  bie  gugcn 
ber  ©teine  berfittet  finb.  Siel  ©enufc  haben  fie  freilich. 

nicb,t,  benn  mehr  als  brei  bis  bier  Äugeln  laffen  fid)  nid)t 
aus  bem  gewonnenen  SUetall  giefjen,  nad)bem  eine  ©äule, 

mie  ein  ©cbiffsmaft  getappt  Horben  ift. 

©d)iras  in  einem  Ibalfeffel,  umringt  bon  (£t)preffen-- 
bainen,  ift  ausnal)msmeife  nicht  umfonft  megen  feiner  Steif 
lid)feit  bon  orientalifd)en  2)id)tern  gefeiert  morben.  Uebri 

gens  menn  berSteifenbe  modenlang  nid)ts  gefet)en  hat  als 

bie  fahle  äßüfte,  fo  mirb  bas  2luge  genügfam,  unb  fo  mag 

aud)  an  ©d)iras  bie  elfte  gülle  faftigen  ©unfelgrüns,  über= 
ragt  bon  ber  Kuppel  ber  9Jtofd)ee  ©chah  2fd)irag,  biel  jur 
Segeifterung  beigetragen  haben.  Sie  gülle  bon  2öaffer 

erzeugt  im  äöeid)bilbe  ber  ©tabt  eine  ber  üppigften  (Euh 
turen,  bie  Stofen  ennüben  niemals  ju  blühen  unb  ber  Serfer 

fann  fein  beliebtes*  Sammfleifd;  bort  bas  gan^e  %ab.x  über 
genießen,  nid)t  blofj  jroei  ÜJtonate  mie  anbermärts.  $u 
9iofen  unb  Sammfleifd)  gefeilt  fid)  ein  ladjenber  Gimmel 

unb  eine  beftänbige  'Kilbe  ber  £uft.  "SDas  gute  (Effen,  bie 
grudjtbarteit  bes  53obens  unb  baß  linbe  Klima  haben  bie 

©d)irafi  aber  aud)  nt  älusfdtmeifungen  berfül)rt.  Dhne 
©d)eu  mirb  in  ©d)iras  bon  beiben  ©efd)[ed)tcrn  bem 

Sed)er  gehulbigt,  unb  bei  ben  3ed)gelagen  fpielen  bie  Slänjer 

unb  ̂ änjerinnen  eine  grofje  Stolle.  3"  ben  Srabour* 

ftüden  ber  letzteren  gehört  es  eine  aufgeftedte  -Kabel  in 
ben  galten  berSlugenliber  ni  f äffen,  aufjufeben  unb  rotetyer 
an  ben  früheren  Drt  ju  befeftigen.  ©ie  gufd)auer  belol); 
nen  bann  für  bas  Setgniigen  bes  ©d;aubernö  bie  Äünft- 

lerin  mit  raufd)enbem  23eifall.  S)ie  ©d)irafi  hätten  ben 

Gimmel  auf  ©rben  menn  fie  fid)  eine  Unart  abgemolken 
formten,  uämlid)  ju  fted)en.  2llt  unb  Qung  fül)rt  einen 
jtoeifdjneibigen  SDold)  im  ©ürtel  unb  heftige  2öortmed)fel 
enben  gemöhnlid)  mit  bem  ©ebraud)e  biefer  äi^affe,  fo  bafe 

leiditfinnige  9Jiorbtf)aten  ju  ben  alltäglid)en  fletnen  -Jcad)- 
rid)ten  gehören  mürben  menn  ein  2Bod)enblättd)en  erfd)ien. 

Sumbevt)  blieb  fed)s  ÜBodjen  lang  alö  ©aft  im  £>aufe 

bes  2)octor  gagergreen,  ber  f aft  in  allen  neuern  Steife» 
befd)reibungen  genannt  mirb,  benn  feiner  ̂ erfunft  nad) 

ein  ©d)t»ebe  lebt  er  bort  t>ert)eiratt)et  unb  mit  9iad;fom  = 

menfd)aft  gefegnet  fd)on  feit  Dielen  3ahren  016  ausübenber 
Slrjjt.  ®a  bei  Ungar,  alö  er  bas  £aus  bes  granfen  betrat, 

feine  -Kaste  als  Xütfe  unb  ©ermifd)  abgelegt  hatte,  fo 
ftanb  aud)  nid)t3  im  2Bege  bie  (Sinlabung  beö  franjöfifd)en 

Sotfcbafters,  ©rafen9fod>ed)Ouart,  anzunehmen  unb  in  beffen 

Segleitung  bon  ©d)iras  nad)  Teheran  ̂ u  reifen,  nimal  bie 

Slierfmürbigfeiten,  nämlid)  ©aabi'ö  ©rab  unb  bie  Ruinen 
bon  9iaffd)i  3tuftem  in  2lugeufd)ein  genommen  morben 

toaren.  2lm  iHorgen,  ber  2lbreife  mitten  in  einer  järtlid)en 

3lb|'d)iebsfcene  bon  bem  fd)mebifd)en  Slrjt,  follte  jebod)  p 
gittertest  nod)  baß  §aus  unb  ber  ßrbboben  heftig  erfd;üt= 
tert  merben.  Sllle  ÜBelt  rettete  fid)  inö  §reie,  unb  mitten 

unter  bem  Tumult  mufjte  fid)  Sämbeit)  bon  feinengreun  = 
ben  trennen.  Dbgletd)  unftr  Ungar  berfid)ert  bafe  bas 

Hefjeltl)al  bon  ©d)ira^  „in  feinem  Sufen  biele  bulcanifde 

(Elemente  birgt,"  morüber  mancher ©eologe  in  ironifd)e  §ei: 
terfeit  fid)  berfe^t  fühlen  roirb,  empfehlen  mir  bod)  gerabe 

©d)iras  ben  <5ungnep)tviniften,  meld)e  bie  (Srbbeben  al^ 

Öinftürje  bon  ©efteinßftoctmerfen  nad)  SBegfpülung  oba- 
d)emifd)er  (Erofion  bon  tiefer  liegenben  gormationsgliebem 
erflären,  alö  ein  Seifpiel  meltt)es  fid)  ihrer  .£jbpothefe  nidjt 

ungünftig  ertueist,  benn  im  Dften  liegt  ber  ©ee  ©erjai, 
bon  bem  ber  Solfsmunb  behauptet  er  habe  ehen  alö  aud) 

bas  ©tabtgebiet  bebedi  unb  merbe  bermaleinft  ©d)iras 

überfd)tr>emmen,  bamit  es  burch  glüffigfeit  geftraft  merbe 

für  bie  bielen  ©ünben  bie  es  im  ©enufe  berbotener  glüf; 

figfeiten  begangen  habe.  2luf  bem  Stuinengebiet  bon  ̂ er-- 
fepolis  luar  baS  (Srbbeben  nid)t  gefpürt  morben,  bort  flehen 

überhaupt  feit  3at)rtaufenben  immerhin  nod)  eine  gute 
2ln^al)l  ©äulen  aufrecht,  fo  bafe  atfo  ber  Sufen  „ber  biele 

bulcani}d)e  (Elemente  birgt"  fid)  nid)t  bis  ju  ber  Stuinen« 
ftätte  erftreden  fann. 

5tad)  Teheran  jurüdgefehrt,  beifleibete  fid)  Sämbert) 
mieber  alö  2;ürfe  unb  ©ermifd),  um  fid)  einigen  Silgern 

aus  ber  d)inefifd)en  Stürtei  anjufd)ltefeen,  bie  bon  SDlelfa 

jurüdfehrten  unb  junäd)ft  nad)  ©hima  pilgerten.  9iad)bem 
man  ihn  am  legten  2lbenb  auf  ber  türfifd)en  ©efanbtfd)aft 

in  einem  möglid)ft  ettropäifd)  eingerichteten  ©alon  ein  Gl)am= 

pagnerfouper  gegeben  hatte,  fd)lief  er  auf  ber  elften  9ieife= 
nad)t  ober  fcl)lief  er  bielmel)r  nid)t  jmifd)en  ̂ mei  ber  ftömm= 

ften  unb  bom  Ungeziefer  beborntgten  Äafdjgariern  in  einem 
©tall,  ohne  etmas  bon  ber  gemeinfamen  2lbenbmal)ljeit 

genoffen  ju  haben,  bereu  gleifd)ftüd'e  bon  ben  Silgem  bind) 
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3ufafc  einer  Unfdtlittferje  gefdnnalzen  morben  traten.  Uelui= 

gene  befreunbete  er  fid>  balb  mit  feinen  gemütblidjcn  usbe= 

Elfsen  9teifegefäl)rten,  bie  fel)nfüd)tig  ihrer  ̂ eirnatr»  Slafd)= 

garien  entgegeneilten.  (Siner  bon  ibnen,  |>abfd)i  Silal,  ber= 
gafe  fid»,  bom  ̂ eimhieb  überwältigt,  fo  toeit  bafj  er  fogar 
bon  feinen  grauen  fprad\  h>as  bödift  unziemlich  im  Orient 
ift.  (Sr  rübmte  fetner  £>eimatb  nadi  bafe  bie  grauen  bort 
am  allertuoblfeilften  mären,  nämlicb  fedjs  Ducaten  bas  Stüd 

bon  ben  grobem  Sorten,  %a  ber  |>abfd)i  fear  fo  glüd'lid) 
baf?  feine  Sieblingefrau,  nämlid)  SJcumtner  bier,  alfo  bie 

äußerfte  erreichbare  ̂ iff"  —  benn  ber  $oran  erlaubt  nid)t, 
mie  man  gemöbnlid)  meint,  bie  Qi i e I  = ,  fonbern  nur  bie 
Sierroeiberei  —  ifm  aus  Siebe,  b.  h-  tarfrei,  ger/eirathet 

habe,  obgleich  er  boppelt  fo  alt  mie  fie  gemefen. 

Qm  malbigen  unb  badjburdiraufditen  Wafenberan  Der: 

abfduebet  fid)  ber  ungarifebe  Uieifenbe,  unb  mer  bie  gort-, 
fttjuug  lefen  miü,  mufs  ba*  ältere  SBerf  über  Sodiara  zur 

$anb  nehmen.  @ingeflod>ten  mirb  hierauf  eine  silbbanb= 
hing  über  bie  Sabi,  b.  b-  bie  bon  Sab  1843  geftiftete  bete 

fifd)e  5ieligionefecte.  Da  jebod)  Sämberp  fid}  meiftens  auf 
ben  ©rafen  ©obineau  ftütjt,  fo  genügt  es  ben  Sefer  auf 

eine  frühere  Wittbeilung  ?u  beimeifen.  1  DenSdluf;  bes 
33ud>es  bilbet  bann  bie  9iüdfet)r  bon  (Sboraffan  nadi  (Suropa. 

Die  ßetuegungserfdjeinmtjien  bei  beit  niebern 

pflanzen  (iirnjitogamen). 

Sei  ben  erften  Definitionen  bie  man  bon  ben  gieren 

im  ©egenfat}  ju  ben  pflanzen  aufftetlte,  btlbete  bie  freie 

Setoegung  ber  erftern  ein  bauptfäd)ltcbes  Unterfd)eibungs= 
merfmal.  2ln  biefem  Werfmal  hielt  man  lange  3e't  fo 

jäb  feft  bafe  man  bei  ber  (Sntbedung,  bafc  aud)  im  Sßflanjen« 

reid>,  befonbers  bei  ben  Ät^togomen,  eine  freie  Sehxguug 
ftattfinbet,  bie  fid)  nid)t  bon  ber  bei  ben  gieren  bor= 
fommenben  untertreiben  läßt,  nur  um  biefes  Werf  mal 

nicht  fahren  ju  (äffen,  bie  hnberfinntge  2tnfid)t  ausfprad; 
bafj  ein  5ßefen  in  einer  geroiffen  ̂ eriobe  feinet  Sebent 

11)ier,  in  einer  anbern  ̂ flanje  febn  fönne.  Diefe  unbalt= 

bare  älnfdjauung  mußte  natürlid)  balb  aufgegeben  Werben, 

unb  man  fann  fagen  bafc  angefid)ts  ber  bielen  ©ntbedum 

gen  beweglicher  pflanzlicher  Organismen  heutzutage  bie 
meiften  9caturforfdier  bie  freie  SeWegung  nid)t  mef)r  als 
ein  Werfmal  anerfennen,  Welch/es  burdjgreifenb  unb  fdjarf 
bas  Slnerreid)  bom  ̂ flanzenreid)  fd)eibet.  JBohl  finbet 
man  nod)  manche  Welche  einWenben  bafe  bie  im  Pflanzern 
reid)e  borfommenbe  freie  SeWegung  nur  fd)einbar  frei  fei), 
Woburd)  aber  eine  fdjeinbar  freie  SeWegung  bon  einer  Wirf= 
lid)  freien  fid)  unterfd)eiben  laffe,  hat  nod)  niemanb  in 
braud)barer  Definition  angegeben. 

1  2>.  Sn&Urib  Wir,.   ©.  272. 
Stil  s(t  an 6.    18«8.   ?lr.  <>. 

2i>ie  fd)on  an  gebeutet,  finbet  fid)  bie  freie  Sercegung 

b,auptfäd)lid)  in  ber  2lbtf)eilung  ber  Ärt)btogamen,  ber  fo= 
genannten  niebern  bIütl)enIofen  ©emäd)fe,  unb  es  dürfte 

bon  Sntereffe  febn  einmal  einen  Ueberblicf  über  bie  l)ier 
borfommenben  bemeglicb,en  Äörber  ju  geben,  unb  jugleid) 

ju  zeigen  meld)e  SSidjtigleii  biefelben  für  bas  Seben,  genauer 
gefagt,  für  bie  gortbflanjung  ber  betreffenben  ©emäd)fe 

baben.  Sefbred)en  mir  bie  einzelnen  2lbtl)eilungen  ber  Ärt)b- 
togamen  ber  SReifye  nacb,. 

2ln  ben  garnfräutern  mirb  jeber  ber  fid)  clroas  mit 

biefen  pflanzen  befd)äftigt  bat,  bie  ftörber  fennen  meld)e 
fid),  bem  unbeii'affneten  Sluge  tote  Äbrncfyen  erfd)einenb,  auf 
bem  JRüden  bes  Saubes  befinben,  balb  in  linieuförmiger 

Slnorbnung  an  beffen  9ianbe,  mie  beim  Slblerfarn,  Pteris 

aquilina,  balb  in  mehreren  f leinen  nieblid)en  ̂ äufdt;enf  roie 

bei  ben  $olr/bobium=2lrten,  balb  in  zaf;Iveid)en  barallelen 

Streifen,  iure  bei  ber  9?atterzunge,  Scolopendrium  of'lici- 
narum,  balb  in  nod)  anberer  3lnorbnung.    Diefe  fd)ein= 

baren  Börnchen  finb  nun  J^abfeln,  tueld)e  erft  Ixnrflid)  ein= 

fad)e  ̂ ömd)en,  bie  fogenannten  Sboren,  in  größerer  2ln= 

zaf)l  einfd)liefeen.    Diefe  leperii  bflegt  man  ibob,l  bie  Samen 
ber  gamfräuter  zu  nennen,  biefelben  t)aben  aber  Ibeber  in 

ihrem  Sau  —  es  finb  einfad)e  QcUen  —  nod;  in  ihrer  @ut= 

ftel)ungsibeife  —  fie  finb  nicl)t  bas  birecte  ̂ robuet  einer 

Sefrud)tung  —  eine  2lel)nlid)feit  mit  ben  Samen  ber  $f)a= 
nerogamen.    S^enn  biefe  Sboren  nun  auf  feuchte  ßrbe 

fallen,  fo  bilbet  fid)  balb  aus  benfelben  burd;  Seßenme^ 
rung,  mit  benen  eine  2luSbehnung  §anb  in  $anb  geht, 
ein  grünes,  etlba  linfengro^es  blattartiges  Drgan,  meines 

auf  feiner  linterfeite  mit  haarartigen  SBurjeln  am  Soben 

bef eftigt  ift.    2luf  biefem  ̂ övber,  U)eld)en  man  Sorfeim, 

^rothalltum  nennt,  finöen  fid)  nun  balb  bie  zweierlei  Drgane, 
toeld)e  mit  bem  ̂ iftiü  unb  ben  Staubgefäßen  ber  bbanero; 

ganten  Slütl)en  eine  gletd)e  Sebeutung  haben,  unb  roeldje 

hier,  mie  bieentfbredtenben  aller  anbern  ̂ rh^t09amen,  2lrdia= 

gonten  unb  2lntl)eribien  genannt  loerben.    Die  erftern, 
in  ber  Slusranbung  bes  Sorfeims  auf  beffen  Untetfeite 

ft^enb,  hahen  anfangs  Die  gorm  fleiner  Papillen,  biefe 

^abillen  öffnen  fid)  zur  $ät  ber  Steife  beS  Organe  an  ihrer 
Spitje,  unb  bon  hier  füt)rt  nun  ein  ßanal  zu  bem  etteas 
erweiterten  ©runbe  bes  2lrd)agoniums,  in  meld)em  ber  z» 

btfrud)tenbe  ßentralförper  liegt.    Die  2lntl)eribien  finb  htn  = 

gegen  bon  fugeliger  ©eftalt  unb  finben  fid)  mehr  an  ben 

Wänbern  unb  jmifd)en  ben  SBurjeln  auf  ber  Sorfeimunter-- 
feite.    3nner^alb  ber  3lntl)eribien  bilben  fid)  nun  fugelige 
gellen,  meld)e,  roenn  bie  Slntheribien  im  reifen  guftanbe 

angefeud)tet  njerben,  aus  biefen  hervortreten,  unb  anfangs 
unbeweglich,  bor  ber  2luStvittftelle  im  SBaffer  liegen  bleiben. 

Salb  bemerft  man  aber  in  ihnen  eine  rotirenbe  Semegung, 

unb  es  fd)raubt  fid)  nun  aus  il)nen  ein  pfropfenzieherartige» 

Ding  h«bor,  lueld)e6  an  feinen  borbem  SSinbungen  mit 

Zahlreichen  SUimpern  befet^t  ift,  gig.  1,  a,  mit  biefen  baS 

2i5affer  peitfd)t  unb  enblid)  fid)  in  Seiuegung  fefct,  mie  eine 

Sd)raube  burd)  bas  Süaffer  bahinfat)tenb.    Anfangs  ift  an 
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feinem  ̂ intern  @nbc  nod;  bie  fugelige  3elTe,  in  Weld;em 

biefeS,  Samenförper  ober  2Intberoj;pib  genannte,  SDBefen  fid; 

gebilbet  t)at,  befefiigt,  burd;  bie  lebhaften  Bewegungen  reifet 

gig.  1.    ©amenförper:  a  Don  Pteris  se.mil ata,   b  öon  Equi- 
setum  limosu/i),  c  öon  Marsllia  salvatrix,  a  unb  b  500fad), 

c  6!)0faa;  öergrüfert. 

es  fid;  aber  balb  los,  fo  bafe  nun  ein  einfad;«  an  feinen 
borbern  SOBinbungen  mit  Sßimpern  befetjte  Spiralfaben 

fid)  burd;  baS  SBaffer  hinburd;Wtnbet.  £)ie  Bewegung  be& 
felben  ift  balb  befchleunigt,  balb  berlangfamt,  balb  gel;t  er 

nad;  rechts,  balb  nach  linfs  ober  Wenbet  fid;  gan^  um,  fteigt 
balb  im  SBaffertropfen  nad;  oben,  balb  ger/t  er  mehr  auf 

ben  ©runb,  furj  er  ift  mit  bem  Vermögen  begabt  fid;  botl= 
ftänbig  frei  tnv  äßaffer  ju  bewegen.  Bei  ihrem  §in^  unb 
•£jerfd)Wärmen  fommen  biefe  Samenförper,  Weld;e  in  jebem 
ber  jahlreid;en  3lntb,evibien  fid;  in  jiemlid;  großer  2ln^at;l 
bilben,  nun  aud;  in  bie  9cahe  ber  geöffneten  2lrd;agonien 

—  ob  mit  2lbfid;t  ober  jufällig  mufe  bafjin  geftellt  bleiben  | 
—  unb  es  bringt  ber  eine  ober  ber  anbere  in  ben  ßanal 
eiltet  2lrd;agoniums  ein,  fchraubt  fid;  bis  &u  beffen  ©runbe 
bor  unb  bolIjieb,t  l;ier  ben  2lct  ber  Befruchtung,  in  baen 

golge,  l)ier  nun  nid;t  etwa,  wie  bei  ben  Bhanerogamen,  eine 

grucht  entfielt,  fonbern  birect  eine  junge  garnfrautpflanje, 

beren  erfteS  35latl  balb  aus  ber  (Einbuchtung  bes  Borfei= 
meS  empormächst.  Sold;e  fleinen  Bflänjd;en  fann  man 

jugleid;  mit  unbefruchteten  Borfeimen  leid;t  in  Warmen  ©e-- 
Wäd;shäufern  auf  ber  (Srbe  ber  Blumentöpfe  beobachten, 

benn  bie  Sporen  ber  garnftäuter  fliegen  bei  il;rer  £eid;tig= 

tett  überall  t;in  unb  leimen  balb  bei  binlängiidjer  geud;= 
tigfeit  unb  Sßärme  ber  iinf t- 

2Bir  finben  alfo  hier  bei  ben  garnhäutern  bie  männ= 
lid;cn  Organe  mit  bem  Vermögen  fid)  frei  &u  bewegen 
auSgeftattet  unb  bon  einer  pfropfen^ieb/erartigen  gönn 

mit  jaf;lreid;en  2Bimpern  an  ben  borberen  sJJcünbungen. 
©anj  ähnliche  bewegliche  Körper  fommen  bei  ben  (Squi= 

fetaeeen,  ben  Sd;ad;telhalmen,  bor  —  gig.  1,  b  ftellt 
einen  fold;en  bor,  ber  fid;  bon  ber  il;n  frül;er  um- 

fnillenben  Qdlc  losgeriffen  —  fomie  bei  ben  SBafferfain 
(Slhijocarpeen  ober  9Jtarfiliaceen) ;  bon  benen  ber  Unteren 

finb  bie  bon  5ßarfUta,  ;sum  Beifpiel  bon  Marsilia  wil- 
vatrix,  gig.  1,  c,  befonbetS  intereffant ;  fie  befit)en  eine 

große  älnjahl  bon  älHnbungen,  beren  h'nierPc  1TU  *  lo»: 

gen,  peitfehenartigen,  nad;  borne  gerid;teten  Kimbern  Oer; 
fthen  finb. 

(StWaS  anbers  als  bei  ben  garnfräutern  berhält  fid; 

bie  Sad;e  bei  ben  SDtoofen.    SDtc  9J!oosfapfeln,  Weld;e  be= 

fonbetS  im  grühjahr  auf  ÜRauern,  SDächern,  an  lehmigen 
Slbhängen  unb  auf  freien  2£albftellen  in  SUaffe  auftreten, 

enthalten  in  ihrem  inneren  ein  gtünlidjeS  ober  bräunliches 
Bulber,  Weld;eS  aus  lauter  Heilten  Äörndjen,  einfachen 

gellen  befiehl,  Weld;e  hier  wie  bei  ben  garnfräutern  Spo  = 
ren  genannt  »werben.    ̂ nbem  bie  SDiooefapfeln  an  ihrer 

Spitze  mit  einem  $)edel  fid;  öffnen,  ift  biefen  Sporen  ber 

Sluägang  geftattet,  burd;  ,3ufammenfd;rumpfen  ber  SBänbe 
ber  SföooSfapfel  werben  fie  aus  biefer  hetborgeprcfjt,  bem 

äßinbe  übergeben  unb  fliegen  bei  ihrer  £eid;tigfeit  ioeit 

uml;er  —  ber  ©trafeenftaub  enthält  beren  oft  biele  —  bi« 
fie  enblich  jur  ̂ uhe  fommen.    ginben  fie  nun  hierbei 

einen  geeigneten  Boben,  fo  fangen  fie  an  ju  feimen  unb 

jroar  in  ber  Sßeife  bafe  fich  aus  ihnen  ein  mehrfad;  ber= 

jtreigter  gaben  bilbet.    2;a  feiten  bie  Sporen  allein  liegen, 

fonbern  ju  mehreren  beifammen,  fo  entfielt  auS  ihnen  ein 

ganzes  gabengefled;t,  nield;eö  alö  ein  grüner  fammetar- 
tiger  Ueber^ug  ein  Stütf  beß  SSobens  bebeeft  —  bod; 
bleiben  mir  bei  bem  auö  einer  einzelnen  QeÜe  gebilbeten  ber= 

ütoetgten  mehrzelligen  gaben,  aud;  hi«,  mie  bei  ben  %m\\-. 
fräutern,  Borfehn  genannt,  ioenn  er  aud;  fotrohl  an  ©e= 
ftalt  als  in  feiner  weiteren  (Sntmitfelung  meit  bon  biefem 

berfdjicben  ift.    6*  bilben  fid;  nämlich  auf  ihm,  ohne  irgenb= 
hxld;e  borhergegangene  Befruchtung  an  berfchiebenen  Stellen 
fleine  ftnofpen,  aue  ibeldjen  nad;  unb  nad;  SRooepflänachen 

ermachfen,  bie  mit  Stamm  unb  Blättern  berfehen  finb. 

Grft  wenn  biefe  ÜJcooepflänschen  eine  beftimmte  ©röfee  unb 

ein  geWiffeß  Sllter  erreicht  i)aben,  entftel;en  an  ihnen  bie 

Organe  Weld;e  ben  auf  bem  Borfeim  ber  garnfräuter  bc* 
finblid;en  3lrd;agonieu  unb  2(ntl;eribien  entfpred;en  unb  aud) 
ebenfo  benannt  Werben;  einzelne  SeitenjWeige  ober  bie 

(Snbfnofpe  ber  9)iooöpflänjd;en  geigen  nämlid;  eine  gebrängte 

Stellung  ihrer  beifügten  unb  babei  meiftens  an  ber  Bafiß 
berbreiteten  Blättd;en,  jWifchen  benen,  fo  Wie  am  3reeif>: 

enbe  hfluptfäd;lid;  felbft,  nun  bie  beiben  genannten  Sitten 

bon  Organen  auftreten,  an  ben  einen  ̂ flänjd;en  ober  3wei  = 
gen  meift  nur  bie  einen,  bie  Slrchagonien,  an  ben  anbeten 

bie  2lntl)eribien,  alfo  getrennt  bon  einanber.    üDie  älrdta- 
gonien  h°ben  hi«  eine  bem  Biftill  ber  ̂ hanerogamen  oft 

fehr  ähnlid;e  ©eftalt ,   befi^en    einen  unteren  berbidten 
£l;eil,  einen  berlängerten  §alß,  unb  an  ber  Sph)e  madjen 

bie  außeinanber  tretenben  Seüen  ben  S'inbtud  einer  Bha^ 
nerogamen=9Jatbe;  bie  ganje  2lehnlid)feit  ift  aber  nur  äufjer^ 

lid;,  benn  wir  haben  hiet'  einen  einfad;en  bon  bier  3*Uf'ls 
reihen  umfd;loffenen  (5anal,  ber  oben  fid;  öffnet  unb  unten 
in  eine  (Erweiterung  ausläuft,  in  Welcher  bie  fogenannte 

Gentraljelle  liegt. 

2)ie  uns  befonbers  intereffirenben  Organe,  bie  2lnt$e< 

ribien,  finb  mehr  ober  Weniger  länglid;e,  aus  einer  Qeü-. 
fd;id)t  gebilbete  gäben,  Weld;e  in  il)rem  inneren  eine  fel;r 
grofee  9Jiaffe  bon  fehr  fleinen  3elld;en,  gig.  2,  a,  umfd;liefeen. 
3ft  bas  Slntheribium  reif  unb  wirb  angefeuchtet,  fo  tritt 

aus  feiner  aufbredienben  Spitje  fein  ganzer  jeDiger  ̂ nbalt 

Wie  ein  Weifjes  iyölfd;en  ober  eine  mild;artige  klaffe  l;er- 
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bor,  unb  man  erfennt  bei  fiarfev  Sergrßfeetung  bafj  in  ben 

einzelnen  3*öcben  aufgerollter  Spiralfabcn  liegt.  2)ie= 
fer  graben  fängt  nun  balb  an  &u  rotiren,  bie  ihn  um 

iyig.  2.    ©amenförper  ehteS  ?ebermcofe§  (PelJia  epiphylla)  a 
ned)  in  der  $eüt  eingefdjioffen,  b  barau§  ficvüovgetreteii  in  S-Kc= 
icegung,  c  jur  iRiibe  gefonimen,  d  vom  ©amentorjiet  entleerte 

3eUe,  4(X)fad)  uergrößcvt. 

icbließenbe  3^ße  reifet  auf  unb  er  tritt  frei  fyertoov,  an  fei-- 
ner  Spifce  mit  jinei  langen  peitfdienartigen  Söimpern  ber= 
fehen;  biefe  fd>wingt  er  fcbnell  bin  unb  ber  unb  fcbmimmt 

enblid)  burcb  bas  SBSajfet  fid>  borWärts  fcbraubenb,  babon, 
<yig.  2,  b.  2)a  metftentbeils  eine  grofee  2)faffe  bon  foldum 
Samenförpern  fid)  zugleich  entbülfen  unb  f tdt?  fortbewegen, 

fo  ift  es  äufjerft  intereffant  biefes  ©eWimmel  }u  beobach- 
ten; am  leidjteften  fann  man  fid»  biefen  2lnbhd  berfdjaf= 

fen  Wenn  man  bie  älntberibien  bon  $olr/trid)um-2lrten 
nimmt,  benjenigen  Üioofen  Weld;e  befonbers  unter  Kiefern, 

aber  aud;  in  Saubwälbern  fleinen  SLannenbäumchen  gleid) 
in  zahlreicher  Berfammlung  ben  Beben  bebeden,  unb  bon 

benen  bie  männlichen  ̂ flan^en  im  g-rübjabr  ein  Heines 
rotb.ee  fternförmiges  Köpfchen  tragen.  §n  biefen  Köpfdien 
finb  oben  gat»lreic£)e  Slntberibien  enthalten,  aus  benen  man 

burcb,  einen  &rud,  wenn  fie  reif  finb,  ben  milchigen  &v- 
halt  fdwn  bem  unbewaffneten  2tuge  fiajtbar  madien  fann; 
um  aber  in  biefem  bie  beWeglid;ien  Samenförper  &u  unter« 

fcheiben,  bebarf  man  einer  ftarfen  unb  fdiarfen  Bergröfji: 
rung,  bie  beiben  fd)Wingenben  äiSimpern  Werben  erft  bann 

gut  fid)tbar  menn  bie  Samenförper  jur  Stühe  gefommen 

ftnb,  Wobei  fie  fich  ftredenb  ihre  >IBiubuugen  oerlieren; 

3)ie  Function  ber  beweglidien  Samenförper  ift  nun 

biefelbe  ruie  bei  ben  garnfräutern,  fie  bringen  in  ben  ge= 

öffneten  Ganal  ber  2lrd>agonien  ein  unb  befristen  bie  in 
beffen  ©runbe  belegene  ßentral^elle;  entfielt  aber  nun 

nid)t  Wie  bei  ben  garnträutern  erft  bie  Woospflanae,  fon= 

bem  bie  golge  ber  Befruchtung  ift  bie  2tusbilbung  ber 

9Jcoosfapfel,  in  Welcher  fid)  fchliefelicf»  bie  (Sporen  ent= 
Wideln. 

%m  intereffanteften  unb  mannichfaltigften  finb  bie  be= 

roeglidjen  Körper  bei  ber  großen  bielgeftaltigen  gamilie 

ber  2llgen,  bei  benen  auch  überhaupt  ̂ uerft  bie  Bewegung 

entbedt  toorben.  GS  finb  t)ier  zweierlei  Birten  biefer  fid) 

frei  beroegenben  Körper  &u  unterfdjeiben,  nämlid)  foldie 
Weld)e  ben  befprochenen  Samenförpern  ber  garnfräuter 

unb  SJcoofe  entfprecf)en,  unb  anbere,  bie  fogenannten  3°°5 

fporen,  fidj  frei  beWegenbe  Sporen.  SBenben  mir  uns" 
^uerft  *u  ben  lederen,  Gine  fet>r  Weit  berbreitete,  leidet 

&u  beobad)tenbe  Sllgengattung  ift  bie  ©attung  Baud)eria; 

Birten  bcrfelben  finben  fid?  auf  feuditem  Boben  unb  in 

ftehenben  ober  fliefeenben  ©eWäffern ;  es  finb  einhellige  ber= 

jtoeißte  ̂ flän^dun,  Weldie  meift  in  bid)ter  Beifügung  einen 

fammetartigen,  fd;ön  grünen  9(afen  bilben.  2tm  leiditeften 

unb  fdwnften  ift  an  ilinen  bie  3D0fPin'tllkilbung  im  %xüi)' 
fahr  ju  beobaa^ten:  9cimmt  man  ein  Stüd  bon  einem  fol= 
d)en  ̂ iafen  gegen  3ibenb  in^  3'mrner»  J°  h>ivb  man  bie 

gäben  einzelner 2lefte  ettoae  feulenförmig  angcfdiroollen finben 

unb  bon  fehr  bunfelgrüner  garbe;  beobad)tet  man  biefel= 
ben  2lefte  bann  am  anberen  ̂ Jorgen,  etloa  nach  8  Uhr,  fo 

finbet  man  ihre  %äien  meift  ihres  Inhalts  entleert,  bic 

3oofboren  finb  bann  fdion  ausgetreten.  Um  ihr  |)erbor= 
fommen  birect  ju  beobad)ten,  mufe  man  zeitiger  anö  SBerf 

gehen,  in  ben  erften  DJtorgenftunben,  ober  mufj  bie  ju  be= 
obad)tenben  ̂ flanjen  bis  flur  Unterfud)ung  im  T)unllen 

halten.  Bei  ber  erften  (Sinioirfung  bes  auf  bie  Shmfellieit 

folgenben  £id)teö  Wirb  man  nun  bemerfen  bafe  bie  Spitze 

ber  feulig  angcfd)WolIenen  Ülefte  aufbrid)t,  unb  bafe  aus 

ihnen,  um  feine  Sängsachfe  fid)  brehenb,  ein  eiförmiger 

Körper  heraustritt,  welcher,  Wenn  er  ganj  au^  feinem  ®t- 
fängnife  erlöst  ift,  fogleid)  pfeilfd>nell  babon  eilt.  Bei  fei= 
ner  ©eburt  fann  man  il;n  am  beften  genau  beobachten ; 

babei  fommt  e#  mand)mal  bor  baj?  fein  borberes  ßnbe  fid) 

fdmeller  bref)t  alö  fein  hintere^,  Wobuvd)  bie  ganje  ̂ pefpene 

fid;  in  swei  flcinere  tbeilt,  bie  aber  meiften§  beibe  munter 

babon  eilen.  ̂ Diefc  3oofporen  ber  Baud»eria  —  beren  eine 
bie  §ig.  3,  a  in  bem  3"fianbe  ̂ eigt  Wo  fie  fo  eben  jur 

^*ig.  3.    30DfP0lel1  Don  'illgen:  a  bon  Vaucheria,  b  Bon  Oedo- 
gonium,  c  oon  Cladophora,  d  oon  Ulothria,  e  oon  Chorda 

Filum.  a  HOfad),  bie  übrigen  330fad)  üergvbjjert. 

sJtuhe  fommt  —  finb  ringsum  mit  furzen  farblofen  2öim= 
pern  berfehen,  bie  fid)  aber  bei  ber  Bewegung  ber  3oofbore 
fo  fdmeü  hin  unb  h^rf^bingen  bafe  man  fie  nid^t  feljen 

fann,  erft  bei  bem  Aufhören  ber  Bewegung,  Weld)e§  man 

burd;  QobWaffer  bor  ber  3eit  herborrufen  fann,  Werben  fie 

beutlid)  fid}tbar.  2i*enn  bie  3oofporfn  nadh  einiger  Qeit 
bon  felbft  jur  )Huhe  fommen,  fo  nehmen  fie  nach  ltnb  nad) 
eine  fugelige  ©eftalt  an,  umf leiben  fid}  mit  einer  früber 

ihnen  fehlenben  Wembran,  Wobei  fie  ihre  SBimbern  berlie= 
ren,  unb  feimen  nun  birect,  inbem  fie  fid)  ohne  borheiige 

längere  9(uf)e  511  einem  Sd;laud)e  berlängetn.  ©ie  3°Ds 
fporen  ber  Baudjerien  finb  übrigens  fo  grof?  bafe  man  ihre 

Bewegungen  fd)on  mit  unbewaffnetem  2luge  berfolgen  fann, 

Wobei  man  leid)t  ̂ ugeftehen  Wirb  baf]  biefelben  ben  ©ins 

brud"  botlftänbiger  SBillfür  mad^en  unb  bon  benjeniger 
anerfannter  .^nfufion^thiere  nid)t  511  unterfd}eiben  finb. 
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©ine  anbere  Sllgengattung,  an  beven  2lrten  man  grofje 

3oofporen  beobachten  f'ann,  ift  bie  ©attung  Debogonium ; 
es  finb  biefj  bünne  unberzWeigte  mehrzellige  gaben,  Welche 

an  ben  ©teilen,  wo  bie  gellen  aneinanber  grunzen,  werft 
mehrere  eigentümliche  Duerlinien  zeigen.  Slud)  hier  bilbet 

fid)  in  jeber  gelle  nur  eine  goofpore  Welche  ein  febr  tt?ter= 

artiges  Slnfeljen  bat»  tnbem  fie  an  if)rem  toorbern  topf» 
artigen  %i)e\U  mit  einem  Sßimpernfranz  umgeben  ift,  gig.  3, 

b;  wenn  fie  nad)  ihrer  Bewegung  jur  Stühe  gefonimen, 
bilbet  fie  einen  gujj,  mit  toeld)em  fie  bem  Boben  an» 
baftet,  Wät)renb  ber  obere  2  heil  in  einen  neuen  gaben 
ausWädjst. 

Sei  anberen  Sllgen  bilben  fid)  bie  goofporen  in  ieoer 

gelle  mebr  ober  Weniger  zahlreich/  unb  haben  nur  wenige 
SBimpern,  entWeber  bier  ober  zWet.  Söenn  zwei  SHimpern 

borf)anben,  fo  fitzen  biefelben  entroeber  am  fpifcen  (Snbe  bes" 
eiförmigen  Körpers,  gig.  3,  c,  ober  finb  in  einer  feit» 
lieben  (Sinbudjtung  befeftigt,  gig.  3,  e,  fo  bafc  bie  eine  nact) 
Pom  bie  anbere  nad)  hinten  gerichtet  ift.  25ie  erfte  Slrt  fann 

man  leidjt  unb  fd)ön  an  ben  Gtabopboren  unferer  ©räben  unb 

f [einen  Bäd)e  beobad)ten,  pflanzen  bie  einem  Keinen  Bufd)e 
gleichen  unb  mit  ibren  feinen  feigen  anmutig  tmSöaffet 

flottiren.  SDiefe  feinen  3rt)ei9e  befteben  aug  9ieif>en  bon 
gellen,  unb  in  jeber  bon  biefen  gellen  bilben  fid)  Rimberte 

bon  goofporen,  roeld)e  zur  geit  ibrer  Steife  burd)  ein  feit» 
lidjes  £od)  aug  ber  fie  umgebenben  gelle  f)erausfd)lüpfen 

unb  bann  im  Söaffer  frei  umt)er  fd)toimmen,  big  fie  fid) 

feft  fernen  unb  ju  einer  neuen  pflanze  ausWadfen.  ®ie 

goofporen  mit  zWet  fettltdjen  Söimpern  finben  fid)  nament» 
tid)  an  SJteeresalgen,  j.  SB.  bei  bem  ©eefaben,  Chorda 

Filum,  bei  Weldjem  bie  Bermel)rungefäbigfeit  burd;  goo» 
fporen  innerlid;  grof]  ift,  ba  eine  einzige  pflanze  eine  Sänge 

bon  bielen  gufeen  erreicht  unb  an  ihrer  ganzen  Dbeiflädje 
goofporen  fid)  bilben. 

Sllle  biefe  goofporen  ber  Sllgen  baben  in  ibren  Bewe» 

gungen  eine  fold)e  Slebnlicb/t'eit  mit  einzelnen  nieberen  %i)\e- 
ren  bafj  fie  mit  biefen  bielfad)  berWecbfelt  worben,  unb  bafc 

man  in  biefer  Sikife  zu  bem  (Glauben  gefommen  baj}  giWiffe 
SCr;ieve  fid)  in  pflanzen  umWanbcln  fönnten;  auf  btefetn 

©ebiete  ift  eine  forgfältige  unb  genaue  Beobad)tung  uner» 
läfeltd)  um  nid)t  in  arge  Qrrtt^ümer  311  berfallen. 

Sin  bielen  Sllgen  Weld)e  goofporen  erzeugen,  fommen 
nun  noeb  anbere  bewegliche  Körper  bor  melde  ©amenför» 

ber  finb.  SBenn  bie  befprod)ene  Baudjeria  fid)  einige  geit 

burd)  goofporen  fortgepflanzt  bat,  fo  t?övt  enblid)  biefe  Slrt 
ber  Bermel)rung  auf,  ftatt  beffen  bilben  fid)  zweierlei  Slrten 

bon  Körpern  aus,  bie  Slrdjagonien ,  l)ier  aud)  Dogomen 
genannt,  unb  bie  Slntt)eribien,  welche  bei  ben  meiften  Sitten 

ganz  benad)bart  ftel)en.  2)ie  elfteren  finb  mebr  ober  We» 
niger  fugelige  Körper  toeld)e  einen  ftarf  gehäuften  grünen 

Inhalt  befitjen  unb  zur  geit  il)rer  sJ(eife  an  ber  ©pitje  fid) 
offnen,  wäbjenb  bie  Slntl)eribien  einem  gebogenen  ober  ge^ 

tounbenen  .^orne  gleid)en,  tbefjbalb  fie  aud)  £)brnd)en  fle. 
nannt  iuerben,  unb  einen  faft  farblofen,  feinförnigen  ̂ nl)alt 

jeigen.  ©inb  biefelben  reif,  fo  öffnen  fie  fid)  an  ber©pit)e, 

unb  ei  treten  auö  ihnen  Heine  Körper  beibor  loeldie  mit  zroet 

j  SBimpern  berfel)en  finb,  gig.  4,  a,  im  SBaffer  munter 
umf)erfd)rohnmen  unb  in  SRaffe  in  bie  benad)barte  Deffnung 

bee  Dogonium  geratben.  mit  beffen  ̂ "hrt^  fie  fid)  bermi- 

fdjen  unb  fo  bie  SBefrudjtung  boHzieben.  Qn  'Solche  biefer 
umgibt  fid)  ber  Inhalt  beS  Dogonium  mit  einer  SRembran, 

unb  ber  fo  umfd)loffene  Hörper  bilbet  fid)  ju  einer  reifen^ 
ben  ©pore  au§,  meld)e  erft  nad)  längerer  3e't  toieber  z" 
leimen  beginnt  unb  zu  einer  neuen  ̂ Bflanje  ausmachst. 

$3efonbers  intereffant  finb  bie  beroeglid)en  Sefrud)tungö= 
förper  unb  ber  2lct  ber  Sefrud)tung  bei  ben  gueuö  Sorten, 

Z.  33.  bei  Fucus  vesiculosus  bem  33tafentang  ioeld)er  in 

allen  Weeren,  bie  6bbe  unb  gtuth  befit^en,  aber  aud)  in 
ber  Dftfee  borfommt.  2ln  einzelnen  ©pi^en  biefer  pflanze 

roeld)e  ein  braunes  Saub  mit  blafigen  3lnfd)toeHungen  be= 

fit^t,  treten  SSerbidungen  auf  meld)e  mit  niebrigen  s2ijärz= 
dien  bebedt  erfdjeinen,  unb  bei  ben  männlid)en  pflanzen 

eine  mel)r  gelblid)braune,  bei  ben  leiblichen  eine  oliben= 
grüne  garbe  haben,  ̂ bes  33Järjd;en  hat  an  ber  ©pitje 
eine  Deffnung  roetd)e  ben  Ausgang  aug  einer  fugeligen 

§öhlung  bilbet.  23ei  ber  toeiblid)en  s$fla«3e  ift  bie  innere 
SBJanb  biefer  Höhlung  mit  farblofen  gäben  bebedt,  zroifdjen 

benen  elliptifdje  olibengrüne  Körper  flehen;  bei  ber  männ= 

lid)en  ̂ flanje  finb  hingegen  bie  ̂ öhlungstnänbe  mit  znl)l: 
reidjen  berzioeigten  gäben  beferjt,  an  melden  biele  tieine 
elliptifd;e  Körper  bon  orangegetber  garbe  fid)  befinben. 

SBJenn  nun  bie  pflanzen  zur  3eit  ber  föbbe  ins  Erocfene 
fommen,  fo  treten  aus  ben  genannten  Höhlungen  bei  ben 

tbeiblid)en  ̂ "bioibuen  bie  olibengrünen  Körper,  bei  ben 

männlichen  bie  orangegelben  b^rbor,  unb  lagern  fid),  in 

großer  ÜJcaffe  zu  einem  fleinen  2;röpfd)en  bereinigt,  bor 
ber  3Jlünbung  ber  Höhlung.  Stimmt  man  nun  bon  biefen 

zmeierlei  Sröpfdjen  in  einem  S&affertropfen  etroas  unter 

bas  SJiifroffop,  fo  fann  man  fclgenben  Vorgang  beobad)^ 
ten:  bie  farblofe  burd)fid)tige  §ülle  ber  olibengrünen  ̂ ör= 

per  löst  fid)  an  ber  einen  ©eite  auf,  unb  burd)  einen  eigen» 

tbümlichen  ̂ äutunggprocefe  treten  aus  ihr  ad)t  Äugeln  i)ex- 
bor  roeld)e  anfangs  unbemeglid)  im  Gaffer  liegen  bleiben. 

gleid)er^eit  bemerft  mau  in  ben  orangegelben  Körpern 

eine  tumultuarifdje  Seioegung,  enblid)  öffnet  fid)  ibre  farb- 

lofe gälte  unb  e§  tritt  eine  grofje  2lnzal)l  beweglicher  ©arnen^ 
förper  f)«bor  meldje  länglid)  finb  unb  an  ber  ©eite  z^ei 

21>impern  befeftigt  haben  an  benen  bie  eine  nad)  borne,  bie 
anbere  nad)  hinten  gerietet  ift.  (gig.  4,  b).  $m  ̂ nnem  ibres 

farblofen  Körpers  haben  fie  ein  orangegelbes  Mügeld)en,  mel= 
d)es  bon  benen  bie  biefe Äörper  für %fyexeaxi$efetyn,  alsSluge 

ert'lärt  worben.  5Diefe  ©amenföiper  fdjwimmen  nun  mit  grofjer 
©efd))uinbigfeit  l)in  unb  ̂ er,  taud;en  auf  unb  nieber,  unb  finb 
in  ihren  Bewegungen  manchen  Snfufionßthierd)en  canz 

ät)nlid).  Bei  biefen  Bewegungen  fommen  fie  aud)  in  bie 

3cal)e  ber  olibengrünen  Kugeln,  fetten  fid)  in  grofcer  Slu- 
Zahl  an  biefen  feft,  unb  feilen  il)nen,  inbem  fie  fid)  fort» 
Zubewegen  fudien,  it)re  eigene  Bewegung  mit,  fo  bafj  nun 
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gig.  4:  a— d  Samciifcrpcr  Bon  9((gen:  a  von  Vaucheria  ses- 
silis.  250fad)  Ceigrößeit,  b  Den  Fucus  vesiculosus,  c  ücn  Fucus 
siliquosus,  500fad)  üeigvcßcrt,  d  uon  Oedogonium  gemelli- 
parum,  SöOfad)  tevgrepevt,  e  mib  fgopfpoim  Ben  $i%ftl :  e  B9H 

Saprolegnia  330fad;  DevgvcBcvt,  l'Bon  Achlya  440fad)  Berorbjjen. 

biefe  kugeln  im  2l>affer  feheinber  Willfürlid)  bim  unb  bet- 
rollen,  Was  einen  febr  intereffanien  2Inblitf  geiüäbvt.  hier- 

bei t>erid)tne[^en  nun  einige  per  Samentortoer  mit  ber  Eub= 
ftans  fcer  olibengrünen  kugeln,  fcer  fogenannten  Btfrudv. 
tungsfugeln,  unfc  fo  ift  fcie  Befruchtung  boflbra&t:  fcie  Hügel 
umgibt  fid)  mit  einer  §aut,  mirfc  fcafcurd)  QeÜe  fcie  fid) 

tbeilt  unb  nad)  unb  nad)  ,^u  einer  Dangtoflan^e  l)eram 

mäcbst.  il'as  mir  als  ßrperiment  im  JBaffertrotofen  beob 
aebten  fönnen  gefd)iebt  nun  aud)  beim  natürlid)en  Saufe 

ber  Dinge:  inbem  bie  glutb,  be\  '^rer  Siüd'febr,  bie  burd) 
bie  Gbbe  troden  gelegten  Bflamen  benefct,  fchmemmt  fte  bie 

olibengrünen  unb  bie  orangegelben  Wörter  jufammen  unb 

leitet  jmifdten  fcem  Qnbalt  tiefet  fcie  Befristung  ein. 

9camentlidj  grofe  finb  bie  Samenförber  bei  Cebogoniuiu, 

mo  fie  ben  3oo|boren  betreiben  Bflanjeu  febr  äbnltcb  finb, 

inbem  fie  einen  Hranj  bon  ©imtoern  äh)ifd)en  ibrem  färb* 
lofen  9?orbettbeil  unb  bem  mit  grüulid)en  Hömd)en  toer^ 
fefjenen  .£>tntertbeil  befi^en,  man  berglei^e  ben  §Dljid»nitt 

gig.  4,  d  mit  £oIäfd)nttt  gig.  3,  b. 
SBit  feben  alfo  aueb  biet  bei  ben  2llgen  bemeglidie 

Samenförber  bie  Befristung  bol^ieben;  aufeerfcem  fyaben 

»ir  bei  ibnen  bie  frei  fid)  betoegenben  30°lbt)rt'n;  enblid) 
fommt  bei  einzelnen  2lbtf)eilungen  eine  Bewegung  bes  ganzen 
Bflanjentörtoers  burd)  bas  Gaffer  t)in  bor;  ba  aber  biefe 

s2lbtbeilungen,  bejonberß  bie  Diatomeen  unb  Dscillatorien, 
bon  inaneben  ̂ oologtn  nod)  für  bas  Dfyierreid)  in  2lnfprud1 
genommen  merfcen,  fo  mollen  mir  bier,  mo  es  nur  barauf 

anfommt  bei  ungmeifellrnften  Bflanjen  bie  freie  Bemegimg 

äu  jeigen,  uns  niebt  näfyer  auf  biefelben  einlaffen. 
©enben  mir  uns  enolid)  ju  ben  Bilgen,  in  rueld;er 

großen  älbtbeilung  fcer  ̂ iflanjen  fid)  in  gleicher  Steife  Wie 

bei  ben  Sllgen  3°Dfboren  finben,  bie  in  freier  Bewegung 
tm  2ßaffer  b,im  unb  f}erfd)mimmen.  Bor  noeb,  niebt  langer 

3eit  glaubte  man  bafe  nur  bei  2llgen  3ooftooren  toorfämen, 

unb  jog  bafyer,  an  ber  gemachten  Definition  feftlmltenb, 

aße#  ma§  300fb<wi  batte  ju  biefer  gamilie;  in  neuerer 

Seit  ftnb  aber  bei  einer  fo  grofjen  3InjabI  unbeftreitbarer 
Bilge  mirfliebe  3obffcoten  gefunben,  bafj  man  biefe«  Unter= 

fdieibungsmerfmal  b,at  aufgeben  muffen,  ̂ camentlid)  ift 
bie  gange  gamilie  ber  Satorolegnieen  burd)  3°oftooren  aus= 
gegeidnet;  ©lieber  biefer  ̂ amilie  roaebfen  befonberß  auf 

tobten  ins  2Baffer  gefaUenen  3»f«t«n/  h  B.  auf  fliegen, 
auelaim.  i8«8.  Nr.  9. 

meldie  fie  mie  ein  garter  glaum  umgeben.  Bringt  man 

bon  biefem  glaum,  ioenn  man  bemerft  ba§  feine  Sbi^en 

ein  meifelidjeö  2lnfel;eu  erhalten,  borfid)tig  ein  6tüd  im 
2Baffer  unter  baö  Sftifroffob,  fo  mirb  man  bemerfen  bafe 

e^  aug  %äben  beftel;t  bereu  (Snben  feulig  angefd)molIen 

ftnb  unfc  in  fciefer  2lnfd;mellung  einen  ftarffömigen  Qnfjalt 
baten ;  fciefer  ̂ jirbalt  bilfcet  fid)  aKmäblicb  in  fugelige  körbet 
um,  maö  man  unter  fcem  2J?ifroffob  bcrfolgen  fann,  enfclicb 

öffnet  fid)  bie  Sbit^e  fcer  Keule  unb  bie  fugeligen  ober 

eiförmigen  Äörber  treten  berbor,  enlroeber  birect  bon  ban= 
nen  fdnbimmenb  ober  nad;  einer  Baufe,  an  fceren  Scb,luffe 

fie  fid)  gebaute!  haben.  Diefe  3ß"fporen  finfc  entmefcet 
eiförmig  unb  b,aben  an  ibjem  fbi^en  (Snbe  jmei  Kimbern, 

§-ig.  4,  o,  mit  benen  fie  im  üüaffer  iiml;erbeitfd)eu,  ober 
fie  haben  eine  bobnenförmige  ©eftalt  unb  ib/re  beiben  SBim= 
bem  finb  in  ibrer  (Sinbuditung  befefligt,  bie  eine  nad;  born, 

fcie  anfceie  nad)  b,inten  gerichtet,  ̂ ig.  4,  i'.  ©anj  mie  bie 
3oofboren  ber  tilgen  bemegen  fict;  biefe  JRörper  nad)  allen 

sJ£iditungen  im  Gaffer  umf^er,  fe^en  fid)  enblid)  auf  einer 
baffenfcen  Unterlage,  einem  ̂ nfeclenförber,  feft,  unfc  madjfen 
bier  ju  einer  neuen  Bfian5e  au^-  2luc^  Der  ̂ urd)  ̂  

toffelt;  anft;eit  fo  befannt  unb  berüddigt  gemorbene  Büj,  feie 

IVruuospora  devasfatrix,  bflanjt  fid)  jum  2;l)eil  burd)  3°f: 

fboren  fort. 
©6  mögen  biefe  menigen  älngaben  geniigen  um  einen 

Begriff  bon  ben  bemeglid)en  Hörbern  ju  geben,  mie  fie  im 

Bflanjenreid;  borfommen;  jeber  ber  unbefangen  biefelben  in 

ihrer  Bewegung  beobad)tet,  mirb  jugeben  bafe  bier  eine  (Sr= 
fd)einung  borliegt  bie  fid)  bon  ber  Bewegung  bieler  D^iere 
niebt  unterfdieiben  leifjt,  unb  baf$  alfo  fcie  freie  Bemegung 

fein  ?)ceilmal  ift  an  meld)em  man  febes  'Xb.ier  bon  jeber 
Bflanje  ui  unterfd;eiben  bermag.  Bemerfenömertb  ift  es 
bafe  in  biefer  Begebung  gerabe  bie  Weniger  jufammengefe^ 

ten  Bfltmjen,  bie  Hrt)btogamen,  fid)  bem  Üljierteid)  näl;ern, 
ein  Umftanfc  meld)er  auf  fcie  2lbftammung  beifcer  3Reid;e 

bon  einem  gemeinfamen  mit  freier  Bewegung  auSgeftatteten 

Berfabren  binfceutet;  bei  ber  Weitern  Slusbilbung  bee  Bflan= 

senreid)eß  trat  bie  freie  Bewegung  allmäblidb  gang  in  ben 
.f)intergruub,  Wäbrenb  fie  bei  ben  Stieren  fid)  meb,r  unb 
metjr,  bis  nir  Öntwidlung  ber  comblictrteften  tf)r  bienenben 

Organe  ausbilbete. 

SScn  i'otbav  Öecfer. 

(^ortfcfeuiig.) 

Die  3fl^  fefr  (Eingeborenen,  meld)e  früber  in  biefer 

©egenb  nidit  unbebeutenb  War,  ift  im  Saufe  jtmeier  Sa^': 
je[)nte  fel)r  b,erabgefunfen.  i^ljre  (lrfd)einung  ift  eine 

eigentbyümlic^e;  ber  UJJann  mit  feineu  langen  Speeren,  bem 

Bumerang,  fd)Werer  Heule  unb  9tinbenfd)ilb  grabitätifd. 
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einberfcbreitenb  —  bas  21*eib,  bie  Saftträgerin,  mit  ber 
furzen  Sfionbfetfe  im  ftrubtoigen  fd^nar^en  £)aare,  finb 

betbe  jeber  Slnftrengung  feinb,  unb  feiten,  felbft  nid)t  burd? 

ein  ©efd)enf  bes  beliebten  9ium§  ober  Stabafs',  ju  bewegen 
fid)  einer  ermübenben  Slrbeit  für  ben  (Eolonifien  zu  un= 

terWerfen.  Sie  jieb,en  es"  bor  bon  jebermann  ben  fie 
treffen  Bäkko  (Xahal),  white  money  (Weifjes  ©elb),  red 
money  (rotfyes  ©elb),  5Jceb,l  u.  f.  W.  zu  erbetteln,  bod)  fcaU 
ten  fie  nid)ts  toon  Sabiergelb,  ba  man  fid)  in  biefer  $in; 

fid)t  oft  einen  Sbaf;  mit  iljnen  erlaubt  bat.  Sie  burd)= 

ziehen  bie  21!älber  Wie  bie  Sögel,  galten  fid;  im  SSinter  in 
ben  Wärmeren  Sergfd)lud)ten  auf  unb  befudicn  bie  (Ebenen 

roenn  es  roärmer  Wirb,  (Embfinbet  ber  ;Jceul)ollänber  $m\'- 
ger,  fo  gefjt  er  an  einen  Saum  bon  toeld)em  er  glaubt 

bafe  er  einen  f)of)len  2lft  fyabe.  |jat  er  fid;  burd)  Unter* 
fudmng  ber  Stinbe  überzeugt  bafs  bie  Sburen  Weld)e  bie 

Prallen  bes  Dtooffums,  bes  fliegenben  (Eid)l)ornes,  ber  Wil= 
ben  Äatjenarten  u.  f.  W.  an  ifjr  jurüdlaffen  toon  ber  ber* 

gangenen  -Jcadit  fyerrüfyren,  bafs  alfo  eines  biefer  Siliere 
im  Saume  borb/anben  ift,  fo  befieigt  er  benfelben  auf  bie 

übliche  3&5eife,  b.  b,.  er  mad)t  in  geWiffen  (Entfernungen 
mit  feinem  StabJ^omafyaf,  Weldier  ben  fteinernen  berbrängt 

f)at,  (Einfdmitte  in  bie  Sttnbe  zu  beiben  Seiten  unb  ftellt  in 

biefelben  bie  grofje  Qei)e  feines  gufecs  fobalb  er  mit  bem 

legten  fertig  ift.  2luf  btefe  2Beife  befteigt  er  bie  r>öd)^ 
ften  Säume,  unb  Wäfyrenb  er  mittlerweile  an  ben  Saum 

flobft  um  fid)  zu  überzeugen  ob  er  bob,l  ift,  gelangt  er  |u 
ber  ©teile  Wo  bie  fjöfylung  beginnt.  £jier  maebt  er  ein 

Sod)  in  ben  Saum  ober  21  ft  unb  legt  raud)enben  .ßuuber 

aus  Slättern  u.  bgl,  Weldien  bie  ÜSBeiber  ib,m  reiben,  b,in= 
ein  um  bas  SLbier  mittelft  bes  9raud)eS  herauszutreiben, 

^ritt  bas  £b,ier  aus  feinem  23erftede,  fo  fudt)t  es  fid)  fo 

lange  als  möglid)  auf  bem  Saume  ju  halten.  5)er  (Ein* 
geborene  folgt  ihm  bann,  fo  Weit  fein  ©eWid)t  es  erlaubt, 
auf  bie  bünnen  2lefte,  Welche  er  fräftig  fd)üttelt,  Wäfjrenb 

bie  unten  ftefyenben  2öeiber  unb  £mnbe  gleichzeitig  mit  if)tn 

ein  febauberhaftes  ©efd)ret  ergeben,  um  bas  Stüter  einju= 

fd)üd)tern  unb  baburd)  zu  toerfnnbern  bafs  es  bie  jtoed': 
mäfjigfte  2lrt  bes  (Entfommens  Wähle.  ©eWöhnlid)  hängt 
es  fid)  mittelft  feines  Sd)Wanzes  an  einen  bünnen  2lft  unb 
bleibt  baran  bängen  bis  ein  Stein  ober  Steden  es  trifft 

unb  ju  Soben  fd)leubert.  2)ann  fallen  |>unbe  unb  93?ei= 
ber  mit  Steden  über  basfelbe  tyv,  unb  ftebt  nid)t  in  ber 

■Jiäfye  ein  Saum  auf  Welchen  es  fid)  retten  fann,  fo  ift  fein 
Untergang  unbermeiblid).  SDiefes  Dtooffum,  Weld)es  feb/r 
gemein  ift,  bilbet  bie  £mutotnahrung  ber  SBilben  fo  Wie 

feiner  zal)lreid)en,  ffelettäbnlidien  §unbe,  unb  liefert  ihm 

feine  Hleibung,  b.  b,.  eine  ̂ edfe  bon  etwa  ad)t  gufj  Sänge 

unb  fed)S  bis  fieben  gufs  ober  mel)r  Sreite,  Weld)e  aus' 
bieredig  gefefmittenen  gellen  mit  §ülfe  ber  Seinen  bes 

ScbWanze^,  anftatt  bes  ßhurnes',  unb  eineö  fbitjigen  ftno= 
d)ens,  anftatt  ber  3Rabel,  berfertigt  Wim.  Seid)t  Wie  fie 

ift,  bietet  fie  aufeerbem  ben  Sortb,eil  ben  Sef'^er  feb,r  Warm 
Zu  galten. 

3uWeilen,  Wenn  bie  9iinbe  bes  Saumeö  fo  ()art  ift  bof; 

bas  j£l)ier  b,öd)ft  uiibeutlid)r  Sburen  juriidläfet,  gelangt  ber 

(Eingeborene  auf  anbere  2l!eife  in  ben  Sefitj  ber  gewünfdis 
ten  ftenntnife.  (Sr  ftedt  nämlid)  einen  fleinen  Stab  um 

ben  Stamm  bes  Saumes"  in  bie  (Erbe,  fyält  benfelben  barauf 
gegen  ben  SBinb  unb  riedjt  baran.  5Diefe  Wieberb,olt  er 
me^rmalä  an  berfd)iebenen  Steden,  bi§  er  biejenige  trifft 

Wo  ba£  %tyex  ben  Saum  fyinaufftieg.  §d)  felbft  war  nid)t 

2lugenzeugc  batoon,  erfuhr  es  aber  au§  bem  9)iunbe  bon 
Seilten  beren  SBaljr^eitsIiebe  id)  nid)t  in  gnmfd  ftelle. 

2We  befannt,  finb  bie  Sinne  ber  ©ingeborenen,  ba  fie  ftets 

bie  reine  Suft  atr;men,  fo  fd)arf  Wie  bie  ber  Sienen;  fie  ried)en 

ben  Stand)  eines  geuers  Wob,l  eine  3Reile  Weit  unb  ent= 
beden  bie  Sbur  eineö  2Jlenfd)en  in  ber  2ßilbni|  Wo  biefer 

ZWei  £age  böiger  Wanberte;  ein  zerbrod)ener  ober  nieber= 
gelegter  ©rasb,alm  leitet  fie  Wo  ber  Gfurobäer  rat^los 

bafteb,  t ;  fie  Werben  baber  oft  toon  ber  ̂ olijei  in  2lnfbrucb 
genommen  um  entwid)ene  Serbredjer  aufzufbüren.  2lufeer 

bem  Dboffum  finben  fie  5Rab,rung  in  bem  Äänguru,  Äoala 
ober  native  bear,  aud)  native  monkey  genannt,  bem 

Combat,  bem  einb,eimifd)en  Stadielfd)Weine,  ben  Wilben 
Sla^enaiten,  bem  Senbicut  (einem  rattenäb,nlid)en  2biere), 

(Emu  unb  anberen  Sögeln,  §ifd)en,  Sdilangen,  ßibed)fen, 
Engerlingen  bon  ber  ©vöfje  beren  bes  ÜJJaifäfers,  Weijjer 

2liueifen  u.  f.  W.  üDie  2luffud)ung  ber  leiteten  foWie  ber 

Wenigen  als  3cal)rung  bienenben  StBurjeln  mittelft  eineg 
langen  unb  ftarfen  Steden^  bleibt  ben  SBeibern  überlaffen, 

bon  benen  man  zuweilen  im  Sommer  Sd)aaren  in  @ba's> 
>Prad)tgtWanbe  begegnet,  Waö  aderbingö  Wegen  ifyrer  Tla- 
gerfeit  unb  bf)tofifcr;en  ©eftaltung,  zuwal  ber  langen,  fbitji= 

gen  mild)abfonbernben  Drgane,  feinen  angenehmen  (Ein= 
brud  mad)t. 

^enes  ©ebirge  Weld)es  ben  2UIgemeinnamen  ber  blauen 

Serge  trägt,  ift  in  ben  legten  5ahren  toielfad)  toon  golb= 
grabenben  ©lüd^rittern  aller  Nationen  befud)t  toorben; 

aud)  bie  Regierung  f)at  ©jbebitionen  ausgelüftet  um  neue 

©olbgruben  z«  öffnen,  ba  bie  (Ergiebigfeit  ber  älteren  mel)r 
unb  mel)r  nad'liefe.  2)iefe  b,aben  gefunben  bafj  ©olb  in  febr 
toielen  Sd)lud;ten  bes  ©ebirgeg  unb  in  mandien  in  genib 

genber  S)?cnge  borl)anben  ift  um  bie  2lrbeit  zu  belohnen. 
Seit  biefer  Qe\t  bat  man  2Bege  über  fteile  Serge  burd)  ben 

SBalb  genauen,  unb  ift  bis  in  bie  fernften,  fiül)er  bon  fei-- 
nem  (Eurobäer  betretenen  Sd)lud)ten  gebrungen,  Wrb,in  ̂ e 

Sebensmittel  unb  5Rinengerät£)e  nur  mittelft  ̂ padbferben 
gebradu  Werben  fönnen.  SDa  fold)es  fel)r  foftfbielig  ift  unb 

Z.  S.  ber  Sad  bon  200  «Pfb.  Weljles  an  Ort  unb  Stelle 
9  Sfb.  St.  foftete,  fo  fann  man  fid)  benfen  baft  ber  ©o!b= 
gräber,  follte  er  ©eWinn  bon  feiner  2lrbeit  fel)en,  auf  einen 

guten  $unb  rennen  tnufe.  ̂ m  allgemeinen  ift  gegenwärtig 

ber  ©olbgräber,  Weld)er  baö  ©olb  nad)  ber  früheren  9Jie- 
tb,obe  auö  ben  (Sibfd)id)ten  Wäfdjt,  nid;t  met)r  im  Stanbe 
mel)r  alö  geWöb,nlid)es  ̂ agelobn  zu  ernten;  anftatt  nad) 
biefer  9Jietb,obe  betreibt  man  jetjt  baö  ©olbgraben  nad) 

2lrt  unferer  SergWerfe,  b.  I).  man  gräbt  Sd)ad)te  um 
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bae  ilfetall  aue  ben  Buar&tiffen  gewinnen.  Saju  c\?.- 
hört  ein  bebetitenbes  (Kapital,  benn  bie  Entfernung  bee 

©runbWaffere  unb  bae  3ermahlen  t>es  Duarjee  Derlangen 

fpftfbielige  SJiafcbmen  »üb  bie  2hbeit  in  ben  Duatjfclfen 
gebt  langfam  Dpn  ftatten.  Cbgleid)  bie  3ahl  biefer  Don 

(5ombagnien  betriebenen  Sergmerfe  in  ben  legten  Sagten 

febr  ̂ genommen  bat,  fp  ift  bpd^  ber  ßrtr-ag  ber  ©olbfelber 
im  2>erbältnife  px  bem  früheren  tn  fteter  2tbnabme  begriffen. 

©o  günftig  bae  nenbPÜänbifdie  Klima  für  ben  Wien* 

fcben,  fc  günftig  ift  es  and>  für  mandierlei  Jbiere  Weld)e  ibm 
gefährlich) ,  läftig  pber  nadUbeilig  Werben.    2>ie  $ab,\  ber 

Schlangen,  foroie  ihrer  Strien  ift  grofe;  hjer  bauet  bteSK^fy« 
©nafe  pber  ̂ eitfdjenfcblange,  bie  ©reen=©nafe  ober  grüne 

Solange,  bie  Gopper=©nafe  ober  ßubferfd}lauge  unb  bie 

2iamonb.-©nate  ober  Tiamantenfd'lange,  bprt  bie  SBIad: 
©nafe  Pber  fchmar^e  ©cblcnge,  bie  @arpet=©nafe  pber  Step 
pid)fd)lange  unb  bie  2>eatb  -  3tobtr  pber  tbbtlid)e  Ctter, 

welche,  wie  es  fcbeint,  fämmtlid'  nur  in  bem  Säugling« 
{jatfafe  einen  geinb  finben,  ber  fie  b,pcb  in  bie  8uft  füfyrt 

unb  Don  ba  herabfallen  läfet.    %m  3a»uar  185b  evlnelt 

ich  in  meiner  2Bobnung  ben  unWillfommenen  93efud>  einer 

"Xepf ict)fd)lange,  Wetd)e  ficb  ben  4>üd;erfafien  unter  meinem 
sßett  als  ©djlafftätte  aueeifat)  unb  bort  ohne  mein  SBiffen 
in  jufammengerpüter  Sage  ritzte.    öb,e  id)  biefe  (Sntbedung 

mad)te,  batte  id}  in  biefem  ̂ immer  einen  Saut  gehört,  toel« 
djer  mid)  glauben  liefe  bafe  eine  milbe  ftatje  einen  3?ogel 

erbafd}t  habe;  id;  eilte  in  §olge  beffen  in  ba6  finftere  ©e= 
mad)  unb  tradjtete  barnad)  entWeber  bie  bermeintlidte  föa$e 
ober  ben  »ermeintlidien  Sögel  flu  fangen.    Sllletn  btefe 

Öeftrebungen  Ratten  feinen  günftigen  ©rfolg.    §db  legte 

mid}  fpäter  jur  9iut)e,  fjatte  aber  faum  20  Minuten  gelegen 
ale  id}  in  ber  9iid)tung  bee  Dadifparrene  ein  feltfamee, 

Wof)l  fünf  3Jiinuten  ohne  Unterbrechung  antmttenbee  @e= 

räufd)  üernat)tn,  bae  fid}  am  paffenbften  mit  einem  Traufen 

Dergleichen  ließ.    SDa  id}  nie  gehört  ober  gelefen  b/atte  bafe 
©drangen  einen  berartigen  %on  Don  fid}  geben,  fo  War 

mir  baefelbe  unerflärlid},  ba  id}  Wufete  bafe  braufeen  bie 

tieffte  ©title  berrfd}te.    gaft  im  Segriff  einsufd}lafen,  liefe 

fid}  baefelbe  ©eräufd>  nodmiale  Vernehmen,  ba  aber  ftieg 
in  mir  plöfctid}  ber  ©ebanfe  auf  ee  fönnte  eine  @d)lange 

fer;n.    %d)  begab  mich  bab/er  fd}leunigft  in  bae  anftofeenbe 

ßimmer,  r>erfd}lofe  bie  Zt)üxe,  jünbete  ein  £id)t  an  unb  ber 

maffnete  mid}  mit  bem  erften  Qnftrument  bae  mir  j^ur  $anb 

tarn,  nämlid)  mit  einer  .fjade.    ©o  gerüftet  öffnete  id}  bie 

2l}üre  ber  Slrt  bafe  nur  ein  9lt£  entftanb,  unb  \ab  -$u 
meinem  nicht  geringen  ©cbreden  eine  Wiberlid)e,  armebide 

Je^^idifchlange  ale  Änäuel  tn  meinem  $8üd}erfaften  rub,en. 

25a  berfelbe  roeit  h.inten  unter  bem  S3ett  ftanb,  fo  blatte 

ber  Stofe  mit  ber  §ade  nur  bie  ̂ olge  fie  ju  ioeden  unb 

bae  41'eite  fud}en  j^u  laffen.    ̂ d}  fam  barauf  ̂ u  bem  <2d}lufe 
bafe  jene  erftgenannte  <Sd}lange  eS  nid;t  barauf  abgefel}en 
liatte  mir  ein  2eib  ̂ ujufügen,  fpnbem  nur  ihren  ©enpffeu 

ju  warnen,  fpmie  bafe  ber  ©runb  ibjee  33efud}ee  ber  lieber^ 
flufe  an  Käufen  mar.    Um  fold}  uneritninfd}ten  Sefud;  mir 

jebod)  für  bie  Sufunft  fern  p  galten  unb  um  nid}t  mieber 
in  bie  Sage  tonimeu  im  ̂ inftern  jrotfd}etl  Sd)langen 

innbiT^ugreifeii,  belegte  id}  bie  %lm  bee  Wimmere  mit  Qie-- 
geln,  nadibem  id}  bie  2Wäufelöd}er  r>erfto!pft  b,atte.  ©intge 

Jage  barauf  gieng  ich  an  einem  förblod}  worüber  roeldiee 
fid)  bind}  SBerrottung  einer  ©aumtourjel  gebilcet  l}atte,  unb 

erblid'te,  bind}  ein  fläglidiee  Q)efd}rei  aufmeiffam  gemadit, 
ben  Hopf  einer  Sd-lange,  bereu  Slugen  fid)  unwerroanbt 
gegen  einen  grofd)  richteten,  lueld}er  avS  Seibeefräften  fid) 

bcmülite,  langiam  rüd'ioärte  fdtreitenb,  ber  6d)lange  ju  ent 
mifdien.  31ue  2)nnfbarteit  gegen  ben  §rofd}  ber  mand)e 

meiner  ̂ flansen  toon  Ungeziefer  befreit  hatte,  gab  ich  ber 

ßauberin  einen  <2d)iag  auf  ben  &o!pf  unb  grub  um  fie  ̂ u 

fangen,  jebod)  üergeblid},  in  allen  9i'id}tungen  biö  ju  einer 
liefe  Don  ̂ r>ei  g-ufe.  Hiirg  barauf  gelang  ee  mir  einer 
.sUipferftblange  in  einem  äüafferbd)e  l;abt}aft  ftu  merben, 

roo  fie  einen  grofeen  §rofd)  getöbtet  l}atte.  fperrte  bie= 
felbe  in  eine  3'"ibüd}fe,  ioorin  man  2b.ee  betuab,rt,  legte 

ben  £)edel  barauf  unb  befcbmerte  ib,n  mit  brei  Riegeln. 

Srotjbem  l)atte  fie  e»  nad)  10  Dünnten  2lnn>efenb)eit  et,« 
möglid}t  baß  fd)ioere  ©eh)id}t  ju  übertommen  unb  jur  ̂ älfte 

tt?v  ©efängnife  jju  toerlaffen.  3?iefe  beranlafete  mid)  fie  fo: 
gleid)  tobten,  obgleich,  id)  mir  Vorgenommen  l)atte  il)re 

Sebeneiueife  näher  fennen  lernen.  28emge  neub}PÜän- 
bif die  <£d)langen  finb  unfd)äblid},  bocb  merben  giftige  fomot)l 
ale  fd}ablpfe  uon  ben  ©mgebomen  genoffen,  fofern  fie  bie= 

felben  mit  eigener  ̂ anb  getöbtet  b,aben.  ©abei  braueben 

fie  grofee  $orfid)t  bamit  ber  Hobf  oom  Seihe  getrennt  werbe 

eh/e  bae  Xfyiet  3eit  i?at  fid)  felhft  ju  berwunben.  %n  ben 

legten  ̂ at^reji  mad)te  ein  ehemaliger  33erbred}er,  ein  ge« 
miffer  Unberluoob,  in  ber  Golonie  grofete  Üluffeb,en,  inbem 

er  Soiftellungen  mit  ©anlangen  gab,  fid)  Don  il)nen  fted}en 

liefe  unb  ein  Slntibot  gegen  bie  folgen  ber  SerWunbung 

burd;  ©d}langen  Deifaufte.  ©ein  ©el)eimnife  fdieint  in  ber 

ftenntnife  ber  giftmibrigen  (£igenfd)aft  bee  ̂ ahafS  beftan« 
ben  ju  blähen,  aud)  braud}te  er  ftete  bie  Sorfid)t  Dor  feinen 

Sorftellungeu  geiftige  ©etränfe  ju  geniefeen.  %xoty  feiner 

£tunft  War  er  nid}t  Weife  genug,  benn  er  ftarb  an  ben  folgen 

bee  ©tid?eö  einer  ©d)lange  Weld)e  er  burd)  Wieberholte 

Weisung  in  ben  3ufiari^  *>er  Slufregung  Derfe|t  tjatte. 

@ine  grofee  ̂ 3lage,  jumal  für  ben  3lnfömmling,  Weld)en 
fid)  biefe  %i)\ete  Dor  alten  anberen  jum  3>e^t'nite  if)tet 

©tid)eleien  aueerfel)en,  finb  Wäl)ienb  bee  ©ommere  bie 

Diüd'en,  l)aubtfä4ilid)  in  ber  9Ml)e  ftel)enben  ffiafferö  in 
Weld)em  fid}  ib)ie  Sattoen  entwideln  tonnen.  2)ie  tiefer  Iie= 
genben  ©trafeen  in  DJtelbpume  finb  bamit  gefegnet,  unb  eg 

ift  feine  ungewöl)nlid}e  (Srfd}einung  ©efid}ter  unb  £>änbe 
Don  itiren  ©tid)en  fp  gefd}Wolten  ju  fet)en  ate  biefe  im 

Horben  buicb  bie  Hätte  gefd}ieht.  SDie  6t}inefen  haben  itjren 

Diüdentabaf,  bie  Dftinbier  il)ie  Dfüd'engarbinen  (mosquito 
eurtainß)  um  bie  Letten,  ber  auftralifdbe  Golonift  aber  be« 

gnügt  fid),  Wenn  er  übertäubt  etWae  anWenbet,  mit  bem 
9(aud)e  bee  Huhmiftee.  ©benfo  läftig  im  ©pmmer,  bod} 

nur  auf  geWiffe  ©trid)e  unb  flWar,  fo  Diel  id}  Weife,  auf 
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ben  Süftenftrid  öftlid)  bon  Melbourne  unb  bie  Oftfeite 

bes1  geftlanbes  befdjränft,  ift  bie  fogenannte  ©anbfliegc 
(sand  ily),  meld)«  fe[;r  f lein  unb  grau,  ber  ftolumbaqer 

fliege  f eljv  nabe  bertoanbt  $u  fet;n  fd?eint.  2>iefe  friedt 

in  bie  mollenen  SDecfen,  Voeldie  ba  ju  Sanbe  wegen  ber 
,0>ifc>e  anftatt  ber  §eberbetten  üblid)  finb  unb  madt  ib,re 

fdimerjbaften  Eingriffe  obnebafs  ber  Angegriffene  im  ©tanbe 
ift  fie  p  ergreifen. 

3ft  bie  ©anbfliege  iJcitte  $ebruar  berfdnuunben,  fo  er- 
fd)eint  in  ben  legten  Stagen  besjelben  SJionatS  ober  in  ben 

erften  bes1  s)JJonatö  SJiärj  bie  fogenannte  Wärjfliege  (march 
fly)  iüeldje  weniger  jaldreid}  aber  allgemeiner  Verbreitet 

unb  toegen  ifyrer  ©röfje  leidster  ju  bemerfen  ift.  ©ie  gteid't 
ungemein  ber  grofeen  blutfaugenben  fliege  bon  ber  ©eftalt 
ber  Stubenfliege  weldje  im  ©ommer  in  unferen  Kälbern 

fid)  einftellt.  Sefudjt  man  im  ©ommer  bie  ©c^ludjten  ber 
blauen  Serge,  fo  embfinbet  man  oft  einen  fted)enben  ©dunei^ 

im  Diaden.  2)enfelben  t>erurfad;t  ein  fleiner,  faum  j\oll: 
langer  Slutegel  roeld;er  auf  ben  ©träudern  lebt  unb  bon 
ba  auf  ben  iBanberer  fid?  b/rabläfet.  Blutegel  berfelben 
©röfce  leben  unter  entfbredenben  Serfyältniffen  in  ben 

Sßälbem  bon  6et;lon,  ̂ atia  unb  ben  s.]itnlibbinen,  t/ier 
reiben  bie  ©ingebornen  bie  9Tsui.be  mit  Stabaf  ein.  Sßiir 

fefyen  alfo  baf5  bie  ©üboftede  9ceub,ollanbs  in  tiefen  Slut- 
egeln,  fotbie  in  ben  §arnbäumen,  einer  -^almart,  l;ier 

cabbage  tree  genannt,  unb  anberen  ©etbädfen  in  38° 
f.  33r.  ben  ßlmrafter  ber  Irobenlänber  annimmt.  Wk 

3ab,l  ber  fd)äblid)en  2T£?ieve  fddiefet  bie  jolUange  Ameif<\ 

SutJbog  ober  3iiffant  genannt,  ber  ©forbion  unb  ber  %au- 
fenbfuf;  (Oentipede)  toeldje  letztere  unter  ©teinen  ober  ber 
Sfinbe  abgeftorbener  Säume  fieb  aufhalten. 

©er  füblidje  2b,eil  Dceubollanbö  liegt  in  bem  ©rbftride 

iueldien  man  am  baffenbften  ben  ©ürtel  bes  9Tinterregene 
ober  bie  trodene  $one  nennen  fann.  21>äbrenb  ber  Siegen 

innerhalb  ber  STenbefreife,  jum  ©lüde  für  bie  belebte 

©döbfung,  bann  eintritt  roenn  bie  ©onne  am  bödiften 

ftebt,  burdniäfjt  er  ben  Soben  Sictoria's  im  hinter,  b.  b. 
ju  einer  Qeit  roo  ber  SMnmgrab  besjelben  fo  niebrig  ift 

bafe  bas  -föadistbum  ber  bei  weitem  überibiegenben  3Jiet>r- 
jabl  ftill  ftebt.  2)iefe  STtmtfadb,e  erflärt  bae  müftenartige 

Ausfeben  ber  ̂ >flanjen  bee  £anbes,  bae  leberförmige,  bide 
£aub  ber  Säume  u.  f.  tb.,  benn  anftatt  ni  nüfeen  fdiabet  bie 

■Raffe  im  Sühiter,  unitn'enb  ber  Siegen  im  Sommer  fo  jbarfam 

erfdieint  baf?  in  bem 'Jfyonboben  oft  3  %ufa  tiefe  unbbanb* 
breite  Siitje  entfielen.  $u  ̂ ev  natüvlidien  £jige  gefetlen 

fid)  bie  im  ©ommer  fo  t;ä nfigen  Sufdfeucr,  fo  bafi  bie 
£i$e  oft  ben  b,öd}ften  ©tanbbuntt  etveid;t  ber  überhaupt 

auf  (Srben  malgenommen  Wirb.  §*t  biefer  ̂ eit  ift  bae 
©ras  fo  berborrt  bafj  eine  tueggetoorfene  (Sigarre  lunreicbt 
basfelbe  in  Sranb  jju  berfetsen. 

3|Ü  bie  .f)itje  bes  ©ommer?  borüber,  fo  tritt  im  §erbft 
bie  angenebmfte  Witterung  ein.  (5r}d)eint  ber  Siegen  unb 

nimmt  bie  ftälte  ni,  fo  berfdUuinbet  bae  Ungeziefer;  bie 
fonft  fo  ttyätigen  2lmeifen  berbevgen  fid?  unter  ber  förbe 

unb  tragen  fid)  nur,  tbfe  bie  SJJüden,  an  fonnigen  ̂ agen 

b,erbor;  ber  ©efang  ber  gröfde  berftummt,  biele  Sögel 

frieden  nad)  Horben,  tbenige  ©etbäd}fe  entfalten  ihre  Slumen ; 
e*  tritt  faft  überall  ©tillftanb  in  bem  2ßad)6ttnim  ein. 

©odi  gibt  es  einige  ©eibädife  beren  Slütbejeit  in  ben  2i>intev 
fällt ;  fo  treibt  bie  fdluarjftämmige,  borfenrinbige  ̂ ronbarf 
ober  (lifenrinbe  ( Eucalypti  sp.),  melcb,e  meift  auf  golbfül^ 

renbem,  qua%  unb  eisenhaltigem,  bödift  unfruditbaren  Soben 
borlommt,  tt>ve  grof3en  Slumen  ÜRitte  ̂ uni,  fo  blüljt  bae 
Sladtboob  (Acaeia  Melanoxylon)  im  2luguft.  ̂ ft  ber 

oft  febj  trodene  2Binter  berftridfU/  fo  melbet  fid;  ber  furje 

ft-rübling;  bann  bebeden  fid}  (Snbe  Dctober  unb  Anfang 
iRobember  bie  meiften  ©etbädife  mit  Slumen,  beren  ®uft 

tbeitbin  bemerfbar  tbirb.  Sf*  Acacia  verlicillata  mit 
quirlftänbigen  Slättern  auf  bem  ©al^boben  berblüfit,  fo 

fleibet  fid  im  ̂ Robember  ber  Slielaleufenbufd)  in  Slütb,en- 
fd;nee,  tborauf  in  ben  legten  Xagen  biefee  3)ionatß,  fotbie 

im  ©ecember,  bas  Slütb,engolb  ber  Slad^SBattle.  unpaffenb 
Acacia  inollissima  genannt,  bas  bunfle  Saub  berbedt. 

Qft  biefes  abgefallen,  fo  jeigt  bie  auftralifd)e  3Jlürte  (Bur- 
saria spinosa)  bon  ber  SJiitte  be&  3a"ua^  bi^  jum  Wlax^ 

ibre  Slütb,enbradt.    ©o  bat  jeber  SJtonat  feine  Slumen. 
(Sine  anbere  Art  Acacia,  unb  jmar  ein  bem  Sladtboob 

febr  äb,nltd)er,  im  ©urdifdmitt  20  guf3  bober  Saum  mit 

blafsgelben  Slumen,  beren"  ©amen  im  Januar  reift  unb 
meldev  auf  ben  bafaltifdjen  Soben  norbtbeftlicb  bon  Diel= 
bouvne,  um  ©unburr;  unb  an  anbern  Drten  nid;t  feiten 
borlommt,  unb  bort,  obgleid  fein  Slatt  ntd;t  gefiebert  ift, 

ben  Siamen  Slad  äÖattle  trägt,  berbient  tbegen  einer  (Sigen- 
febaft  tueldie  an  ben  ©dmubftabaf  ber  füblid;en  Amerifaner 

erinnert,  eine  befonbere  @vroäb,nung.  Sieiuigt  man  nänu 

lid  bie  langen  §ülfen  bon  ib,ren  ©amen,  fo  ift  es  unmög- 
Itcb  bei  äujjerft  beftig  auf  bie  ©erud)snerben  tbirfenben 
Auebünftung  ober  bem  fid)  bilbenben  ©taube  lange  ju 

tbiberftel;en.  3f*  bagegen  bie  §ülfe  unb  ber  grofje  fd'ön 
rotbe  ©amenmantel  entfernt,  fo  fbürt  man  bon  biefer  niefen^ 
erregenben  Ißirfung  nid)ts.  Alej.  b.  ̂ iiimbolbt  geigte  bafj 

bae  Suruba-,  Siiobo-,  sJiuba  =  ,  9(obo=  ober  9)ubabulber( 

tbeld;es  bie  ©mgebomen  am  Drinoco  mittelft  eines  t'ofyvtn- 
förmigen  ©evätfyee  m  bie  9iafe  fduubfen  um  fid)  in  einen 

an  2olIb,eit  grän^enben  3llft«110  Su  berfe^en,  bon  einer  Art 

Acacia  flammt,  bie  er  befjbalb  Acacia  9iioba  nannte.  2BU= 
benolb  l;atte  bor  ib,m  feine  ü)(einung  oalun  ausgefbroden 

baf?  biefer  „teuflifde  ©dnubf "  bon  einer  Qnga  Art  fomme, 
allein  Alejr.  b.  ̂ umbolbt  besloeifelt  biefi,  fotbie  er  aud)  bie 

2öirtung  bes  Sulber^  nid;t  in  ber  §ülfe,  fonbem  in  bem 

frifdtgebrannten  Äalfe  fudjt  unb  bafür  einen  ganj  uail;alt- 
baren  ©runb  angibt.  ®ie  obige  2b/at)ad)e  berechtigt  ju 

ber  Annalnne  bajj  aud)  bei  ber  Acacia  9iioba  bie  erregenbe 

9i>itt'ung  in  ber  £nilfe  liege,  unb  fbätere  Ijaben  gezeigt  bafe 
biefee  s-jiulber  in  Sübamerila  bon  mehreren  Säumen  ber 
felben  gamilie  getbonneu  tr>irb.  ©o  erhalten  bie  2)ialufi 

in  ©uatyana  il)ie  Marita  ober  ̂ iaricrama  bon  ber  Mimuaa 
acacioidch  \l,  bie  9Jtura  unb  3Jiaule  Srafiliens  ib/re  ißatica 
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von  ber  3nga=2Irt,  9iamens  ̂ arica  Uba  (nad)  Sates  1863), 
mäbrenb  anbete  Stämme  in  Brafilien  Aeaeia  Aogioo  bapi 
benutzen.  Tiefes  Sdmupfmittel  ift  bereits  öon  ben  altern 

Spaniern  ermähnt,  aber  bon  ben  Ueberfetjem,  Wie  id)  in 

einer  Ülbbanblun/!  über  ben  labaf  {eigen  Werbe,  f äljcblid?  auf 
bas  ̂ Hauchen  belogen  Werben.  Tie  Spanier  nennen  bie 

Saunte  welche  ihn  liefern  2trbol  be  Tabaco,  b.  b.  %abaU- 
baum. 

Der  fliif fi^e  'Diiebevfcblacj  jeigt  iuDieuboflanb  weniger  9te= 
gelmäfeigfeit  als  in  ber  gemäßigten  30ne<  Denn  *ft 
ber  hinter  fet)r  naf3  ober  febr  troden,  balb  gilt  biefj  bon 

bem  Sommer.  ikftänbiger  bagegen  ift  bie  Temperatur 

in  ben  anbeten  3af)res3eiten,  benn  um  äBeibnacbten  tritt 

faft  immer  eine  fühlbare  Sälte  ein,  welche  in  ber  3Unnäbe= 
rung  ber  Gisberge,  jebenfalls  aber  in  ber  2ßtnbrid)tung 

ihren  ©runb  ju  haben  fd)eint.  Selten  jeigt  fid)  in  ben 

Gbenen  um  Welbourne  Schnee;  biefe  gefchah,  fo  biel  mir 

befannt,  feit  ©rünbung  ber  Kolonie  im  §at)xe  1836  nur 
einmal,  unb  auch  ba  berfd)Wanb  berfelbe  nad)  Wenigen 

Stunben.  ,ßu  3c'ten  beobachtet  man  eigent^ümliche  Gi- 
fd^einungen;  fo  bemerfte  man  jwifeben  bem  6  unb  14  %e- 
bruar  1863  in  ber  iJcähe  r>on  Welbourne,  felhft  an  ber 

Wünbung  ber  ̂ obfonsbalj.  früher  hier  nie  gefebene  33e= 
Wobner  berTropengegenb,  unb  jwar  fliegenbe  $üd)fe,  bereu 
SlntDifenbeit  halb  Wahrgenommen  Würbe,  ba  fie  ihre  3ln= 

griffe  auf  bie  Öirnen  richteten.  Solitc  bie  Tl)atfad)e  bafe 
gegenwärtig  mehr  Cbft  gebaut  wirb  bie  Beranlaffung  311 

ihren  ÜUanbevungen  gegeben  haben,  fo  bürften  bie  CSolo= 
niften  fortan  beftänbig  j\ur  £eit  ber  gruebtreife  biefe 
Willfommenen  ©äfte  erwarten. 

Gin  lehrreiches  Grgebnife  bürfte  ein  Bergleid)  ber  nörb= 
lid)en  unb  füblidun  £jalbfugel  in  :8etrad)t  ber  SMütbe^eit 
unfein  ©artengcWäcbfe  geben.  So  Diel  mir  befannt  hat 

bisher  niemanb  in  Victoria  Beobaditungeu  JU  bem  gweefe 
angeftellt.  Diejenigen  Weld>e  id)  berjeidmet  habe  beziehen 

fid)  nicht  burchtreg  auf  biefelhen  ©eWäd)fe  unb  ben  gleidjen 

Stanbort,  fonbern  auf  berfdiiebene  Slrten  berfelben  Bflanje 
unb  öerfduebene  iJocalitäten,  jtuifd^en  beuen  ein  Unterfd;ieb 

bon  *Wei  bis  biet  2ik>cben  ftattfinbet.  So  fanb  ich  bajj 

bec  Wanbelbaum  an  fonnigen,  tiod'enen  Drten  j\u  ̂tabrau 
bei  Welbourne  Witte  3U1>  in  boller  33Iütl)e  fteht,  Wäl)ienb 

biefe  auf  bem  nafefalten  Soben  Siurunbara's,  eine  Weile 
Weiter  öftlicb,  erft  nad)  brei  2ßod)en  ober  einem  Wonat 

beobachtet  Wirb.  Gnbe  besfelhen  sJJionatö  entfalten  fid)  bie 
erften  Bftrfichblüthen  beren  gülle  im  allgemeinen  jebod) 

erft  um  bie  Witte,  unb  an  einigen  Drten  erft  gegen  Gnbe 

bes  folgenben  Wonats  erfdjeint.  ©leid)jeitig  mit  ben  33lu= 
men  ber  SIprifofen  unb  Eirfd)en  bewerft  man  gegen  Gnbe 
ifuguft  ben  elften  Spargel.  Bon  Witte  Cctober  bebedt 

fid)  ber  gemeine  .öollunber  (Syriaga  vulgaris),  unb  in  ben 
legten  Tagen  besfelhen  bie  fd)ottifd)e  ftiefer  mit  Blütf)en. 
Gbe  ber  2öeinftod  blüht,  Was  bei  ben  berfefuebenen  2frten 
unb  an  toerfchjebenen  Stanborten  bor  Gnbe  9fobember  bis 

1  Witte  ober  Gnbe  Tecember  ftattfinbet,  fammelt  man  Witte 
9cobember  bereite  bie  erften  reifen  Grbbeeren  unb  Äirfd)en, 

wäl;renb  Witte  Tecemher  bie  früheften  Pflaumen,  t-lierry- 
lilum,  iMprifofen  unb  ätepfel,  foloie  Slnfang  gebruar  bie 

»eitigften  Trauben,  3.  ̂ rontignac,  auf  ben  Warft  fom- 
men.  Temuad)  ergibt  fid)  bafj  nach  bet  33lüttje  ber  Sträu= 
diev  bie  Witte  beö  Dctoberö  in  Victoria  etwa  bem  Anfange 

be»  Wai  um  ̂ Breslau,  nad)  bem  Grfd)einen  beS  Spargels1, 
unb  vielleicht  aller  Kräuter  bie  Witte  beS  2(uguft3  in  3ik- 
toria  ber  Witte  be3  2lprilS  um  Breslau  entfpriebt.  2üir 

t'ommen  baher  p  bem  Sd)luffe  bafe  bie  h°here  Kobern 
luärme  be»  ̂ rühlingö  in  Victoria  bie  Kräuter  eher  t)er= 

uorlocft  als  bie  Slüthen  ber  g-ruchthäume,  ba  biefe  ber 
falten  fiuft  au^gefe^t  finb. 

t£d)lu6  folgt.) 

Keifen  öurd)  hu  3mieic  uon  Öiti-£euu  (|aupt- 
infei  ber  JFibfd)igrupe). 

Dr.  Gouarb  ©raeffe,  ben  ßefern  biefer  ̂ dtfürnft  fem 

grembling  molir  bind)  feine  älSanberungen  in  ber  Sübfee,  1 
J  hefudite  unter  anbem  aud)  bie  33itt'  ober  gibfd)igruppe  511 

jtoei  öerfdjiebenenmalen.  Da  er  aber  feine  an^iehc-nben 
Sdiilberungen  biefemal  in  einem  befonbtrn  §efte  bon  ber 

|  fchtoti^erifdien  uatuifotfchenben  ©efellfdiaft  l)at  beröffent= 
lieben  lafjeu,  unb  fie  auf  biefe  2lrt  nur  eine  befd)iänfte 
5ßerhreitung  in  Teutfditanb  finben  möchten,  fo  roiib  uns 

mannet;  bantbar  fet)n  wenn  Wir  basjenige  mittl)eilen  Was 

fie  an  3Reuigfeiten  enthalten. 

2tm  16  Sept.  1862  hatte  fid)  ber  fd)Weijerifd)e  ̂ oolog 
bon  3ieba  aus  auf  bem  ilBai^eüu  (b.  h-  g v 0 fs e»  äBaffer) 

ober  'iWale  g-lufe,  ber  %\\\d  si5iti-^ebu  eingefdufft.  33ei  einem 
Torf  ber  Gmgebornen,  i^iti  wie  bie  gau^e  ̂ nfelgruppe  gt.: 
l)eif3en,  fal)en  fid)  bie  hungrigen  nad)  einem  Wittagsmahl 
um,  aber  bie  £eute  Waren  fämmtlid)  auf  ihren  gelbem, 

©raeffe  befud)te  mit  feinen  Begleitern  ein  bortiges,  mit 

lojen  Steinen  ummauertet  ©rah  eines  Häuptlings,  an  Wel= 
d)er  ein  europäifdier  Slnfiebler  Ther,  ber  ihnen  als  Rubrer 
biente,  bie  Gr^ählung  fnüpfte  baf3  er  felbft  sugegen  geWefen 

feh,  Wie  bei  ber  Seerbigung  jWei  grauen  bes  Häuptlings 

erbroffelt  Würben,  üüir  fennen  biefen  ©ebraud)  fd?on  aus 

frühem  Sd)ilberungen  ber  Wiffionäre,  muffen  jebod)  f)'n; 
zufügen  ba^  unter  ben  Söittwen  oft  Streit  um  bie  Gbje 

biefes  Opfers  ausbrid)t,  benn  es  fnüpft  fid)  an  biefe  §ul= 
bigung  ber  ©laube  an  eine  5°rtfel5ung  ber  Gl)e  nad)  bem 

Tobe.  Cbgleid)  baS  Torf  3?iti  fd)on  febr  tief  im  Dinneiv 
lanbe  liegt,  fo  trifft  man  bod)  in  ber  92äbe  nod)  .§aififd)e, 

unb  Gingehorne  geigten  Farben  bie  bon  einer  BerWunbung 

1  8.  V(u?!ai:b.  1867.  ©.  522.  6.  1 130. 
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burd)  jene  9iaubtl)iere  fyerrübrten.  SD  er  -Soaififdi  beilädt 

fonft  baß  ©al^Waffer  nid)t,  unb  es  fragt  fict>  bafyer  ob  jene 

©üfetoafferliaie  ber  gibfd)i=3nfeln  nid)t  einer  befonbern  2lrt 
angeboren.  (Sine  anbere  naturgefd>id)tlid)e  SJJerftoürbigfeit 
mar  ein  munberl)übfd)es  golbgelbes  STäubd)en  (Chrysoena 
luteovirens),  bon  bem  bie  Steifenben  ein  männlid)ee  (Sr.etm 

blar  ei  legten,  meld)es  jubor  einen  eigentümlichen  Sodruf 

Ijatte  l)ören  Iaffen,  ber  täufdienb  bem  bellen  eines  feinen 
§unbes  äbnlid)  mar.  (Sine  anbere  Staube,  ebenfalls  ein 
^Jtänncben  (Peristera  erylhroptera  Sm.),  toeld)eS  unter 

ben  Schroten  gefallen  mar,  jeidinete  fid)  burd)  brad)tbolle 
Sefieberung  aus,  benn  mäf)tenb  ber  farminrotbe  Kobf, 

Stücfen  unb  Unterleib,  fotoie  aucl)  bie  glügel  mit  'SlJetatl: 
glan^  ftral)len,  giert  bie  Sruft  bes  Bogels  ein  weifter  ©d)ilb 
mit  einem  rötl;lid)en  £)aud).  SDer  funbige  Serfaffer  bemeift 

baju  l)öd)ft  bebeutfam:  „SDie  fd)önften  s|<abagaien  gleiten 
abgefdmiadten  £)arlequinmae>fen  mit  ibjen  grell  Don  einan- 
ber  abfteebenben  garben,  mäfyrenb  in  ber  Staubenfamilie 

eine  fd)öne  Harmonie  in  ber  gärbung  beS  ©eftebers  bor? 

berrfd)t. "  SDurd)gel)enbs  finb  bei  ©dnnetterlingen  unb  bei 
Sögeln  bie  SJtänndjen  biel  fd)öner  ober  bunter  als  bie 

Weibd)en.  SDartbin  unb  Wallaee  b,aben  bieg  fdjarffinnig 

erflärt.  £>ux  Paarungszeit  tritt  bei  ben  Sltänndjen  ein 
Wettbewerb  um  bie  Weibdien  ein.  SDie  3)cännd)en  bu^en 

fid)  bann  fo  fd)ön  fie  es  fönnen,  ober  fie  fingen  fo  gut 

es  gelten  hriU.  SDer  beffere  ©änger  unb  ber  bübfd)ere  Sögel 

fyat  baljer  mebr  2lusfict)t  ein  2Beibd)en  ju  fiuben  als  ein 
minber  gefdmüidter  ober  minber  mufifalifd)er  Semerber, 

unb  er  bererbt  mieberum  feine  Sorjüge  ober  Stalente  auf 

feine  9cad)fommen.  ©o  fteigert  fid)  im  Saufe  ber  $at)x- 
bunberte  ber  S11I3  bes  ©efiebers  ober  bie  Sängerbegabung, 

greilid)  entfd)eibet  über  bas  maS  ©djönfyeit  ift  nur  ber 
©efdjmacf  ber  Weibchen,  unb  mir  muffen  alfo  in  biefem 

§all  annehmen  bajj  bas  meiblicfye  ©efd)led)t  in  ber  Stauben: 
familie  einen  guten  unb  in  ber  Sabagaienfamilie  einen 

^abagaiengefdjmad  befeffen  fyabe. 

Sei  einem  SDorfe,  Stamens  9cai=foro=baf)a.-balu ,  fanb 
bie  Wanberung  il)r  (Snbe,  benn  bisher  fyatle  man  bon  jeöem 
§äubtling  frieblicfyes  ©eleite  %um  näd)ften  SDorfe  erhalten, 

aber  ber  bortige  ©ebieter  lebte  in  geb/be  mit  feinen  9Jad)= 

barn,  unb  fn'elt  es  für  nötfyig  ben  Sieifenben  eine  bemaff= 
nete  Sebecfung  mitzugeben,  um  ibmen  einen  1%  beutfcfye 
SJceilen  entfernten  {leinen  unb  fonft  nid}t  felir  bemerfens* 
nxrtfyen  Sinnenfee  zu  «eigen.  SDort  im  Äerne  ber  Qnf el 
finbet  man  bie  Slace  ber  fyibf c^i  nod)  unbermifd)t  mit  ben 
Xongaleuten  ober  bolrmefifdjem  Slute.  $$b,rer  babuanifdjen 

Slbfunft  mad)en  bie  grofeen  natürlid;en  Serrüd'en  ober  §aar= 
fronen  alle  (£l)re,  unb  menn  bas  ©ata,  ein  bünner  Saft: 
fteeifen,  um  biefes  £aar  gelegt  toirb,  fo  bat  es  ben  2lnfd;ein 

als  trügen  bie  SJtänner  einen  Sturbau.  ©onft  beftel)t  il)re 

Sefleibung  nur  aus  bem  SJtaro,  einer  2lrt  bon  ©usben= 

forium,  unb  bei  ben  grauen  aus  bem  Sif'u,  ober  bem  fyanb; 
breiten  granfengürtel  um  bie  .^üften.  Wit  glinten, 

Seffern  unb  anbern  eurobäifd^en  ©erätljeu  finb  fie  lbol;l 

berforgt,  fo  bafe  alfo  mit  ber  Küfte  ein  lebhafter  ̂ anbel 
befielen  mufj. 

©bäter  begab  fid)  ©raeffe  ein  ©eitengeroäffer  bes 
Seale,  ben  Sauebina  aufmärts,  mo  ber  grofje  ©oliraftamm 

baust,  ber  bie  diriftlid)en  ÜJciffionen  bisher  n od)  abgetveb,rt 

b,at.  ©ie  gehören  ben  unberboibenften,  arbeitfamften 
unb  et)rlid)ften  Sitianern,  bie  nod)  feft  an  ben  alten 

Sräud;en  Rängen.  Dbgleid;  fie  an  eine  SBanberung  ber 
©eelen  in  bie  älale  glaubten,  fo  boten  fie  bod)  bergleid;en 

gifdje  gegen  ein  menig  rotb,e  garbe  an,  unb  bie  Sieifenben 

berjefyrten  in  grofjer  ©emütb,srul)e  bie  ledern  3lale  ober 
SBanberfeelen.  2lus  einem  engen  Stl;ale,  bas  fid}  bort 

jmifdben  b,ol;en  Sergfetten  fnnaufjuetyt,  fliegt  ein  fd)äumenber 
©ebirgsbad),  an  beffen  Ufern  bas  fleine  SDorf  SJarcibatu  liegt, 
über  bem  fid)  ber  Sufe  Sebu  (3750  gufe)  mit  bomartig 

gemölbtem  ©ibfel  ergebt.  SDer  ©d)atlen  ben  bie  Serge 

warfen  unb  bas  falte  ©ebirgsroaffer  milberten  bie  SEern^ 
beratur  namentlich,  bes  Borgens  unb  Slbenbs  berartig  bafe 

fid)  ©raeffe  ben  Stroben  entrüdt  unb  jugleid)  „lebhaft  an 

feine  ferne  ̂ eirnatb/'  erinnert  füllte.  SDer  Serg  Würbe 
am  näd)ften  SRorgen  beftiegen  unb  geroäb,rte  eine  Siunbficbt 
auf  lauter  ©ebirgSjüge  mit  jaljlreidien  ©ibfeln  fo  ba^ 

nirgenbs  eine  größere  (Sbene  fid)tbar  mar.  Sei  feiner  §eim: 
ki)x  fd}enfte  ber  ̂ äubtling  bon  SJarabatu,  ber  bisherige 
@igentl)ümer  bes  Sufe  £ebu,  biefen  Serg  feierlid)  unferm 

©djWeijer  5Raturforfd)er,  um  il;n  für  bie  9Mfye  bes  Se> 
fteigens  ju  belolmen.  SDas  ©efd)enf  mürbe  aud;  angenom= 

men,  nur  mar  leiber  fein  9iotar  jur  ©teile  um  bas  ©e- 
fdjäft  su  brotofolliren.  Sei  biefem  Slusfluge  mürbe  eine 

anbere  naturgefcf)id}tlid)e  9)Jerfmürbigfeit  mabrgenommen, 
r.ämtid)  ein  §abid}t  mit  ftab^lgrauem  ©efieber  unb  rotb,; 

brauner  Sruft  (Accipiter  rufitorques,  Peale,  ibentifd)  mit 
Astur  cruentus,  Fould),  ber  ftill  auf  bem  oberu  2lfte  eines 

abgeftorbenen  Saumes  nidjt  ob,ne  SJJelobie  feinen  ©efang 

bernel)men  liefj.  Uebrigens  fyaben  aud)  mir  in  unfern 

Würgern  (Lanius)  gefieberte  ©änger,  fo  bafj  an  il;nen  bas 
SDid)tettbort  ju  ©d}auben  mirb:  „Stäuber  l)aben  feine 

Sieber." 
2lls  unfer  Serfaffer  1865  bie  gibfdu^nfcln  mieber  be^ 

fud;te,  fanb  er  bieleS  beränbert.  SDie  eurobäifd;en  @ins 
manberer  batten  ftarf  zugenommen.  Unter  biefen  befud)te 

er  einen  ältern  greunb  Siamens  ©torf,  ber  bereits  50 
Slcres  mit  blüfyenben  Saummollen^flanäen  bebtet  1  l;atte, 

unb  beffen  ftaffeefträud;er  fd)on  bis  gu  ©tämmen  bon  4  $oü 

SDurdjmeffer  t;crangemad)fen  maren,  mäl)renb  jüngere  Saum-- 
d;en  aus  9JJod)a  jum  Slüben  fid)  anfd)idten.  Slucf;  feine 

Sanillebflanjen  berfbradjen  ju  gebeib^en.  Qn  ber  6l)ronif 

ber  gibfd)i=3«feln  mirb  ©torfs  9iame  berinaleinft  mit  gol-- 
benen  Settern  braugen,  benn  er  mar  ber  erfte  ber  l)inter 

einem  ̂ fU'Ö  l)«rgieng,  gebogen  bon  ̂ mei  ftattlid)en  Dd)fen. 

2ln  ben  Ufern  bes  ̂ ealefluffeö  maren  fdjon  l)iu  unb  tote« 
ber  Käufer  bon  (Soloniften  aufgemad)fen,  benn  baS  Sanb 

mar  nod)  mob^lfeil  (1 — 2  SEl)lr.  ber  eng(ifd)e  Slere)  unb  bie 
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Slrbeitsfräfte  ber  (S'iugebornen  um  mäßiges  ©elb  jit  ttfyal 
ten.  23alb  fanb  ft*  tine  ©efellfdmft  jufammen  bie,  reife« 

luftig,  eine  Jßanberung  burd?  ötti  Seiuii,  bengibfd)i  = 
15 011  tin ent  (the  inain  laod,  roie  bie  (Snglänber  fagen) 

aufführen  gebadete.  (Sie  lanbeten  am  24  %u\\  an  ber 

Sübfüfte  unb  burcbjogen  311  g-ujj  quev  bie  ̂ nfel  gegen 
Starben.  'Jiad;  bem  brüten  ÜJtarfdi  erreichten  fie  mitten 
im  ©ebirgslanb  baß  Dorf  Dtamofi,  roo  ber  fdilaue,  aus 

■l>ritdmrbä  Sdnlberungen  befannte  4)äubtling  ßurubuabua 
hauste.  Sie  bortigen  $3eroof;ner  flehen  mit  einem  gufee 

erft  im  (ibriftentbum.  Da  ihnen  bie  Üiiffionäre  bas  %xa- 
gen  bee  2Jcaro  berboten  haben,  bie  guten  fieute  aber  feine 

^euge  fi<±>  beschaffen  fönnen,  fo  [;aben  jeftt  bie  Scannet 

ben  Sifu  ober  Sd;atngürtel  ber  5l"auen  UD(;r  0d6  3R<*W 
angelegt,  lieber  bas  gebanfenlofe  englifd;e  Sciffionslrefen 

flagt  aud;  ©racffe.  Statt  bie  Gilten  eift  ̂ u  ßffitteteil 

ÜJcenfcf/en  unb  bann  ju  Gfjriften  ju  eryefyen,  bringen  ifynen 

bie  engliüben  '-Brotefianten  bie  sBibel,  fud;en  bie  Sabbatb/ 
loutb,  roie  eine  ̂ nftedung  ju  berbreiten,  unb  eifern  gegen 
bie  toarabiefi)d;e  Unfcbulb.  3Äil  ber  übetleibimg  fommt 

aber  ein  biel  ärgeres  Uebel  als  bie  9iatftl;eit,  nämlid;  ber 

Sdunufc  unb  bas  Ungeziefer,  ©ehr  günftig  fyaben  aiu 

bererjeits  bie  Wiifionäre  burcb  iübfdmffung  ber  ÜJten= 

id)enfreljerti  geroirft,  bon  Welcher  als  sJtefte  in  SRotnofi 
noch,  biele  ©finbel  Sd>cnfelfnocben  unentgeltlich  ju  felien 
»Daren. 

Die  Snfel  rourbe  je  mebj  man  fid;  ib.  rem  5Rittelbunfte 

näherte  immer  gebirgiger  unb  malerifd;er,  rooju  bie  jat)I= 

reid;en  SJaflerfäfle  nid)t  roenig  beitrugen.  2lm  29  Quli 

erreiditen  bie  Ül'anberer  ein  berfct>anjtes  Dorf,  9iamenS 

i'afe-lafe.  Seine  Sefeftigungen  beftanben  aus  einem  ©ra= 
ben  unb  einer  s#aliffabenreil;e  mit  ein  ober  ̂ roei  ̂ Bförtcben. 
3tiiBtrbem  finb  bie  Zugänge  nod;  erfd;rt>ert  burd;  gallgru- 
ben,  roie  fie  bie  Walatyen  aud?  auf  ben  Sunba^nfe'"  am 

julegen  geroöbnt  finb.  Gs  roirb  nämlid;  ein  £od)  in  bie 
Grbe  gegraben  unb  auf  beu  ©oben  löambufblitter,  roelcr-e 

ja  befanntlid;  fctjatf  roie  ©las  finb,  mit  ber  Sbiije  nacf; 

oben  fnneingejenft,  bie  ©rube  bann  aber  mit  ̂ roeigen  unb 

Saub  bor)id)tig  gebedt.  2ikr  barfuß  auf  eine  foldie  $alle 

tritt,  Riefet  fid)  fclbft  fläglid;  an.  Die  eingebomen  güh/rer 
roarnten  befeh/alb  bie  Steifenben  ängftltd;  bor  biefen  3kr: 

tb,eibigungsmitteln.  Gtft  bier  Dage  jubor  hatten  bie  Öe= 

mobner  toon  £afe-.lafe  einen  £eidien)dimaii6  gehalten,  unb 
an  einem  ber  nod)  übrig  gebliebenen  menfd}lid)er  Sd;enfel= 
tnocb,en  maren  nod)  Seinen  unb  Pusteln  fidjtbar.  Siefe 
uerhinberte  jebod)  nidit  eine  gaftfreie  Aufnahme  bergremb^ 

linge,  bie,  abgesehen  babon  bap  fie  nodi  immer  unter  £u-- 

rubuabua's  ©eleit  ftanben,  Oon  bem  Slppetit  ber  6anni= 
baten  befetoegen  nichts  ui  fürchten  h,atten  roeil  bas  gleifd) 

ter  SBeifjen  oon  allen  9J(enid)enfreffern  nod;  als  ungenie^ 
bar  megen  feiner  Sitterfeit  erflärt  roorben  ift. 

sJ(ad)  etlichen  ̂ agen  2lufenth.alt  gieng  es  am  90  ̂ uli 
mieber  weiter.    2luf  ben  bier  näd;ften  9)cärfd)en  änberte 

j  fid;  ber  S(;araftcr  ber  Qnfel  nid;t.  2) er  s^fab  führte  über 
ober  in  !8äd)en  unb  burd»  SSöIber  bergauf  bergab  burd; 

ein  fd)einbar  regellofes  ®urd;einanber  r>on  iöobenerhebun-- 
gen.  2lm  2  s2liiguft,  im  Dorfe  SSumöatu,  bemerkte  mau 
eine  auffaEenbe  älenberung  ber  Bauart,  infofern  bie  33e= 
haufuugen  ber  Gingebornen  nid;t  mit  einem  giebel=  fon= 
bem  mit  einem  fegeiförmigen  Dadb  bebedt  iuaren  unb  faft 

eine  bienenforbartige  ©eftalt  angenommen  hatten.  9cörblid; 

oon  inmibatu  roecbfelte  plö|lid;  ber  lanbfchaftUdie  Gtjaraf: 
ter,  benn  ber  iß.ilb  i;ört  auf  mit  2lusnah,me  etlicher  Dafen, 

unb  es  breiten  ficb  Sabanen  aus  mie  fcbon  Öertholb  See= 

mann  es  ermähnt  hat.  So  entblöst  ift  jener  ̂ Haum  bon 

$3aumtuud)S,  bafe  bie  Sanbfdmft  allen  tropifcben  (Sl;arafter 
Derliert.  2lus  ben  Üöeibefläd;en  erheben  fid;  übrigens  nod; 

immer  ̂ )ügel  itnb  ̂ öerge  oon  500  bis  1000  gufe  (£rh,ehung 
mit  fanft  gerunbeten  .Hupten. 

2lls  bie  SBanberer  ber  9?orbfiifte  fid;  näherten  fatjen 

fie  eine  Dorffd;aft  mit  ihrem  S3orften=  unb  geberbieh,  im 

freien  gelagert  unb  in  großer  ̂ Beftürjung,  benn  bie  Seilte 

bon  $)au,  bem  „Vorort"  ber  ̂ ibfd;igruVV>e,  je^t  ben  mes= 
Iel;anifd}en  3Jiiffionären  untertf;äntg  luenigfienS  bem  Schein 
nad;,  l;atten  eine  Kriegsflotte  abgefenbet  um  bie  SRorbfüfte  ju 

oermüften,  jur  Strafe  für  bie  ©rmorbung  eines  ©laubens- 

botens.  9)a  bie  Dciffionsarmee  mit  ©emel;ren  unb  sJDiuni= 
tion  gut,  bie  Müftenbemofyner  bamit  fd;luad)  ober  gar  nid)t 

berfeh,en  toaren,  fo  blieb  ben  festeren  nid;ts  übrig  als  ̂ u 

fliegen.  25on  'Jabua  aus  fcbiffte  fid;  unfer  ÜBerfaffer  mie= 

ber  ein  um  311  Sd;iff  an  bie  Sübfüfte  ̂ iirüd'jufehren.  Un= 
terroegs  t?olte  er  bie  g-lotte  ber  Sau^eute  ein,  bie  aus 
bier^ig  Äriegsbooten  beftanb  unb  mit  großer  Seilte  an 

SBaffen,  2:a^a  (3^3  aus  ber  "Slcaulheerrinbe)  Sd)meinen 
unb  kühnem  jjurücffe^rte.  $fyv  Sieg  fyatte  if)nen  immer- 

hin fünf  Dobte  gefoftet,  bon  benen  brei  als  £eid;en  ben 

^einben  in  bie  |)änbe  gefallen  unb  bon  ber  Si^^noheböl: 
ferung  ber^eh/rt  morbeu  roaren. 

Hobert  ßromit  über  bie  Jleeresfnrbungcn  im 

jDolorkreis  mit  ßfjieljunij  auf  htn  UDaljifdjfang. 

Die  %axbe  bes  grbnlänbifd;en  5Reere&  fcbmanft  bon 
.  ultramarin=blau  bis  311  olibengrün,  unb  bon  ber  reinften 

®urd;fid)tigfeit  bis  ju  auffallenber  ©unfelfteit;  biefe  33er 

i  änberungen  aber  finb  nid;t  borüberge^enb,  fonbern  ftänbig. 1 
Scoresbt),  ber  roä^renb  feiner  2Balftfd)fang^ahrten  einen 

febj  aiisgebehnteu  SEl)eil  bes  $olarmeereS  burd;fegelte,  be= 

obad)tete  bafc  im  „grönläubifcben  5Reere"  ber  A^ollänber 
—  bem  „alten  grönlänbifd;cu "  ber  ©nglänber  —  tiefes 
mifefarbige  Gaffer  bielleid't  ben  bierten  2l;eil  ber  Ober» 

1  Scorcsbv,  Arctic  Kegions.  1.  175. 
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fläche  ̂ roifchen  ben  parallelen  bon  74°  unb  80°  nörblid)er 
Preite  btlbete.  (§s  ift,  bemerfte  er,  toegen  ber  ©innurfung 
ber  Strömung  2lenberungen  in  feiner  Sage  ausgefeilt, 

immerhin  aber  toitb  es  in  ber  9iäl)e  geroiffer  Dertlidfetten 

%ai)x  um  Qar/r  erneuert.  Dft  bittet  es  lange  Streifen 
ober  ©tröme  bie  fidt)  nad)  Horben  unb  ©üben  ober  nad) 

sJ?orboft  unb  ©übroeft  jiehen,  aber  febr  berfcbiebene  ©intens 
fionen  b/aben.  „Pistoeilen  b^abe  id)  gefehen  baß  es  fid)  in 
ber  Sänge  über  jroei  ober  brei  ©rabe  erftredt,  unb  theils 

roenige  engl.  Weilen,  theils  jehii  ober  fünfgefyn  Seagues  breit 
ift.  @s  fonimt  um  ben  Sonboner  Weribian  in  f)ol)en 

Preiten  fef)r  gemöb,nlid)  Bor.  3m  3ahr  J^17  fanb  man 

baß  bas  Weer  auf  bem  ganjen  2Bege  bon  12"  Dft  in  ber 
parallele  bon  74"  ober  75"  9lorboft,  bis  *u  (Vi 2'  bftl. 
Sänge  in  ber  nämlichen  Parallele  eine  blaue  $axbv  b,atte 

unb  burd)fid)tig  roar.  SDann  tuurbe  es  grün  unb  roeniger 

burd)fid)tig;  bie  %axbe  roar  beinahe  grasgrün,  mit 

einer  <8d)attirung  bon  ©df/roarj.  Pistueilen  ift  ber  Ueber= 

gang  ̂ rotfd)en  ben  grünen  unb  ben  blauen  ©eroäffern  bro= 
greffib,  irbem  er  fid)  burd)  einen  3n>ifd)enraum  bon  Drei 

ober  bier  Seagues  {nnjiefit;  manchmal  aber  tiitt  er  fo  blöfc- 
lid)  ein,  baß  bie  Strennungslinie  bas  2Iusfef)en  bes  &rätu 

felns  einer  ©trömung  hat,  unb  baß  beibe  (Sigtnfdjaften 
bes  JBaffers  fid)  anfd)einenb  eben  fo  abgefonbert  galten 

rote  bie  ©etoäffer  eines  großen  fcblammigen  ̂ luffeö  bei 

ihrem  erften  (Eintritt  in  bas  Weer. "  3n  ber  2)abis= 
©traße  unb  ber  Pafftns  Pat},  überall  roob,  in  bie  SBalfifchfänger 
gefommen  finb,  fann  bie  nämliche  ©djilberung  als  roaf)r  gelten 

—  nur  müffen,  rt>ie  fid?  bon  felbft  berfteljt,  bie  Unterfcbiebe  ber 
geograbfyifdien  Sage  unb  bie  mißfarbigen  ©treden,  bie  in 

©rbße  unb  Dertlid)feit  fdnuanfen,  in  2lnfd)Iag  gcbrad)t 
werben,  $d)  habe  oft  bie  Peobad)tung  gemacht  baß  bas 

©d)iff  in  $eit  bon  wenigen  ©tunben,  ober  felbft  nod)  in 

fürjern  perioben,  abtoed)felnb  burd}  ©treden  tieffdjroarjen, 

grünen  unb  himmelblauen  51laffers  fegelte;  ju  anbernmalen, 
befonbers  in  ben  obern  ©trieben  ber  3)abiS'©traße  unb 
ber  SBaffinSsSar;,  brach,  es  fid}  feinen  ©eg  50  ober  felbft 
100  engl,  teilen  roeit  burd}  einen  faft  ununterbrochenen 

9taum  bon  ber  erftern  garbe.  $)ie  ©unfelheit  bes  SBaffers 

ift  an  einigen  ©teilen  fo  groß,  baß  man  ©is:,3ungen  unb 
anbere  ©egenftänbe  Wenige  $llß  unter  ber  Oberfläche  nid}t 

fehen  fann. 

3)ie  ©treden  mißfarbigen  Gaffers  Werben  bon  un= 

gebeuren  ©dmärmen  jener  windigen  ülbiere  befud}t  bon 

toeldjen  fid}  ber  große  „9ied}te  SBalfifd)"  bes  |)anbels= 
berfet)rS  (Balaena  mysticetus  Linn.)  aflein  nährt,  inbem 

bie  anbern  Getaceen:  Strien  bon  eigcntliden  §ifd)en  unb 
anbem  hod^organifirten  ©eWeben  leben.  SDiefe  Stbatfadie 

ift  ben  Si^alfifdifängern  genau  bifaunt,  tuefshalb  fie  bas 

„fdroat^c  SEBaffer"  bor^ugsroeife  gern  auffud}en,  toeil  fie 
tBtfjen  bafc  fid)  in  bemfelben  bie  sJial}rung  für  ben  ©egeu* 
ftanb  ib,rer  «"^  bab,er  nod}  tuabrfdieinlid}er  bas 

2l}itr  felbft  finbet.    Diefer  ftenntmjj  unb  ber  33eobad}tun 

gen  inegen  rucldje  biefer  ausgezeichnete  ©eefahrer  mit  feiner 
geluöbnlid}en  ©eiftesfdjärfe  angeftellt  hatte,  fd}rieb  (Sa^itän 
©coresb^  bie  Urfad}e  ber  SUifjfärbung  bem  Porhanbenfehn 

einer  unermeßlichen  Wenge  bon  Webufen  im  DJleere  ̂ u,  unb 
feine  (Siflärung  h^1  bisher  bei  allen  mit  ber  bhhf'fd}en 

©eograbbie  bes  Speeres  fid}  Pefd}äftigenben  Annahme  ge: 

funben,  unb  mehr  als  bier^ig  3ahre  'an9  ift  feine  merfs 

hJÜrbige  ©diä^ung  ber  in  einer  englifd}en  Quabrat^eile 
bes  grönlänbifchen  Speeres  enthaltenen  Slnjahl  einzelner 

■Dcebufen  ale  SlUinberbarfeit  in  alle  bobulären  ÜBerfe  über 
Zoologie  aufgenommen  unb  bei  Porlefungen  h^iborgehoben 
roorben.  3m  3ahr  !860  unb  fbäter,  als  id}  bie  ©etüäffer 

bes  grbnlänbifd}en  Speeres  mifroffobifd}  untevfudjti',  fanb 
idi,  in  ©emeinfdjaft  mit  frühem  Peobad}tem,  baß  nid}t 

nur  ungeheure  ©d}roärme  tl}ierifd}en  Sebens  in  biefen  miß- 
farbigen SBafferftreden  borl}anben  finb,  ionbern  baß  fid) 

baefelbe  faft  allein  auf  biefe  3fiäume  befd}tänlte.  ©aneben 

mad)te  id}  inbeß  aud}  bie  Peobad)tung  baß  bie  sJJitßfärbung 
nidjt  bon  biefem  HcebufensSeben  herrühre,  fonbern  bon  btm 

Poi'hanbenfel}n  einer  ungeheuren  ÜJcenge  eines  nod}  biel 
tlemevn  ©egenftanbs  —  eines  fd}önen  fiefeligsberlfcbnur-- 
fönnigen  ©iatoms,  unb  biefes  ©iatom  ift  es  tt>eld)ee 

biefer  Sluffa^  %m  Slennttüß  ber  Potanifer  bringt.  2ln 
mehreren  talten  STagen ,  ober  aus  feiner  flaren  Urfad}e, 

fanfen  bie  9)iibufen ,  große  unb  fleine,  unter,  unb  beiv- 
nod)  behielt  bas  Sßaffer  feine  getoöhnlid)e  garbe;  bei 
Unteifud}ung  besfelben  fanb  id)  unberänberlid)  baß  es  bon 

biatomaeöfem  Sebeu  luimmle  —  roeitaus  bas  llebergetoidjt 
barin  baiU  bas  h'er  in  Siebe  ftehenbe  ©iatom,  tt>elcf}es  bas 
2lusfehen  einer  roin^igen  P<rlenhalsfd)nur  bon  ungefähr 

bem  bieihunbertften'iheii  eines  3°lls  im  ©urdjmeffer  hatte, 
unb  beffen  ©lieberungen  etma  l1/^  ober  lV*ntal  länger 
als  breit  finb.  2)iefe  ©lieberungen  enthalten  eine  bräuiu 

lich=grüne  föruige  Materie,  bie  ber  ganjen  Pflanje  unb 
burd}  fie  iuieberum  bem  ÜJieer,  in  bem  man  fie  in  fo  großer 

Wenge  finbet,  bie  garbe  gibt.  2)as  ganje  ©iatom 
fd}tuanft  in  feiner  Sänge  bon  einem  bloßen  Punfte  bis  ju 

einem  3eh"telssoll,  unb  fd}eint  fähig  SU  febu  burd)  2lb= 
geben  roeiterer  perlartiger  ©lieberungen  fich  ber  Sänge 

nad)  unenblid)  gu  bergrößern.  5Bo  immer  id}  in  biefen 
^heilen  bes  Weers  bas  3'eh"e^  austuarf,  tüar  bas  UJeffeU 

tud}  in  toenigen  Winufen  gan^  braun  bon  ber  2lnmefenl}eit 
biefer  Sllge  in  feinen  9)(afd)en.  ferner  hübe  id)  m  biefem 

©ommer  ©elegenheit  gehabt  bie  nämlid)e  (Srfd)einung  in 

äbnlid)en  Preiten  an  ben  ber  2)abis:©traße  gegenüberlie= 
genben  Müften  ju  bemetfen,  tuo  id)  fie  ha"btfäd}lid)  im 

^ahr  18ti0  beobad)tete.  2)iefe  Peobad}tung  gilt  bon  jebem 

STheil  mißfarbigen  Jßaffers  tveldjes  id}  in  ber  5Dabis: 
©tiaße,  ber  Paffins  Pal}  unb  in  ben  fbit}bergifd)en  ober 

grönlänbifdien  Speeren  unter fud}te,  nämlich  baß  es  überall 

im  Weere,  roo  bas  grüne  Si'affer  borfam,  bon  biatoma 
cöfem  Seben  tuimmelte,  unb  bas  ©egentheil  gilt  in  Petreff 

bes  geti)bt)nlid)en  blauen  3i5afferS.  2)iefe  Sd)tuärme  bon 

©iatomeen  fd}einen  maffenhaft  feine  fehr  große  £iefe 
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;u  erreichen,  benn  in  bem  aus  200  $aben  beraufgebrad'-- 
ten  iöaffer  befanden  fid)  nur  menige  ober  feine  Sko- 

tome. 2lud)  bbt?fifd)e  llmftänbe  fcfieinen  auf  fie  einp* 

h)irfen,  benn  bisweilen  roaren  an  Stellen  roo  einige  ©tun: 
ben  jubor  baS  2Baffer  an  bev  Dberfladje  Don  benfelben 
humtnelte,  wenige  ober  feine  ;u  finben,  in  einigen  Stunben 
aber  tarnen  fie  mieber  jitm  Botfdtein.  SDas  SDiatom 

fbielt  jebod),  wie  id)  fanb,  nod)  eine  anbete  9iolie  im dpaus= 
halt  ber  }>olarmeere.  ll>äl)ienb  bie  eifenbefcblagenen  Buge 

bes  Kämpfer*  an  beffen  Borb  id)  im  3uiü  1860  War, 

fnarrenb  fieb,  ifyren  2Beg  bind)  bie  (Sisfelber  ber  53affine= 
Bai),  unter  ben  §rauen=3;nteln,  bradvn,  mad)te  id)  bte 
Beobachtung  baß  bas  auf  beiben  Seiten  r)evaufgefd)leu= 
bette  @is  geftreift  unb  mißfarbig  braun  mar,  unb  bei  ber 

Unterfudumg  biefes  mißfärbenben  Stoff»  fanb  id)  baß  er 

faft  ganj  aus  bem  fiefelavtigen  berlfcbnurfbrmigen  SDiatom 

beftar.b  Weldas  id»  als  ben  bte  etslofen  Stbeile  bes  (Sis= 
meers  mißfärbenben  Stoff  befduieben  t;abe.  Später  machte 

id)  bie  gleid)e  Beobachtung  in  ber  Wclbille^Bar;,  fo  mie  in 

allen  anbern  S£b,eilen  bev  SDabis=Straf5e  unb  ber  Baffins-. 

Bat)  Wo  bte  llmftänbe  es  gematteten.  2l!ät)renb  bes  langen 
Linters  hatten  fid)  bie  SDiatomaceen  unter  bem  @is  in 

foldier  Wenge  angehäuft,  baff  fie,  als  fie  burd)  bae  erfte 

2Balfifd)fänger=Sd)iff  geftört  mürben,  bas  Slusfeben  Don 
braunen  fddeimigen  Streifen  im  Weer  hatten.  S3ei  bei 

Unterfud}ung  ber  untern  gläd)e  ber  (Sismaffen  fanb  id) 

fie  fyonigfcfyeibenartig,  unb  in  ber  Bafis  biefer  fetylen 
ungeheure  2lnl)äufungen  bon  SDiatomaceen,  bie  ber 

faft  unbermeiblidjen  Schlußfolgerung  führten  baß  bon  bie= 
fen  gemaltigen  2lnt)äufungen  fold)er  roinjigen  Organismen 

ein  gemiffer  Üiärmebetrag  erzeugt  roerben  miiffe,  Weld)er 

bie  in  ihrer  Wajeftät  fo  berhängnißbollen  riefenh/aften  @is= 
felber  in  löcherige  ßisfläd)en  aush.bh.le.  SDiefe  ©isflächen 
finb  bielfad)  fo  berWittert,  bafe  fie  auf  beiben  Seiten  leidit 

jerrtffen  roerben  fönnen  bon  „(Sismeifceln"  ber  SDambfer 
bie  jefct  bie  größere  Waffe  ber  bie  $olarmeere  befudenben 

Schiffe  hüben.  SDie  Seeleute,  melcbe  häufig  Urfad;e  unb 

■ffiirfung  berwechfeln,  geben  benfelben  bafyer  ben  familiären 

tarnen  „berfaultes  eis."  ̂ d)  habe  feitbem  in  Erfahrung 
gebradu  baß,  infoWeit  bie  bloße  Beobad)tung  bejüglid)  bes 

biatomaeöfen  Gbarafters  biefer  fd)leimigen  Waffen  in  grage 

fteh.t,  Dr.  Sutberlanb  mir  pborgefommen  ift.  (Appen- 

dix to  „Penoy'a  Voyage,"  CXCVIII  unb  VöL  l.  p.  91 
bis  96.)  SDteß  gibt  mir  ©elegenb,eit  ju  ber  Bemerfung 

baß  es,  obgleid)  eine  2lrt  SDiatom,  Wie  id)  gefagt,  bor= 

hervfdit,  bod)  ungeheure  Waffen  berfd)iebener  2frten  gibt, 
barunter  felbft  ̂ roto^oa;  benn  roieroob/l  Dr.  Suth.  erlaub 
ausbrüdlid  anfiih.it  bafe  biefe  braune  fdjleimige  Waffe  fyaubt; 
iäch,lid)  aus  bem  ermähnten  berlfdjnurförmigen  25iatom  be= 

fteh,e,  fo  fanb  sJ5rof.  2)idie  (je^t  in  2tberbeen)  barin  bod) 
aud)  ßrammonema,  Jurgenxii,  Ag.  PlenroB^ms.  TBii- 

ringia,  Kg..  R  fasciola,  'I'riceratiutn  striolatom^  Navi- 
culas,  Surirellas  etc.  Reifet  es  balier  bie  ̂ ebre  bon  (Snb= 
urfadien  ju  Weit  treiben,  trenn  man  fagt :  baß  bie  9tofle 

Weldje  biefe  ®iatome  fbielen,  barin  heftete  ben  gefrorenen 
Horben  bem  fülinen  ©alfifdjäger  jugängltdj  ju  madjen, 

Wa§  fie,  mie  id)  fogleid)  geigen  twerbe,  tb.un,  intern  fie 
Rainung  liefern  für  bas  riefenbafle  ̂ 'igbthier  toeldjeS  ihn 
bortt)in  füh,rt? 

3di  habe  gefagt  baß  bie  mißfarbigen  Stfyeile  bes  ̂ olar 
meeres  boller  tl;ierifd)en  Sehens  fetjen,  unb  baß  biefes  Sehen 

nirgenbs  in  fo!d)er  §ütle  bovfomme  roie  in  biefen  bunfleu 

Räumen,  bie,  toie  id)  bereits  gezeigt,  ib,re  %axbe  ben  frag- 
lichen SDiatomaceen  berbanfen. 

SDiefe  Sh/iere  finb  haubtfäd)lid)  berfd)iebene  2lrten  bon 

Beroidae  unb  anbere  fteganobhtf)almifd)e  Webufen;  En- 
tomottraca,  bie  meift  aus  Arpacticus  Kronii  hefteten; 

unb  Cholifer  unb  Oetochilus  aretieus,  septentrioualis, 

fotoie  bterobobtfdje  Wollüsten  —  bereu  bome^mfte  bie  Woljl-- 
befannte  Clin  borealis  ift,  obgleid)  id)  es  für  geeignet  h,alte 

ju  bemerfen  baß  biefe  2lrt  jur  ̂ a^rung  ber  4Balfifd)e  nid)t 

fo  biel  beiträgt  als1  man  uns  glauben  madjen  toollte.  5Das 

mißfarbige  Weer  ift  bislveilen  bergeftalt  mit  ben  Sdtuäi': 
men  biefer  2:t)iere  angefüllt,  baß  bas  SBaffer  bollfommen 

bid  erfd)fi«t/  "»b  bann  jubelt  ber  2i!alfifdjäger,  ba  Vor 
feinem  geifligen  2luge  gewa  tige  SBalfifcf)«  auftauten  unb 

ein  bräd)tiges  „Del  ©elb"  ib/m  in  2lusfid)t  ju  ftehen  fd)eint ; 
benn  nur  bon  biefen  luinjigen  l^icven  nährt  fid)  tas 

riefenl)aftefte  aller  bekannten  lebenben  Siefen.  2Bie  groß 
inbeß  mar  meine  33elbimberung  (Ueberrafd)ung  fann  id)  es 

faum  noinen),  als  id)  bei  ber  mifroffobifdjen  Unterfudjung 

ber  9?al)iungscanäle  biefer  3:l;iere  fanb  baß  ber  ̂ tiljalt 

berfelbeu  ganj  aus  ben  SDiatomaceen  beftanb  melche  ben« 

jenigen  2b eilen  bes  sJ?oibmeereö  in  benen  jene  21)iere 
haubtfäd)lid)  borfommen  ben  fdjtbarjen  2lnftrid)  geben!  ©s 

fd)eint  fonaef)  baß  in  bem  fonberbaren  9catur:6t;clus  bie 

„2Balfifd)S=?Jah,rung"  bon  bem  SDiatom  abfängt,  fo  baß 
in  Üßirflidifeit  bie  großen  ©efdiöbfe  bes  Weeres  für  il)ren 

Unterhalt  auf  bie  fleinen  angetoiefen  finb !  ̂d)  fanb  fbäter 

(obgleid)  bie  Beobachtung  nid)t  neu  ift)  ba.,  bie  SRat)rung$s 
canäle  ber  meiften  Heineren  Mollusca  echiuodermata  elc. 
ebenfalls  bell  biefer  SDiatomaceen  maren.  2lud)  niad)te  id) 

eine  Seobad)tung  meld)e  bas  beftätigt  mas  iett  in  Betreff 

ber  3ikl)rfd)einlid)feit  gefagt:  Daß  biefe  roinjigen  Drganis^ 
men  in  Waffe  einen  gemiffen  6)rab  bon Si(ärme  abgeben, 

obgleid)  biefer  Söärmegvab  fid)  bei  ben  einzelnen  aud)  mit= 
telft  ber  alleretnbfinblid)ften  ̂ n^tttiDente  uid)t  b  ftimtuen 

läßt.  2lm  Sfbenb  bes  4  %un\  gegenmävtigen  Jahres 

(1867)  mar  in  (i7u  26'  nörblid)er  Breite  bas  Weer  fo  boll 
tl)ierifd)en  (unb  biatomaeöfen)  Sehens,  baß  fid)  bas 

netj  in  roenigen  Winuten  mit  met)r  als  einem  s^int'Waß 
bon  Knlomostraca,  Medusae  unb  Hteropoda  füllte.  SDie 

S£emberatuv  bes  Weeres  betrug  bamals  ben  empfinblidiften 

^nftrumenten  jufolge  32.5"  g.,  am  näd)ften  Worgen  aber 

(5  3uni)  «eigte  fid),  obgleid)  bie  Suft  genau  biefelbe  Stitn- 
beratur  l)atte,  fein  (Sis  met)r;  bas  Sd)iff  behauptete  faft 

bie  nämlid)e  Stellung  toie  in  ber  9iad)t  jubor,  unb  bie 

£ iH'rflädiemSieinberatur  bes  Weeres  mar  auf  27.5  g.  ge= 
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funfen,  unb  bergeftalt  rein  bon  Sebtn,  baf;  in  bem  fy'iV 
räum  Don  einer  falben  Stunbe  bas  .ßi^iielj  "id>t  «n= 
jiges  Entomostracon,  feine  SJiebufa  unb  fein  bterobob  ficug. 
Mad)  fanb  id)  bafe  biefer  ScfyWarm  bon  Seben  ebbte  unb 

fluttete  mit  ber  llbbe  unb  %hiti),  nnb  bafe  bie  SBalfifdijäger 
gewöl)nlid;bemerften:  man  fange  bie  $öalfifd?e  längs  ber  S^üfte 
am  Ijänfigften  beim  Slnftiefjen  ber  ̂ lutfy,  inbem  fie  mit  ben 

bänfenbon&Hilfifdjnafyruiigfyeranfommen.  £)iefe93laffeWin» 
üigen  SebenS  fteigt  ebenfalls  an  bie  Dberflädje  mefyr  embor  in 

ben  ruhigen  arftifcb,en  Siäditen,  »beim  bie  Sonne  Wälnenb 

bes  langen,  langen  Sommers  bem  ̂ ori^ont  n a t; e  fomnit. 
3m  ̂ abr  1860  würbe  id)  berfönlid;  befannt  mit  bem  2obe 

bon  breifeig  gnbibibuen  bes  „redeten  $if$bein4Balftf(f«i 

(Balaena  mysfcicetus), "  unb  bon  biefer  31njab,I  Wmben  belle 
brei  biertbeile  äWtfcfyen  10  Ub,r  2lbenbs  unb  6  ül;r  SJior= 

gens  getöbtet,  inbem  fie  p  biefer  3eit  auf  bie  „  2Halfifd)= 

fang=@rünbe  (unter  bem  (SiS  fyerbor  Wo  fie  ibje  Siefta 

gehalten  Ratten)"  gefommen  Waren,  um  fidj  il;re  Siafyrung 
an  benjenigen  gieren  p  erholen  weld^e  bamals  an  ber 
Dberflädje  fd)Wärmten,  unb  biefe  fyinWiebeium  berfbeisten 

bie  üDiatomaceen  bie  fid?  um  biefe  geit  in  größter  SJienge 
in  ben  nämlichen  Sagen  fanben. 

3cb  lege  ben  im  borftefyenben  Sluffal}  ergäfdten  %bat- 
fad;en,  fer/s  ben  allgemeinen  ober  ben  fbecififd;en,  feine 
fefyr  (wfje  bebeutung  bei,  benn  in  Sisirflid}feit  berbanft  man 

ben  2lnftrengungen  bes  ftets  flu  beWunbernben  gelehrten 

Seemanns  Sßilliam  Scoresbb  bas  erfte  fd?mad>e  Sidjt  Wel= 

d)es  jur  fiöfung  ber  $rage  geführt  b,at,  obgleid;  ber  Stanb 
ber  ffiiffenfcbaft  ju  feiner  geit  nid)t  geftattete  tieller  in  bie 

bunfelu  ©eWäffer  biefes  gefrorenen  SJieers  ju  fet;en,  bas 
er  fo  gut  fannte  unb  fo  fefyr  liebte. 

3ugleid)  aber  glaube  id)  geied)tfertigt  ju  fetyn,  Wenn 
id)  bie  befyaubtung  aufftelle  bafs  Wir  jeijt  bon  bollfommen 

rid;tigen  ©runo  agen  aus  311  ben  folgenben  Sd)lüffen  ge* 
langt  finb:  1)  bafe  bie  SJiiftfärbung  bes  bolarmeers  ntd;t 
bon  tfyierifdjem  Seben,  fonbern  bon  ©iatomaceen  tjeriütjrt; 

2)  bafe  biefe  SDiatomaceen  ben  braunen  färbenben  Stoff 

bes  „berfaulten  (Sifes"  ber  Siorbfeefatuer  bilben;  3)  baf( 
biefe  2)iatomaceen  bie  Siabruug  bei  Pteropoda,  Medusae 

unb  Enlomostraca  bilben,  bon  welchen  ber  Balaena  my- 
sticetus lebt.    (%fye  garnier.) 

fanb  unb  feutc  in  ̂ Viiosho. 

(Sine  ßorrcfbonbens  in  amerifanifdjen  Leitungen,  unb 

äWar  aus  bem  .fjafen  bon  Sitfa  im  Slliasfa^erritorium, 
bem  neu  bon  Siufelanb  feitens  ber  bereinigten  Staaten 

erroorbenen  2b,  eile  Siorbamerifa's,  entnehmen  Wir  folgenbe 

Sitfa  ift  bie  Siegion  fortwäfyrenber  Stürme,  unattf» 
l;örlid;er  Siebel  unb  bes  bidffen  Sdmiul$es ;  olubiter  blubius 

regiert  ba  faft  bas  ganje  ̂ al^r.  @s  ift  ein  barabies  für 

SÜafferbbgel  aller  silrt,  £ad)fe  unb  Schaltbjere.  Slad)  bcob= 
ad^tungen  ruffifdier  Meteorologen  finb  im  Saufe  ber  fetjten 
Ii  %al)xe  jäf?rlid>  im  SDurcbjdmitt  85%  goü.  Siegen  ge 

faüen.  5Jiai,  ̂ unt,  ̂ uli,  Januar  unb  Jebruar  finb  bie 

trodenften  SJionate.  äBäl^renb  Der  übrigen  regnet  e»  un= 

aufbörlid\  bor^üglid)  in  ben  ÜJionaten  siluguft,  Dctober, 
2)ecbr.  unb  SJlär^.  SBaprenb  bes  SJionats  Sluguft  ber= 

floffenen  3a^re!g  f i e t e n.  21  $oü  Siegen;  am  2(i  s3tuguft 
allein  3  3olL 

(Sinen  fomifd>en  Slnblid  gewährt  es,  Wenn  man,  fobalb 

nur  bie  Sonne  auf  einige  2lugenblid'e  aus  ben  Wolfen 
l^erbortritt,  alles  was  lebenbiges  äüefen  Reifet,  ̂ ferbe, 

Siinbbiel;,  SJiaulefel,  §unbe  unb  aud)  bie  armen  sDienfd;en, 
bie  fonnigften  Stellen  auffud)en  fieb,t  um  fid)  eine  furje 

3cit  ber  Wärmenben  Straelen  p  erfreuen.  S)ie  bereinig: 
ten-Staaten=2;rubben  finb  mit  biefem  beftänbig  fd;led)ten 

3i5etter  fetjr  Wenig  jufrieben;  ein  bom  Soften  fommenber 

^rlänber,  ber  2  Stunben  im  ftärffien  Siegen  hatte  aus= 

galten  müffen,  rief  aus:  „Herrgott,  wer  bat  bas  Sanb  ge= 

fauft?  3d}  bätte  es  fidber  bleiben  laffen." 
2)ie  Stemberatur  ift  in  Sitfa  feine  gerabe  feljr  ange= 

nel^me;  über  16  ©rab  Sieaumur  fteigt  bas  Sljermometer 

nie,  ber  niebrigfte  bunft,  auf  ben  es  ju  fallen  bflegt,  ift 
22  ©rab  unter  Stull;  man  fann  alfo  ben  belj  bort  fet)r 

gut  braud;en.  %m  ̂ nnern  bes  Sanbes  Wirb  es  im  Sommer 
bebeutenb  Wärmer  unb  im  Sßinter  bebeutenb  fälter. 

2)ie  amerifanifd)auffifd)e  (Sisgefellfdiaft,  bie  fidt)  bor 
16  Sci^r^n  bter  organifirte,  b,at  es  nun  aufgegeben  in  ber 
Diäbe  bon  Sitfa  (Sis  für  ibren  bebarf  ju  f/auen.  3)as 

©is  ift  in  biefer  ©egenb  ju  brüd)ig  unb  lörnig,  unb  ift 

befel;alb  ein  fünftlicfyes  (Sisbeden  auf  einem  ̂ nfeldjen,  in 
ber  3Rdbe  bon  Hobliac  (?),  augelegt  Worben,  aus  bem  feb/r 

febönes,  18 — 25^011  bides  Iiis,  gewonnen  wirb.  Sie  ©e= 
fellfd;aft  liefert  jätjrlicf;  20,000  Tonnen  (Sis;  fie  bat  je^t 
einen  borratb  für  2  Qab;re.  ©er  Schneefall  ift  im  5nnent 

bes  Sanbes  ungeheuer;  an  ben  lüften  abtr  bleibt  er  nie 

über  eine  2Bod)e  liegen.  §m  3'inern  fällt  er  tn  ber  Siegel 

20—30  gufe  l)od)  unb  berfd;Winbet  erft  (Snbe  SJiai  ober 
Anfang  Quni. 

(Sinen  febt  fd)önen  ätnblid  gewähren  bie  im  Siorboften 

bon  Sitfa,  bon  bem  ©ebirge  bis  ins  SJieer  t;inab  reid)en= 
ben  ©letfd)er.  35ie  grofjten  ©letfd;er  finb  bie  ber  beiben 
SSerge  St.  (£lias  unb  gairWeatl;er ;  fie  finb  aber  febr  fd)Wer 

jugänglicf),  ba  ber  Sdniee  faft  bas  ganje  ̂ af;r  10 — I5§ufe 
l;od)  auf  il;nen  liegt.  3)ie  §bbe  ber  ©letfd)er  ift  befebalb 
unbefannt  unb  Wirb  Wofjl  fdjWerlid)  je  beftimmt  Werben 
tonnen. 

Btoan^ig  (englifd)e)  SJieilen  oberhalb  bes  Stefmfluffes 
ejiftiren  ©letfd)er  bie  an  Sd;önl}eit  unb  ©rbfje  beneu  ber 

Gliben  nid;ts  nadjgeben  foKen.  Rimbert  SJfeden  Weiter 
nörblid),  an  ber  SJiünbung  bes  (Sbüeatbjluffes,  gibt  es  gegen 

Rimbert  ©letfdjer  l^intereinanber,  bie  bis  in  bas  SJieer  l;in-- 

einreidjen.    SDaS  6'is  bat  benfelben  bläulieben ,  bisweilen 
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grünlichen  Sdiimmer  ber  2llpenglelfd>er.  (Sin  ©letfcber, 

gerabe  gegenüber  bem  '-Berge  St.  (Slias,  ift  nod)  am  Ieid;= 
teflen  sugänglid),  unb  seidmet  fid)  ganj  befonbeis  burdj 
feine  ©röfee  unb  Schönheit  au§;  et  ift  gegen  38  englifd)e 

Weilen  breit,  unb  fein  guf;  Wirb  bon  ber  glutl)  bes  Weeres 
erreicht. 

Sie  Stabt  ©Ufa  gewährt  für  ben  aus  eibilifirten  ©e= 
genben  Remmenben  einen  eigentümlichen  Slnblid.  Wan 

fiebt  nämlich  nirgenbS  einen  3lu»l?ängfdnlb ,  einen  Saben, 
einen  Settel.  Slerjte  unb  Slbbocaten  fennt  man  faum  bem 

tarnen  nach.  Sie  rufufdu'  Regierung  b;at  nämltd)  biö  jetjt 

Cen  (imWobneru  afles"  geliefert:  ftleibung,  Lebensmittel, 
■Jfiobnung  u.  f.  kB.  Sie  Seute  Ratten  fid}  um  nid)ts~  }u 
fümmern  ;  bas  ßffen  mürbe  it)nen  gebrad)t,  Rleibungsftüde 

erhielten  fie  geliefert,  äHobnungen  mürben  iljnen  ange= 
wiefen.  gür  bie  bon  ifynen  geleifteten  Arbeiten,  bie  aus 

"lieljberbaden,  fwljljauen,  Umlaben  Don  SduffSlabungen 
u.  f.  W.  beftanben,  erhielten  fie  bon  jener  60  Soll.  jäf)rlid). 
5ßon  ©ebäuben  finb  Lagerbäufer  ber  ruffifdvamerifanifdtu 
(risgefelljdjaft,  bie  ©obnung  beS  ©ouberneurs,  bie  Rtrdjen 

unb  gegen  30  Käufer  ber  ruffifdu'n  (£inmol)nei'fd)aft  er= 
mäfynenemertb. 

2lufjerbem  gibt  eS  nod)  etwa  4 — 500  ̂ nbianerbütten, 
bie  aus  bebaucnen  Stämmen  jafammengefe^t  unb  mit  einem 

Xad'e  aus  Gebernrinbe  gefront  finb.  3n  ber  Witte  bes 
Sadies  befinbet  fid)  eine  Weite  Ceffnung,  burd)  Welche  £uft 

beiein  unb  s3iaucb  l;inaus  ftrömt.  Sie  i^nfel  Üaianoff,  auf 
Weld)er  Sitfa  liegt,  ift  84  englifdie  Weilen  lang  unb  burd)= 
fdwittlid)  20  Weilen  breit.  Slufeev  ben  ©intoo^nern  ber 
Stabt  Sitfa  leben  feine  Weifjen  Wenfd)en  auf  btrfelben; 

bie  Slnjafjl  biefer  unb  ber  Greolen  beträgt  886.  £ie  ̂ n= 
bianer  gehören  jum  ftolufcfcenStamm  unb  follen  gegen  1128 

Seelen  jäblen.  Sie  Stabt  Sitfa  ift  im  S^tyre  1804  gegrün; 

bet  morben,  unb  jWar  berbanft  fie  ibjen  Urfprung  —  ber 
Seeotter.  Siefe  2b,iere  galten  fid)  nämltd)  in  großen 

Staffen  (?)  bort  auf,  unb  bie^agb  auf  fie  ift  Wegen  i(ues 
foftbaren  ̂ Jjeljes  fet)t  eintiäglid;. 

Sie  ruffifcf)en  Slnfiebler  Werben  Wol)l  fämmtlid)  mit 
Der  ruffifdjen  33el)brbe  abjüefyen ,  fie  tonnen  fid)  mit 
ben  SitUn  unb  ©cb>obnl)eiten  bei  9)anfees  ibm  nidjt  bt* 

freunben;  fie  finb  meiftens  mit  Greolinnen  unb  Qnbianeiin-- 
nen  berbeiratbet.  —  ̂ n  einem  §ai)xe  Wirb  eS  in  Sitfa 
ganj  anbers  als  jetjt  auefefyen.  Sie  Sbeculation  Wirb 

balb  Leben  unb  '-Bewegung  m  bae  ftille  Stäbtd'en  bringen. 

ßefud)  eines  Qrobifdjen  Torems  in  Algier. 

Wrs.  Llotyb  gibt  in  ihrem  „Last  Winter  in  Algeriau 
folgenbes  iüilb  einer  glüdlid)en  (§l;e  unter  ben  Arabern 

Algiers:  „2Bh  richteten  an  ben  ftaib  bie  grage  ob  luir 

Samen  tiidjt  feine  ̂ rau  fet)en  fönuteu?  (Sr  gab  gern  feine 

3uftimmung,  unb  führte,  fobalb  bie  Arenen  unferer  ©efell= 

fd;aft  fid;  üeiabfd)iebet  batten,  eine  anmutige  unb  iuirflid; 
fdiöne  %iau  Don  ungefähr  25  ober  26  Qafyren  herein,  unb 
ftellte  fie  unS  bor.  Sie  tear  faft  genau  }o  gcfleibet  tuie  ib,re 

fleinen  s3Jiäbd)en,  nur  f>atie  fie  aufeeibem  nod)  einen  t&eijjen 
Sbalul  um  if?re  Sd)ultem  gelegt.  Ser  Maib  entfd)ulbigte 

ib,re  einfache  Toilette,  inbem  er  fagte:  fie  babe  eift  bor 

furjent  ifyr  jüngftes  ̂ inb  berloreu,  unb  bie  Sefeitigitng 

reietjer  Äleibung  unb  atteä  3"Wl'Il'1^d'»'»dö  feto  bie  ava-. 
bifd)e  2lrt  be§  SrauernS.  Sabei  fiel  mir  ein  bafj  eine 
^aifi  2Bitttue  bie  id)  einmal  in  Sombab  befud)te,  e?  eben 

fo  gehalten  Ijatte.  Unfere  llnterbaltung  toar  natürlicher^ 
tueife  befcb,vänft,  allein  mir  baten  ben  Slaio  feine  grau  in 

unferm  Dramen  ju  begrüben,  unb  il;r  511  fagen :  roie  b,übfd) 
mir  bie  ̂ inber  fänben,  bafe  i»ir  aber  über  bie  ©d)önl;eit 

berfelben  nid)t  mel)r  erftaunt  feben,  ba  mir  je^t  il)ies)Jhitter 
gefel)en.  3iad)  ̂ erbolmetid)iing  biefer  Üüorte  roanbte  fie 
fid)  mit  einem  fo  lieblidjeu  unb  füfeen  2äd)eln  gegen  uns, 
bafj  mir  nid)t  umt)in  fonnten  bem  ilaib,  ib,rem  Wanne, 

fagen:  „Sie  mufe  eben  fo  gut  fet;n  als  fie  bübfd)  ift." 
(Ir  fd)ien  fel;r  ftol-;  auf  fie  ju  febn,  fagte  fie  feb  eine  bor: 
t  reff  liebe  grau  unb  SJiutter,  unb  bor  jefyn  Qaljren,  als  er 

fie  gel^eiratbet,  loiiftid)  liebhd)  geJbefen.  2luf  unfere  grage : 

ob  er  fie  bor  ber  Jjod^eit  gefefyen,  antwortete  er  mit  -Kein ; 
er  b,abe  aber,  fügte  er  bei,  bon  einet  alten  grau,  toela)e 

bie  §eiratl)  geftiftet,  fie  fd)itbern  gebort.  3lllUt;'iei1  u,tt'fe 
miffe  man  e»  ju  beranftalten  ba^  ber  ̂ Bräutigam  bon  irgenb= 
einer  ̂ erraffe  ober  einem  genfter  aus  einen  5Ölid  auf  bie 
Prallt  merfen  fönne;  aud)  ber  Same  feb  es  l)äufig  möglid) 

ib,ren  fünftigen  ijerrn  auf  biefelbe  IBeife  in  2lugenfd)eiu 

ju  nehmen,  „unb  fo  ift  eS  aud),  tuie  id)  fagen  mage, 

bei  meiner  grau  ber  gall  geiuefen,"  fuf)r  er  lad)enb  fort. 
211s  toit  aber  bt»fe  grage  an  bie  grau  felbft  ftetlten, 

eriötbete  fie,  nal)in  einen  berfd)ämten  s^3lid  an,  unb  jog  bie 

fanfte  5öefd)ulbiiiung  gänslia)  in  s2lbrebe.  Sie  gehörte  einer 
alten  maurifdjen  g.imilie  an,  unb  bas  Dbal  ib,res  ©efid)ts 
ibar  h)ie  bei  ben  meiften  biefes  ̂ olfftammeS  ein  menig  ̂ u 

fel)r  in  bie  2änge  gejogen;  bie  ©efid)tsfarbe  mar  feb)r 

l)ell,  mit  fd)tuad)er  gävbung  auf  ben  Sßangen;  bie  Slugen 
maren  grau ;  bas  furjgefdjnittene  unb  in  ftrammen  Soden 

auf  beiben  Seiten  l)erabl;ängenbe  §aar  bagegen  mar  fdnuarj 

mie  ©3enr)olj.  2luf  unfere  33emerfung  über  bie  garbe  bes= 

felben,  fagte  ber  föait :  „Db,  es  ift  gefärbt  -  alle  mau= 

rifd'en  grauen  färben  ihr  $aar;  es  ift  ein©efet5."  „Üüie 
fo?"  fragten  mir.  „@s  ift  gerabe  fo  ein  ©efet},  tote $fyve 
eurobäifd)en  Samen  Grinolinen  tragen ;  id)  glaube  bafj, 

meun  §(;re  Wänner  Sie  aud)  nod)  fo  bnngenb  bäten,  Sie 
mürben  bie  (Srinoline  nid)t  befeitigen,  unb  eben  fo  menig 

wollen  unfere  grauen  barauf  ber^id^ten  ibj  ̂ aar  fd)Warj 

färben."  Slls  feine  grau  auf  unfere  (nad)  einer  fünftägigen 
Sieife,  wie  man  fid)  benfen  fann,  nidit  febr  elegante)  Mleibung 

beutete,  unb  fagte :  ,,Buono,  buono.''  fügte  er  bei:  „Qa,  fie 
beiuunbern  bie  eurobäifdie  9){obe  fo  febr,  ba^  biele  berfelben 

i()re  ̂ umbl)ofen  fo  boll  unb  Weit  mad)en,  bafe  fieWieGrinolinen 
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berboifUben. "  'iJiadibem  mir  unfern 21  usflug  nad;3;eniet  unb 

unfere  „Diffa"  in  S-Bcn  $iuffa's.3eit  ermähnt  hatten,  jeigte  fid; 
unfeve  äüirttjin  fehr  neugierig  ju  erfahren  moraus  bas  @aft* 
mabl  beftanb,  unb  als  tuiv atle bie  (^ierid;te  l;er$äb,lten,  trat  eine 

'ihtfpottifcben  Läd;elnSauf  U;re  fd;mellenben  Sii^pen ;  unb  bei 
berfRennunfl  beS^onigs  als  9?ad;tifd),  rief  fie  aus:  „2Bie! 
linfacba  ̂ oiiicj ,  ol;ne  baf;  er  mit  etmas  anberm  gemifdbt 

getoefen?"  —  „  3a,  reiner  |>onig, "  antworteten  mir.  Der 
Xon  gemifd;ter  Ueberlegcnbeit  unb  2<erad;tung  mit  meldem 

fie  bic  SBorte  ,,Cuisine  bedouine!"  auSftiefj,  geigte  boll= 
Üänoig  bie  Sebeutung  biefer  sIi>orte  bor  Berbolmetfcbung 
berfelben.  ftene  ̂ arifer  Dame  hätte  ben  Slusbrud  „Cuisine 

bourgeoisc"  mit  miileibigerer  33erad;tung  ausfpred;en  ton- 
nen. Sie  Stabtmaus  fdiaut  auf  ib/re  Lanbbafe  in  bem 

eitnn  £l;eile  bes  (Srbballs  gerabe  fo  fehr  herab  roie  in  an* 
bem.  2Bir  fagten  unferer  fieunblicben  Sttirtbin  Lebewohl, 
hielten  aber  ihr  Loos  bod;  für  ein  trauriges;  benn  mie 

aufgeflärt  aud;  il;r  9Jcann  feton  mag,  bie  Bfentüdje  9)iei= 

nung  unb  bielleid;t  ̂ ribatoorurtbeil  ftetien  itmi  im  sü!ege 
feine  grau  auf  irgendeine  2Beife  ju  emaneipuen.  Qu  Cfr 

Hfyat  erjagte  er  uns  bnf}  feine  5)lutter,  eine  Üftufelmanin 
ber  ftrengften  £d)ule,  oft  311  ihm  gefagt  babe:  „äüenn  id) 

finbe  bafe  bu  beine  grau  mit  beinen  neuen  franüöfifdjen 
^been  berberbft,  fo  mill  id'  itj>r  lieber  meinen  Dold;  in  bas 

,0erj  ftofeen,  als  feben  baf$  unfere  @l;re  auf  foldbe  3Irt  ent= 

mürbigt  merbe. "  Unb  f o  iburbe  fie  forgfältig  in  Unmiffem 
l;eit  erhalten,  unb  ̂ mar  bergeftalt,  bajj  fie,  mie  mir  fanben, 

nur  ein  paar  einzelne  SBörtev  franjbfifd}  fpred;en  fonnte, 

j.  33.  bon  jour,  merci  ic,  unb  bod;  jeigten  il;r  beiftanbes= 

boller  ©efid;tsausbrud  unb  ihre  boE  entmidelten  2Iugen= 
brauen  feinen  ÜJiangel  an  gaffungsfraft.  9Jcan  faßte  uns 

fpäter  baf;  biefe  eine  aufeerorbentlid;  glüd'Iid;e  @b,e  fei;;  feine 
3krnad;iäffigung  hatte  fid;  eingefd)lid;en,  feine  9iibalin  mar 
jugelaffen  morben.  SJitle  ber  ÜJiauren  unb  Araber  ̂ tlgerienö 

weld;e  für  fran^öfifd;e  Qntereffen  gemonnen  morben,  befi^en 
nur  eine  grau,  obne  Zweifel  ib. reu  (Eroberern  311  ©ef allen; 

in  biefem  gaE  aber  mar  bie  3uneia,ung  eine  Süirflicfejett." 

ßeifniele  Ijoljen  ffebensalters  in  (Großbritannien. 

93uffon  unb  Kaller  l;aben  behauptet,  bas  theoretifebe 

Lebensalter  bev  5Renf#en  fer;  90—100  Safjre.  Sin  £unb 
nämlid;  etreid;e  in  2  ̂afyren  bie  ällteiöreife  unb  lebe  bann 

5— 6mal  fo  laug  als  feine  (Sntmidlung  bauere.  ®as  $ferb 
faj  mit  bier  Qal}ren  ausgemacbjen  unb  geniefee  eine  2eben»= 

bauer  bon  2b — 26  ̂ abjen.  golglid),  meint  93uffon,  lüenn 
bem  3Jtenfd;en  fein  Unfall  fein  3)afet;n  betfürje,  fo  müffe 

er  (i— '/mal  fo  lange  leben  als  feine  (Snttbidlung  bauere, 
nämlid;  90— 100  Ql^re.  Den  Unterfud;ungen  über  t;ol)es 
Lebensalter  baben  bie  (Snglänber  großen  ©efdnnad  abge: 
mounen,  unb  bas  befte  Ibas  ib,re  ältere  toi«  neuere  Literatur 

eutbä't  ift  jefct  bon  einem  ©ffatjiften  bes  Duarterl^»  Siebiem 
jufammcngeftellt  morben.  ©emif;  ift  eins:  mer  bunbert 

Qafyr  alt  merben  mifl,  barf  eine  Krone  nidit  tragen  unb 
nid;t  ̂ prinj  bon  ©eblüt  fei;n ,  benn  feit  ßbrifti  ©eburt 
fennt  bie  ©efdbidite  nid)t  einen  beglaubigten  gall  ba^ 

irgenbein  ©lieb  irgenbeiner  2)t)naftie  bas  2llter  bon  100 

^a^ren  eireid;t  l;ätte.  Die  brei  alterten  Leute  ber  englifd;en 

©e|dud)te  finb  bie  ©räfin  bon  DeSmonb,'ber  „alte  ̂ 5arr" 
unb  ̂ )enrp  IgettfinS.  3*at  S'pt  es  auf  bem  Äiid,)l;ofe  bon 
(Sbabe  ̂ rior  (SBorceftetffcire)  einen  ©rabftein,  nad)  beffen 
^nfd;vift  ber  unter  ibm  33eerbigte  ein  biblifd;es  Sllter  bon 

:-509  Qabren  erreicht  l;abe,  bodi  ergab  fidj  bei  ftrengerem 
sJtad)forfd;en  baf?  er  nur  39  $at)x  alt  getborben  fep,  ber 
©teinmet}  aud}  nidUS  anberS  ber  9iad}lbelt  überliefern 
mollte  unb  nur  bie  Leeren  bom  Steffenmertb.  ber  3a^fn 

bergeffen  batte.  Der  SMödenname  ber  oben  genannten 
Dame  mar  föatb/erine  3i^9evalb.  Sie  foll  im  3ab.r  1465 
geboren  morben  fer/n  unb  ̂ ät)Ite  124  $al)xe  als  ©ir  kalter 
Jialeigb;  1589  ib,re  33efanntfd)aft  maebte.  Dafe  fie  bon 

1599  bi#1603  in  grlanb  lebte,  ftel;t  feft  unb  bafe  fie  140 

%ai)x  alt  mürbe,  barf  nod)  ob;ne  Beunruhigung  angenom= 
men  merbeu,  ebeufo  baf?  ifir  im  b^oben  2tlter  mieber  frifdje 

3äb,ne  nad)mud)fen.  Unbeglaubigt  bagegen  ift  Cafe  fie 

1614,  alfo  iniSllter  bon  löO^a^ren,  nad)  Lonbon  reiste, 
unb  ebenfalls  nur  eine  auSgefdimüdte  Ueberlieferung  fcfjeint 

eö  ju  fetjn  bafe  fie  f ct)liefeltdt>  ibj  @nbe  burd;  einen  unglüd-- 
lidjen  gaH  bon  einem  9?ufebaume  fanb.  Db  fie  ungebul= 

bige  CS'rben  unb  mie  biel  ©efd)led}ter  unaebulbiger  ©rben 
fie  befafi,  barüber  fyerrfd)t  leiber  ©d)tbeigen.  lieber  §enr^ 
^enfins  lm(;e§  2IIter  r)errfd)en  leiber  gtbeifel.  @r  mar  ein 

3eitgenoffe  bon  S£f)pmas  ̂ 5arr,  meld;er  le^tere,  geboren 

1483  ju  Sllberburrt;,  neun  Qabr  gäfjlte  als  Sfmerifa  ent= 
bedt  mürbe  unb  biö  in  bie  9Jcitte  beä  30jäbrigen  Krieges 

lebte.  Sr  f>eiratf)ete  erft  in  bem  reifen  Sllter  bon  80  ̂ afjren 

unb  überlebte  feine  grau  nad)  32jät)rtger  (S^e.  5Radb  ad;t= 
jäbrigem  2Bittmerftanbe  fd;ritt  er,  120  3af;re  alt,  jur  jrueiten 
(Sbe  mit  einer  Dame  für  bie  er  fd;on  ju  Lebzeiten  feiner 

erften  grau  gefdjmärmt  tjatte  9laä)  biefer  jmeiten  §od}= 
jeit  lebte  er  nod;  32  3a&ve,  im  ganzen  152  Sabr,  unb 

bieüeidit  hätte  er  e§  nod;  meiter  gebracht,  menn  il)n  niebt 
ber  @arl  bon  Slrunbel  aU  eine  2frt  (Suriofität  nadjSonbon 

gefdjleppt  unb  mie  ein  SRenagerieftüd  am  §ofe  GarU  I 

gejeigt  t;ätte.  @r  mürbe  bort  gefüttert  mit  bem  heften  maS 

ju  haben  mar,  unb  baburd;  ̂ og  er  fid;  ein  „beifrübtes" 
®nbe  ju,  benn  ber  berühmte  ̂ Jit)t;fiülog  Dr.  färbet;  (bei 
(Sntbeder  bes  ̂ 3rincips  ber  23lutcirculatton),  ber  feine  Leidbe 

öffnete,  berfid;erte  bafe  menn  ber  ÜJJann  in  feiner  länblidien 
Lebensmeife  nid;t  unterbrod;en,  fein  täglidies  33rob  nad) 

mie  bor  mit  3n>u'belrt  unb  Käfe  gemürjt,  nur  Wild)  ober 
gelegentlich  ein  ©las  2lle  ober  2lepfelmein  getrunfen  hätte, 
er  nod;  recht  lange  fein  Leben  gefriftet  haben  möd;te. 

Unter  anbem  abfonberlid;en  gäÜen,  bie  aber  als  gut  ber^ 

bärgt  gelten  bürfen,  bernel;men  mir  bafe  eine  Dame  <Süb= 

carolina'S  in  ihrem  99.  ̂ aljxe  nod;  bon  ben  Däfern  be-- 
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fallen  tourbe,  unb  baß  ein  J&r.  $$o1)n  äBeefe,  btr  1 1 4  ̂afjre 
alt  mürbe,  neun  grauen  überlebte,  bie  jetjute  aber,  ein 

lßjäbriges  sDiäbcbeu,  noeb  im  2llter  bon  106  Qaliren  el)e-- 
lid)te.  Sd)cn  |>ufe[anb  liuifete  bajs  grauen  burd)fd)nittlich 

langer  leben  als  ÜJ?änner  unb  üerb,eiratl;tte  grauen  länger 

als  lebige.  Xro^bem  finb  bie  gälle  Don  aufecrorbentlicr/er 
Sebensbauer  bei  DJiännern  roieber  häufiger  als  bei  grauen, 

toenn  fie  aud)  bei  letzteren  nid)t  ööllig  fehlen.  Sie  ÜHitttoe 
bes  befannten  Scfjaufpieleis  ©arrid,  eine  Wienerin  unb 

urfprünglid)  Sallettänjerin  auf  einer  i'onboncr  Sühne, 
überlebte  ihren  2)iann  43  Qahre  unb  ftavb  1822  im  Silier 

bon  99  Qar;ren.  ©ine  roahre  aroeibeinige  goffilie  mar 

aber  eine  grau  ober  im  Solfsmunb  eine  „Sabr;"  Semfon, 
bie,  jung  berheiratbet,  fdion  mit  26  fahren  eine  reidje 
SSitttoe  roar.  ©eboren  im  %abx  1700  alterte  fie  mit 

ihrem  —  bem  achtzehnten  —  Safyrfyunberte  un°  überlebte 
es  noch,  bis  1806.  Sie  mar  boller  (ircentricitäten,  pl 

benen  aud)  geborte  bafj  fie  bie  3)iobetradten  ihrer  Qugenb= 
jeit  im  Stile  Äönig  ©eorgS  1  nie  ablegte,  mahrfd)einlid) 

nun  Grgöjjen  bes  StrafjenpublicumS.  s2lud)  fie  befani  im 
Sllter  bon  87  fahren  neue  3ähne,  nämlid)  ütoei  Stüd. 

Sie  befd'lcB  ben  Steft  il;r er  Xage  in  ber  ©efellfdjaft  eines 
männlidien  Sebienten,  jmeier  £>unbe  unb  einer  &at3e.  Qu 
ihren  Seltfamfeiten  geborte  bie  Siafferfd)eu,  b.  h«  nid)t 

foroobl  $r>brcphobie  als  bielmehr  Sdjeu  bor  bem  ÜHSafd); 

maffer.  Seute  bie  fid)  tbafdjen,  behauptete  fie,  fetjen  be= 
ftänbig  Grfältungen  ttnterioorfen.  Sie  pflegte  fid)  ftatt 

beffen  mit  Sdftuetnsfett  ju  falben. 

©elehrte  Serufsarten,  meint  unfer  Gffabjft,  feben  einer 

langen  Sebensbauer  nidjt  förberlicb.  Xod)  mufs  er  fogleidb 
bie  3ut'Üe"  ausnehmen,  beim  Sorb  ÜJcansfielb  iourbe  89, 

i.'orb  ftaimes  86,  Sorb  3Jionbobbo  90,  Sorb  Storoeü  91, 
Sorb  Glbon  87  Safjr  alt.  Son  Siebten  läfet  fid;  berar-- 
tiges  nicht  beridjten,  benn  baß  ©alen  140,  |)ippofrate6 
104  ̂ ab,re  gelebt  traben  feilen,  toieb  in  unfern  fleptifden 

Reiten  roenig  ©laubige  finben,  bon  neuem  2lcrjten  mirb 
nur  Dr.  £eberben  angeführt,  ber  über  90  alt  nnirbe,  unb 

ber  Schiebe  bei  104  %al)xe  bei  feinem  Xobe  jäh.  Ite. 

Son  großen  Sdjriftftellern  loeife  er  nur  Samuel  9iogerä 
anzuführen,  ter  1855  93  §al)i  alt  ioar,  bann  £>oijle,  ben 

Serfaffer  eines  äÜb,iftbud;es  mit  98  3ah«n  unb  gonteneüe 

ber  100  %afyx  alt  rourbe.  ©oetf)e,  2lltrr.  b.  £umbolbt, 

£>ammer^urgftall  u.  a.  gehören  nod)  nid)t  in  ben  Siang 

ber  l?od)ften  Lebensalter.  Grfinber  fdjeinen  aud)  nicfjt  grofee 

3lusficr;ten  ju  Ijaben  bie  2iklt  burd)  \i)xe  Lebenöjäh,ig!eit  in 

CXrftaunen  ju  fe|tn,  immerhin  erreichte  ̂ ame^  äüatt,  ber 
(Srfmber  ber  neuen  2)ampfmafd)ine  ein  Hilter  bon  83,  ber 

ältere  Brunei,  Grbauer  bes  2;h,emfe-2:unnelö ,  81  Qah.re. 
Xer  33aumeifter  Sir  (Stiriftopher  SBren  ftarb  91jät/rig, 

'JJiidiet  älngelo  s-öuonarotti  rourbe  90  3a^i  alt,  Titian  ftarb 
an  ber  ̂ eft  im  99.  3abj,  unb  (Sonrab  sJ(oepel  aus  bem 
£jaag  brachte  es  noeb  ein  ̂ at)i  roeiter.  33ou  Seer/elben 

»birb  ber  „blmbe  alte  SDanbolo"  eribäh,nt,  ber  1204  ale, 
neunzigjähriger  ©reis  nod)  bas  ÜJJarlusbanner  auf  bie  er= 

oberten  SEälle  Monftantinobet*  pflnn^te.  ©in  gleidies 

h,ol;e»2llter  erreid>te  ber  9JiarfdialI 3labc^tr;,  rnäln-enb  2i;elling= 
ton  SHjährig  ftarb.  torb  Sanebohme  unb  Üorb  Dalmer' 
fton  finb  (Srembel  beffen  tuas  Staatsmänner  filbft  al^ 

äldit^iger  nod)  311  leiften  bermbgen. 
ÜJJan  bilbet  fid;  in  ber  Siegel  ein  bafe  bie  Sauern  ein 

gefünberes  Sehen  führen  als  bie  Stabtbflooh,ner,  tod  geigt 

bie  englifdje  Statiftif  bajj  bie  reinbäuerlid)cn  ©ebiele  nur 
je  einen  Sobesfall  bon  200  Weniger  als  bie  ©rofcftäbte, 

unb  je  einen  toentger  unter  500  aU  bie  Hlemftäbte  jäl^ltn. 

Xer  Unterfdiieb  gebort  bemnad)  m  ben  berfd)ibinbenben 

©röpen.    Strenge  bes  Älima's  trägt  aud)  nid)t  nothuenbig 
jur  33erfür^ung  be^  Sebent  bei,  benn  9?orroeßtn  ift  berühmt 

burd)  feine  grofee  2lnjab,l  fel)r  alter  Seute.    2lud)  bas  ift 

ein  3rrth,um  bafs  fi^enbe  Sebenstveife  ber  Sebeneberläiv 

gerung  fdjäblid)  f et;,  benn  einige  gälle  finb  fdon  borl)anben 

gelru'fen  bafe  ÜKänner  über  100Qah,r  alt  iburben,  bie  täg= 
ltd;  nur  ein  paar  Rimbert  Schritt  bom  £)aufe  nad)  ih,iem 

33ureau  unb  jurüd  giengen.    3U  bem  fd)tbinbelh,aften  2lber= 
glauben  früherer  geiien  gehört  aud)  rcaS  ein  beutfd;er  Slrjt 
Gobaufen  in  feinem  Hermippus  redivivus  ober  „bes  Steifen 

Xriumph,  über  l;ol)es  Sllter  unb  ©rab"  behauptet  hat. 
ßlobiuö  ̂ ermippus  foll  nämlid)  115  Qatjr  alt  getvorben 

fetjn,  unb  biefes  Äunflflüd  ausgeführt  haben  jufolge  einer 

bem  Slest'ulap  gemeinten  Xafel  „puellarum  anlielitu,u  ober 
rote  anbere  lefen  „pueruruiu  halitu,"  Ibas  fo  jiemlid)  auf 
ba»  nämlid)e  hinaus  fommt.    SBon  einem  reidien  Sanfier 
in  Xeutfd)lanb  (tuir  fagen  abfid;tlid)  nid;t:  bon  einem 

beutfd)eu  33anfier)  mufjte  bie  ganje  Stabt  in  ber  er  lebte 

bafe  er,  „um  fid)  jung  ju  erhalten,"  immer  junge  frifd)e 
ÜJiäbd)en  —  houhi  soil  qui  mal  y  peuse  —  neben  fidj 

fd)lafen  liefe,  folglich  hielt  er  fid)  an  bie  Sesart  puellarum 
anhelitu.    5cun!  Xie  neuere  6t;emie  hat,  »bie  fo  bieles 

anbere,  aud)  biefen  2£ahn  in  ben  ©runb  gebohrt!  Xer 

gute  SRann  hattc  jebenfallß  heffer  gethan  gang  allein  in 

einem  fehr  l)D^t>n  8'mmeT  äu  fd;lafen,  benn  jebe  ausgeath: 
mete  £uft,  aud)  bie  Suft  junger  unb  frifd;ev  SJJäbdien  ift 

©ift  im  Vergleich  gu  reiner  Suft.    Xer  'Sfinorit  9(oger 
33aco  unb  fein  ̂ iamenSnachfolger  Sorb  Sacon  glaubten 

beibe  an  bie  sJJiöglid)feit  bon  Sebeneelirjren.  ̂ aracelfus 
foll  aud)  einen  fold)en  Xranl  heftffen  höben,  unb  ioürbe, 
toenn  er  in  feinem  ©ebraud;  nid)t  geflbrt  toorben  märe, 

mahrfd)einlid)  nod)  je^t  leben,    fo  ober  ift  er  erft  48 
3al)r  alt  am  gieber  geftorlun.    Xhomas  Saughan,  geb. 

1612,  berorbnete  eine  Hoft  bon  §ühnd;en  bie  mit  Sipein 

gemäftet,  bann  gegeißelt,  getopft  unb  gelinbe  in  einem  2opf 
mit  Stoömarin  unb  gend)el  gefod)t  tberben  feilen. 

lieber  alle  biefe  Xinge  finb  mir  jeljt  fo  toeit  hinfl»^ 

bafe  fie  nur  nod)  jur  Erheiterung  unb  jum  gfi'bertreib 
ums  bienen  lönnen.  gragen  ioir  bie  Shr;fioloi;ie  »naß  btnn 

eigentl.d)  bas,  2lltern  fer),  fo  fagt  fie  einfad)  unb  bünbig: 

siluöartung  ber  3e^enD''0un9-  Siürbe  b, ente  ein  (Slijir 
gegen  biefe  Ausartung  gefunbeu  trerben,  fid)erlid)  mödite 

ber  3u'auf  lü  bem  2i3unberboctor  fehr  grofe  fetjn.  9tun 
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gehe  man  aber  herum  unb  frage  ber  SRei[>e  nad;,  mer  Wohl 
fein  Sehen  nod)  einmal  bom  2lnfang  bis  @nbe  burd)guleben 
münfdie.  gütige  Seute  freilid)  Wohl  Diele,  ältere  toi  ei  Weni- 

ger, fef)r  alte  nielleidü  gar  nidit.  So  tuafyr  finb  SDrbbens 

Verfe  bafe  mir  immer  nod)  auf  bie  gufunft  tjoffen,  obgleid' 

niemanb  eine  SBieberlmlung  ber  Vergangenheit  toünfdjt. 

Strange  eozenage!  none  would  live  past  years  again, 
Yet  all  hope  pleasure  in  what  yet  remain. 

neue  illeieorßetiifälle  an  bemfelben  tage 

an  ucrfdjie&enen  (Drten. 

£>öd)ft  mevfmürbig  ift  es  bafj  nad;  ben  off entlidien 
Blättern  gtoei  SRetcovfteinfälle  an  einem  unb  bemfelben 

"£age,  nämlid;  am  30  Qan.  1868,  an  gtoei  toeit  bon  eim 
anber  enifernten  Drten  ftattgefunben  haben,  unb  gmar  ber 

eine  bes  Slbcnbs  gegen  7  Uhr,  bei  weldjem  in  febr  weitem 

Umfange  um  2öarfd;au  b enim  eine  febj  grojje  3)ienge  bon 

Dieteorfteinen  herabgefallen  ift,  ber  anbere  aber  Diadits 
tialb  11  Ul)r  gu  BabemSaben. 

lieber  ben  erften  gall  ift  eine  Wiffenfdjaftlid)  abge= 
fafete  9iad)rid)t  (bon  ̂ >rofeffor  b.  Sogulatosfi)  in  ber  Reutti 

Stettiner  Leitung  erfdnenen,  toeld)e  mir  uad;ftebenb  mit= 
tbeilen. 

„SDas  in  ben  3eitungen  mehrfach  eiluäbnte  glängenbe 

sJJfeteor,  toeldjeS  am  30  Januar,  2lbenbs  gegen  7  Ut)r  in 
Sd)leften,  Sranbenburg,  Bommern,  SHeft  unb  Dftbreufeen, 

4|>ofen  unb  ̂ olen  bon  5ab.lreid.1en  Beobachtern  gefehen 
Worben  ift,  t^at  einen  ber  bebeutenbften  DJeteorfteinfätle 

ber  neueren  $eit  gur  §olge  gehabt.  9cad)  bem  „(Sourier 

Sobg."  finb  auS  biefer  ̂ euerfugel  gu  SDabroWa  bei  SRilosna, 
brei  üJJeilen  öftlid;  bon  2Baifd)au,  ferner  31t  ©oftfoto  unb 

Sieice  im  Kreife  ̂ ultusf,  lOSfteilen  norböftlidi  bon  2ßar= 

fd)au,  eine  grojje  s2lnjaf}l  bon  Steinen  berabgefallen;  in 
Sielce  fiel  ein  förmlidjer  Steinregen,  ber  einen  %\)e\l  bes 
gutsherrlicben  ©artens  überfäete.  (Singeine  Steine  haben 

bis  gu  10  ̂ funb  ©etoiajt  unb  fie  finb  febtoerer  als  ge= 
toöhnlidie  gelbfteine.  3)iefe  borläufige  Befchreibung  geigt 

bafj  mir  es  in  biefem  $alle  mit  einem  bielleidit  noch  grofc 
artigem  Steinregen  311  ttmn  haben  als  ber  mar  toeldjer 

bei  l'2ligle  in  ber  -Diormanbie  am  26  2tbril  1803  ftatt= 

fanb.  Sie  Slftronomen  unb  $t)hfifer  ÜBarfdjau'ß  merben 
hoffentlich  bie  näheren  Umftänbe  unb  bie  Socalifation  bie-- 
fes  bebeutenben  Sfteteorfteinfallß  erforfdjen  unb  conftatiren, 

unb  aud;  anbere  groben  biefes  an  bie  @rbe  bleibenb  ge> 

feffelten  fleinen  SBeltf'örtoerß  gur  Untetfudmng  unb  Ber* 
gleia)ung  mitteilen.  Sie  gahlreid;en  mir  gugänglid)  ge- 
Worbenen  Berid)te  über  bie  (irfd;einung  ber  geuerfugel  er* 
geben  borläufig  alß  Siefultat  bafj  biefelbe  am  Gimmel 
über  ber  ̂ robing  ̂ ofen  ̂ uerft  erfd)ienen  ift  unb  bann 

einen  öftlid)en  Üauf  eingefdilagen  hat.    2)ie  §öl}e  beö  3Jie^ 

teors  mufe  fetjr  bebeutenb  geraefen  febn,  mie  auß  ber  $eit 

bon  brei  biö  bier  Minuten  f>erborgeht  bie  nach  bem  G'rlöfdien 
ber  -Aeuerfttgel  berfloffen,  el;e  in  Dftbreufjen  unb  Riefen  nach 
übereinftimmenben  23erid)ten  auß  berfdiebenenCrten  ein  ftar^ 

fer,  mieberholter  Änall,  SDonnerfdilägen  ober  ̂ anonenfduiffen 

ähnlidi,  bemommen  morben  ift.    Slber  auch  ber  grofee£änber= 
bewirf,  innerhalb  beffen  basSReteorgefehen  morben  ift,  fbridit 

für  eine  grofee^öhebeßfelben(meit  über  lOÜJJeilenj.  ̂ caebben 
mir  befannt  gemorbenen  5Tiachriditen  ift  bie  @rfd)einung  am 

loeiteften  nad)  Süben  ju,  in  9cicolai  in  Dberfcbleften  unb 
nad)  Horben  ;\u  in  SSTilfit  (alfo  über  fünf  Sreitengrabe  ober 
75  DJieilen  bon  Süben  nach  Horben)  gefel;en  morben;  ber 

meftlid)fte  53eobaditungßort  ift  ©ernigerobe  am  £ara,  bie 
öftlidiften  bie  Drte  mo  ber  Steinregen  fidh  ereignet  ha- 
2luß  Stu^lanb,  mo  man  bie  ©rfdjeinung  t)at  ebenfalls  fehen 

müffen,  fehlen  mir  nod)  bie  9(ad)rid)ten.    2öobl  feiten  hat 
ein  geuermeteor  fold^en  ©lang  unb  fold;  iutenftbeß  Std^t 
entmidelt  alß  baß  bom  30  ̂ an.    9lid)t  nur  in  ber  9cahe 

ber  ©egenb,  über  meld)er  baß  3)ceteor  gerbla^te  unb  feine 

feurigglübenben  Staffen  gur  (£rbe  entfanbte,  hat  bae  Sicht 
unb  ber  ©lang  beßfelben  bie  33efd;auer  überrafd^t  ober  ge= 

blenbet  unb  jum  "Sijeil  mit  abergläubifdiem  Sdjred  erfüllt, 
fonbern  auch,  in  ben  bom  Sd'autolat*  ber  (Snbfataftrobhe 
entfernten  Drten.    So  bennutheten  biele  in  Nicolai  in  Dber^ 

fdtlefien,  meld)e  bag  9)?eteor  felbft  nicht  fehen  tonnten,  mol)l 
aber  einen  bellen  Schein  mahrnahmen,  bafj  ein  geuer  tn 

ber  9iät)e  ausgebrochen  feto.        Äönigßberg  im  ̂ reu^ifchen 

mar  bie  Sichtevfcheinung  fo  ftarf  bafe  „Strafen  unb  Käufer 

mie  im  elettrifd;en  Siebte  gebabet  erfdjienen"  unb  bie  sDien* 
fdien  auf  ben  Strafeen  erfd;redt  ihre  Schritte  h^«ut''n- 
Qn  üüernigerobe  fah  ber  Beobachter  bie  genfter  beß  Stol= 

berg'fdjen  Sd;loffes  3— 4  Secunben  lang  buref)  baß^ceteor 
bli^ähnlid)  t;ell  erleuchtet ;  hier  in  Stettin  mürbe  baß  SJleteor 
bei  bebedtem  Gimmel  bon  mehreren  mir  befreunbeten  33e= 

obad)tern  bemeift,  unb  jmar  blofe  in  golge  beß  großen 

©langes  ben  es  entfaltete  unb  Welcher  bie  SSefchauer  über= 
rafchte.    Äein  ffiunber  menn  in  ber  bon  ber  (Sultur  nod) 

nid;t  beledten  „Sanbbebölferung, "  in  Sithauen,  9)iafobien, 
^okn  unb  Dberfcbleften,  bie  Sauern,  nad)bem  fie  fid)  bon 

ber  Unrichtigfeit  ber  anfänglid)  überall  entftanbenen  3J?et= 
nung  ber  5Rad)barort  flehe  in  flammen  übevgeugt  hatten, 

bie  (Srfdjeinung  entidiieben  alß  bas  2lngeid)en  beß  Sageß 

beß  jüngften  ©erid)tg,  ober  bod)  menigftens  fchredlid)er  (§r-- 
eigniffe,  in  biefem  Qahr,  begeidmeten.    2luö  allen  ben  gabU 
reid)en  Sfittheilungen  bie  id;  über  biefes  9Jieteor  erfahren 

habe,  unb  aus  beren  Qnhalt  geht  herbor  bajj  es  gu  ben 
bebeutenbften  unb  inteieffanteften  gehört  bie  in  ben  legten 

fahren  erfdjienen,  unb  bie  genaue  ̂ dtbeftimmung  bes  ̂ er> 
tolatjens  bes  üHeteorß  burd)  ben  SDangiger  Slftronomen  S^atifer, 

nämlich  6  Uhr  49  9)cinuten  56  Secunben  mittlerer  35an= 

giger  Qeit,  unb  einige  genauere  älngaben  ber  Sahn  beß 

sJJieteors  am  Gimmel  merben   eß  ermöglid;en  bie  mahre 
3ialm  bes  Sieteoiß  im  Siaum  gu  beftimmen,  fomie  feine 

grofee  §öhe  über  ber  (Srbe.    2)ie  gefammelten  Steine  h>er= 



3ur  Stft&rong  bet  tttfunbentammlung  (Sartutaire)  bcv  b/iligni  ©rabftrctye  ju  3ttu|q(em. 
215 

ben  ebenfalls  näher  unterfud}t  unfa  ihnen  it?ve  Stelle  in 

bem  Softem  ber  Meteoriten  in  t>en  Sammlungen  angeWiefen 
weifen,  als  ein  abermaliger  Beweis  (Wenn  ein  fold'er  über= 
baubt  nod»  nötbig  Ware)  bafe  in  ben  fernen  unb  fernflen 
Weltenvä  innen  biefelben  Stoffe  er.iftiren  Jroie  auf  unferer 

beimatblid»en  6rbe." 
Die  Kunbe  über  ben  gall  bei  Baben=Baben  ift  weniger 

mit  miffcn)cf»aftlid}er  (Ä"infid}t  gerieben,  unb  in  mehreren 
rt>einifcb-tE»eftfälif eben  'Blättern  mitgetbeilt.    Sie  lautet: 

*Xm  30  Januar,  9iad}ts  halb  11  Ub.r,  ift  in  Babew 

Baben  bas  Phänomen  eines  2lerolith,  en=  (Suftfteiw)  gatle» 

beobachtet  werben.  Ginige  s£enfionärinnen  bes  2£ittid}'td»en 
^enfionats  fahen  eine  beüleucbtcnbe,  glübenbe  Kugel  in 

ber  Stiftung  bor  Diorb  nad}  Süb  fid}  fd}r.ell  an  ihren  gen; 
ftern  borüber  bewegen;  bie  Maffe  fiel  auf  ber  ̂ erraffe  bes 

'l>enftonats  nieber  unb  blieb  bort  in  glübenbem  guftanbe 
nod}  längere  3eit  fiebtbar ;  auch,  ber  sli.!eg,  ben  fie  genonu 
men,  War  in  ber  Sltmefbbäre  bureb  einen  leud}tenben  Strei= 

f.'n  bezeichnet;  eine  Gjrblofion  Würbe  niebt  gebort.  Bei 
3ca<f»forfcbungen  am  folgenben  Morgen  entbetfte  man  einen 
in  brei  Stüde  jerboijtenen  Meteorftein,  beffen  £aubtmaffe 
fid)  in  ben  (Sreboben  eingewühlt  hatte,  wäijrenb  bie  jiuei 

anbeten,  offenbar  erft  beim  ÜRiebeifallen  abgefbrungenen 

Stüde  fid}  in  bet  sJiäbe  borfanoen.  Der  Meteorftein,  bon 
ber  ©röfje  eine»  Stinberfobfes,  hat  bas  #usfef}en  ber  Gifen= 

feb,  laden  eines  Hochofens;  erzeigt  eine  gefdimoljene,  boröfe, 
tbeils  berglaete,  theils  metallifcb  gtänjenbe  Maffe  boeld»e 

mit  berfebietenen  Drbben  bon  röth,licber  unb  grauer  g-arbe 

berbunben  ju  febn  febeint. " 
SBenn  ftcf»  ebenfalls  ber  gall  bon  BabewBaben,  Wie 

es  rDahrfcbeinlicb  ift,  betätigen  möchte  (bei  bemjenigen  bei 

2i*arfd»au  fann  in  oiefer  £tnfid}t  fein  Zweifel  obwalten), 
fo  Wäre  es  fet>r  Wichtig  Wenn  fid»  bei  ber  mineralogifebtu 

Unterfucbung  ber  Steine  bon  beiben  sJcuberfällen  l)eraus= 
ftellte  oafe  fie  in  ihrer  ̂ ufammenfetjung  gleid»artig  Wären. 
(Js  ibürbe  biefes  auf  einen  genetifdien  (SaufabBerbanb  bev^ 

leihen  hinteuten.  Man  fann  erwarten  bafj  biejenigen  @e= 

lehrten  Welche  ftch.  heutzutage  ganj  befonDers  mit  Unter: 

|ud;ungen  bon  Meteoriten  bekräftigen,  uämtid}  bon  $ai* 

btnger  in  Sien,  ©.  SRofe  in  Beilin  unb  Daubre  in  ̂ aris, 

fid)  halb  auch,  Steine  bon  ben  beiben  neueften  sJüet>erfällen 
oerfebaff en  unb  uns  barüber  belehren  »werben,  Wie  benn 

überbaupt  bollftänbigere  sJtadnid}ten  über  bie  beiben  ̂ b«: 
nome  nod}  ju  erlbarten  finb,  ba  fie  bielfad}  beobachtet  Wor= 
ben  *u  fetyn  fd}einen. 

Das  9cieberfallen  fet}r  bieler  Meteorfteine  bei  einem 
uno  bemfelben  Phänomen  ift  übrigens  fcb,ou  oft  gefel}en 
worben,  J.  B.  bei  Berona  im  $at)x  1668,  bei  Barbotan 

im  ̂ abr  1790,  bei  2'äligle  im  3ab,r  1803  unt>  beiäiJefton 
im  3at}r  1807.  Sei  bein  galle  bon  Ü'&igle  im  Debarte* 

ment  be  l'Drne,  roelcber  in  ber  9iad}rid}t  bon  b.  BugaloWsfi 
citirt  Wirb,  fielen  ungefähr  2000  Steine  auf  einem  elü> 

ufer-en  Maume  nieber  bon  2'/2  franj.  Meilen  #äuge  unb 
einer  franj.  Meile  Breite.    Daber  finb  aud}  unter  allen 

Meteorfteinen  bie  bon  £'3ligle  in  ben  Mineralien=Samm= 
Iungen  am  meiften  berbreitet. 

3ur  (Erklärung  ber  lrrkuukn|'ommliui0  (€artu- 

lairc)  ber  Ijciligcn  (örabkirdje  3eru|*alcm. 

3n  3lx.  4  beö  ̂ afirgangs-  1861  biefer  Blätter  fyaben 
>r>ir  einen  bem  2lJod}enblatt  ber  .3oh,anniter=Drbens:33alU't} 
Branbenbmg  entlehnten  Beitrag  jur  ©rflärung  ber  begeid;- 
neten  bielfad}  in  Unflarfjeiten  eingefüllten  Sammlung  ges 
geben.  Söiir  glauben  barauf  aufmerffam  machen  gu  feilen 

baij  in  bem  angegebenen  Wochenblatt  in  einer  Sieibe  bon 
ad}t  9tummem  tüeitere,  fämmtlicb  bon  bem  breu^ifd}en  Gonful 
Dr.  ©.  9iofen  in  Qerufalem  h^rrüb,renbe,  Beiträge  jur  ®U 

flärung  ber  Dunfell}eiten  jener  Sammlung  erfebjenen  finb. 
2luö  ben  ruabrhaft  auffatlenben  Bemerfungen  bes  gelehrten 

Gonfulö  mögen  h't'i"  hlüß  jruei,  über  2Baffermüt;ltm  unb 
Äalföfen  Syriens,  beigebrad}t  werben. 

Die  erftere  lautet  alfo:  Waffermühlcn  finb  in  einem 

Sanbe,  tt>o  fd}on  in  ber  ̂ Jtomabenjeit  bie  Birten  ber  @rs= 
bäter  fidi  um  bie  feltenen  Brunnen  ftritten,  tr>o  es  alfo 

flie^enbe  Bäd}e  nur  äufeerft  iüenige  gibt,  unb  too  mit  ber 
fteigenben  Gultur  bas  Gaffer  toegen  ber  Beriefelung  ber 
gelber  einen  erhöhten  2Berth  getbonneu,  Ido  enblid;  in  ber 

bei  rcettem  größten  ißeit  bes"  Qahreg  eö  aud}  an  bem  jur 
Anlegung  bon  2l!inbmühlen  ecforberlid;en  Suftjuge  gebrid}t, 

j  ein  fo  foftbarer  $3efit^  baf?  bie  heutige  Sanbesregierung,  bie 
türfifche,  fie  als  unbetäuf5etlid}es  unb  nur  jeitroeife  in  ̂?acbt 

gu  bergebenbes  Sroneigenthum  betrachtet.  Sie  werben 
meiftens  burd}  uuterfd}läd}tige  Siäber  in  Bewegung  gefegt, 

benen  Das  SBaffer  in  jiemlid}  fd}malen,  ber  Siegel  nad}  in 

älseife  ber  alten  silquäbucte  auf  2lrcaben  vuhenben  ©analen 

l  zugeführt  roirb.  Derartigen  längft  berlaffenen  unb  berfallencn 
|  Einlagen  begegnet  man  inSbrien  häufig,  unb  bie  Beftimtnung 

ber  silrcaben  ift  bon  unfunbigen  9ieifenben  oft  berfannt 
tuorben.  Mandimal  ift  bie  Quelle  ober  Sßafferrinne  ju 

ärmlid}  um  beftänbig  bie  Mühle  ju  treiben,  unb  in  biefem 

galle  lä|t  man  bann  ben  Bad}  fid}  hinter  einem  Duer= 
bainme  aufftauen,  um  ihn  bann,  nad}tem  er  basi  Behält: 

nife  angefüllt,  mit  ber  nötigen  Äraft  in  ben  ßanal  ab- 
fliegen  laffen ;  oft  aud}  bient  ba^  borf)anbene  SBafftr 

borjugsWeife  jur  Beriefelung  foftbarer  Bobenbrobucte,  unb 
fann  befebalfa  nur  ausnabnietüeife  ̂ um  Kornmahlen  benutzt 
roerben.  Da  unb  bort,  roie  namentlid}  in  ber  Qorbansau, 

üerrinnt  bas  SBaffer  baö  früher  bie  Mühlen  trieb,  unb  bie 

9ieis:,  ̂ ud evrol;r=  unb  Qjnbigofelber  übetriefelte,  je^t  in 

ungeheure  Sümbfe,  unb  Wer  auf  bem  2Bege  jum  !30l'ban 

an  bie  elenben  (Srbhütten  ̂ ericho's  heranveitet,  fann  ba 
bielfad}  bie  JÖeiber  ©haroanneb,  (b.  h-  ®t)ox--  ober  Qor= 
banthat:Beloohner)  mit  ber  mühfamen  2trbeit  ber  ̂ >anb= 
mühle  befd;äftigt  fehen. 
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lieber  bie  Kalföfen  ©l^tieng  r)at  Dr.  3Jofen  folgenbe 

33emerfung  beigefcrad^t :  Äaltofen  pflegt  man  bier  an  freien, 

bem  Suftgug  offenen  Stellen  anzulegen;  fie  bilben  mef)r 
ober  Weniger  abgefiumpfte,  aus  Steinen  unb  ©eröK  15  bis 

20  f^ufe  bod;  aufgeführte  |uigel,  unb  finb  bucb  biefe  §orm, 
burd;  bie  Weifee  %axbe  unb  bie  borragenbe  Sage  befonbers 

auffaQettbe  fünfte  in  ben  fallen,  fanbigen  gernfid;ten  bes 

Sanbes.  $bre  grofee  SDauer^aftigfeit  läfet  fie,  tüte  bormals 

fo  nod;  jet}t,  jur  Sejeidjmmg  bon  ©rängen  bor^ugsweife 
geeignet  erfdjeinen.  SDer  arabifd;e  9?ame  bafiir  ift  Siloin, 
toabrfdbeinlid)  burd)  Qbecnconfufion  aus  bem  gried;ifd;en 
Skotome  entftanben. 

Ueues  über  kn  fofltlen  ilogcl  Jloa  iDinornis 

giganteus)  in  Kleuffelonii. 

3n  einem  Briefe  an  bie  geologifcfye  9tetd;sanftalt  ju 

•Jlsien  bon  Gbriftd;urd;  Dorn  4  Dct.  1867  fdjreibt  ber  fleißige 
beutfcfye  ©eologe  Dr.  Julius  §aaft  (geboren  in  33onn),  bafe 

er  gtoar  erft  bie  Hälfte  eines  Sumpfes  bei  Glemark  home 
Station  OBrobinj  ßanterburp)  unterfucbt  f?abe,  aber  baburd) 
fcbon  in  ben  Sefitj  einer  klaffe  bon  9ftoafnod)en  gefommen 

fep,  meldte  118  Qnbibibuen  angeboren,  ©arunter  jeid}ne 
fid;  ein  Qnbibibuum,  bon  Weldjem  er  tibia,  femur,  fibula, 

pelvis  unb  bie  jtoei  legten  9tüdentoirbel  befi^e,  burd)  be. 

fonbere  ©röfje  aus.  3)ie  tibia  märe  39'/^  engl.  £>oü,  pae 

femur  I8l/a  3ou*  lang.  (3)te  entfpred;enben  SRafee  ber 
größten  9Jcoafnod;en  im  33ritifb,  -Diufeum  gu  Sonbon  finb 
35  unb  16  QoU.)  ^r  ̂ alje  biefer  riefigen  ftnocfyen 

fanb  Dr.  §aaft  einen  bollftänbigen  §a(s  mit  ben  äugefyö; 
rigen  2Birbeln,  Welche  auf  ein  nod)  größeres  (Sjemplar 

binbmten.  SDas  grofete  bon  ib,m  aufgehellte  (Somplar  ift 
10  gufj  2  $ott  ijoä).  Gr  berid;tet  ferner  bafj  er  auf  ben 

©unfd;  ber  Regierung  alle  feine  Zotigen,  fo  Wie  $b,otO: 

grapbien  unb  SReffungen  bon  üJioafnocfyen  nebft  boHflän* 
bigem  2Katerial  an  ̂ }rofeffor  9iid;arb  Dmen  nad;  Sonbon 

fenben  unb  eine  jtoeite  Serie  an  Dr.  5?aup  in  ©armftabt 

fd;id'en  toerbe,  ber  bie  2lbfid;t  habe  eine  3ReiE?e  bon  2Roa= 
ffeletten  in  bem  grofeherjoglidjen  sJJfufeum  aufstellen,  too^ 
mit  er  bereits  begonnen  f;at. 

M  i  b  c  t  [  [  t  n. 

U  e  b  e  r  ©  a  s  a  u  s  ft  r  ö  m  u  n  g  e  n  b  e  r  58  u  l  c  a  n  e.  .£r. 
(Slaire  ©ebille,  SJfitglieb  ber  franjbfifcr/en  ätfabemie  ber 
Ui$iffenfd;afteu,  ber  fid;  fd;on  lange  mit  ber  Grforfd;ung 
ber  ̂ änoinene  ber  ÜUilcane  befdiäftigt,  beraubtet,  aus 
Slnlafe  bes  ̂ efub:2lusbrudis,  bafc  eine  beftänbige  unb  ju« 

berläffige  SSertoanbtfdiaft  beftefye  jtuifdjen  bem  ©rabe  ber 

§eftigfeit  eines  2luebrudis  unb  ber  -Katur  ber  bon  bub 
canifd;en  Deffnungen  ausgeworfenen  ©aselemente.  6r 
füt)rt  an  baf?  bei  einem  2lusbrud;  böd)fter  QnUnfität 
bas  bmberrfd;enbe  flüchtige  ©rjeugnif?  9Ratrond)lorib  ift, 

begleitet  bon  anbern  Patron;  unb  $ali-$Probucten ;  bei 
2lusbrüd;en  ̂ Weiten  ©rabs  b,errfd)en  ßblorlbafferftofffäute 
unb  @ifend)Iorib  bor;  bei  einer  britten  Glaffe  bon  2lus 

brücken  bagegen  Sditbefel  ■■  SBafjerftoff  unb  bie  Slmmo^ 
niaffalje,  unb  bei  ber  legten  (Elaffe  mirb  nidits  ausgetbor= 
f en  als  3)ampf ,  Hoblenfäure  unb  berbrennlid;e  ©afe. 

Sonadj  f)aben  bollftänbige  2lusbrüd)e  bier  ̂ ntenfitätsgrabe, 

unb  ein  großer  Slusbrud),  toie  ber  gegenwärtige  bes  3L*efubs, 
madit  allmäblid)  biefe  bier  $b,afen  burd),  im  Serbältnif; 
als  er  fd)roäd;er  unb  fd;h)äd)er  mirb.  (Slt^enäum.) 

* 

^otelmagen  auf  ber  gr  o fjen  n orb  ame  rif  a nb 
feben  Jöeftbal;n.  2tuf  biefer  Gifenbabn  ift  eine  tbid)tige 
3]erbefferung  eingeführt  toorben,  in  golge  bereu  eine  Gifem 
babnreifeeben  fo  bequem  gu  mad)en  ift  tote  eine  SReife  auf  einem 
©ampfboot.  SDiefe  ̂ erbefferung  beftebt  in  ber  Ginfübjung 

bes  ̂ otelmagens,  ber  mit  Stimmer,  Spredijimmer,  Speife= 
jimmer  unb  ®.üd<e  berfeljen  ift,  unb  ̂ adits  in  einen 

Sd)lafmagen  bermanbelt  unb  in  ©emädier  mit  S3ettftellen  ic. 

abgeteilt  mirb.  Gine  ©efeüfdjaft  bon  Gongrefjmitgltebern 

gieng  fürglid)  bon  ̂ bilabelpl)ia  nad)  bem  Söeftenbe  ber 
neuen  (Sifenbabn,  385  englifd)e  9Jfeilen  bon  Dmab,  o,  in  einem 

biefer  |>ötelmagen,  obne  einen  2Bagenrced;fel,  berforgt  mit 
Speifen  alhrSlrt  unb  jebem  erforberlid)enSujus,  mit@infd)luf5 

bon  Säbern.  @in  neueftes  „Bulletin"  meldjes  biefe  ber= 
befferte  Steifeart  befprid)t,  fagt:  „Slus  einer  neueren  tele= 
graplnfdjen  ©epefdte  gebt  berbor  baf?  bie  5ßacififcb,e  ©ifen= 
babn  fid)  mabjfcbeinlid)  aße  bie  33erbefferungen  aneignen 

mirb  roeldje  je  beim  (Sifenbabnreifen  getroffen  moiben  finb. 

älu^er  Sdilafgemädbern  —  einem  ©egenftanb  ber  auf  einer 

fo  langen  JBegftrede  unumgänglid)  nötbig  ift  —  bat  fie 
bas  ̂ oti'l  auf  3^äbern.  ®er  ̂ Brobiantmeifter  reist  mit  ber 
mobernen  ̂ aramane  unb  liefert  Speife  unb  2ranf.  2)ie 

Unbequemlid)feiten  einer  (Sifenbab.nreife  roerben  fd)min= 
ben,  menn  nad)  näd)tlid)em  Sd)lafe  ber  Steifenbe  ©elegeiv 

b,eit  bat  feine  §änbe  unb  fein  ©efidjt  ju  reinigen  —  ein 

Sums  ber  oft  münfdjensmertljer  ift  als  alles  anbere  —  unb 
bann  ju  feinem  grüt/ftüd  nieberfi^t  ob,ne  fid)  um  ein  bor= 

fd}riftmäfeiges  Slnlmlten  bon  gelm  Minuten  fümmem  ju 

bürfen.  3Bünfd)t  irgenbjemanb  ein  sJ3i  Ute=9Jiat)l  in  ber 
äöilbni^,  fo  fann  ob,ne  ßtwifd  ber  trabitiontlle  Sped  unb 

bas  fonftige  ,3ubef;ör,  fo  tote  aud)  nod;  ettoas  ftärteres  als 

QueÖtoaffer,  gefunben  Werben.  Slüein  bie  meiften  Steifen- 
ben  Werben  fid)  ju  ̂ reunben  eines  ̂ robiantmeifters 

madjen  ber  Wtifj  Wie  ein  |>otel  ju  leiten  ift.  ©ut  ift  es 

übrigens  bafj  alle  biefe  33ebürfniffc  fid;  boraus  beredinen 

laffen."   (Sfcauttcal  9Jcagajine.) 

Slrud  miö  ©erlag  ber  3.  ($.  eotta'fd;en  SBu^^anbluttg.  —  Kebaction:  Dr.  O.  g.  Sßef^el. 
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3nIjnÜ:  1.  SbarleS  2>«roin'3  neues  SBSerf.  —  2.  Sefma  in  Salmaticii  al§  Siirort.  —  3.  Sluftvalifcbe  9Jeifejfiääen,  tjou  Sotfjav 
©eder.  —  4.  Sie  ruffifdje  @teinfo$le.  —  5.  $ffangen*$ergament.  —  6.  £>aä  ncueutbccfte  2BrangcI=i'anb  növblid)  oon  bev  öerings» 
[träfe.  —  7.  @ingenbc  SUpcnfterfe.  —  8.  SRetooIutiottäre  Steuerungen  in  ben  Duäfevgemeinben.  —  9.  53aujioffc  inib  ©aumeifter  ber 
eßbaren  SBogelnefter  (Znnfinnefter).  —  10.  ®ev  neue  amerifanifdje  ©nuincubobrer. 

Ctjarles  Öartüin'fi  neues  Werk. 

1.  Hrforuiig  bcr  ftattSQtere, 

3m  Safjr  1859  erfdnen  Sartbin's  benfhnirbiges  Sud 
„über  ben  Urfbrung  ber  Strien"  (On  (he  Origin  of  Spe- 
cies)  fwlb  unb  halb  Ibtber  ben  2ßillen  bes  SBerfaffers. 

3toar  batte  er  fdjon  lange  bie  SBeroeife  für  feine  2(nficf)ten 
ober  £eb,ren  gefammelt,  Ijielt  aber  ben  2lugenblid  noch 

nid}t  reif  um  bamit  berborjutreten.  Samals  aber  ber-- 

öffentlidite  einer  feiner  5minbe,  SöiaHace,  äbnlidte  2lnfidv- 
ten,  unb  um  niebt  bie  2tnfbrüd;e  auf  Priorität  feiner  23e= 

obadjtungen  ju  berlieren,  befdjleunigte  er  bas  @rfd;eincn 

feines  8ud;es  mit  ber  2tnfünbigung  bafj  er  bie  ftfengere 

Segrünbung  einem  fbäteren  äßerfe  borbel)aIte,  roeldjes  jetjt 

bor  uns  liegt.  1  Siefen  aroei  Sänben  (pp.  411,  pp.  432) 
in  Dctab  unb  eng  gebrueft  foll,  ber  2Borrebe  jufolge,  nod; 

ein  ̂ Weites,  ja  ein  brittes  2ßerf  folgen.  Cft  genug  fdon 
tonnten  tbir  uns  überzeugen  bafj  Seute  bie  für  Sarluin 

auftraten  ober  ifm  ju  berläfiern  meinten,  nie  ben  Stutor 

gelefen  Ratten,  fonbern  ir)n  nur  aus  britter  |>anb  fannten. 
Sem  grofeen  publicum  ift  er  fogar  nur  betannt  ober  ber- 

bäditigt  toorben,  als  fyabe  er  bie  2lbftammung  ber  9Jieiu 
leben  bon  ben  2tffen  gelehrt,  luäbjenb  in  bem  58ud)  über 
bie  Slrten  foeber  etlbas  bom  3Jcenfd}en  nod;  etlbas  bom 
Slffen  bie  9tebe  ift.  3u  ©unften  fold;er  Sefer  bie  nod? 
nidt  mit  Sarlt-in  befannt  finb,  motten  tbir  baber  in  aller 
&ür$e  roieberboten  worin  feine  Setzen  befteben. 

^eber  Slbfömmling  bon  einer  ̂ flanje  ober  einem  %tyex 
gleicht  bem  SJiuttergeloäds  ober  ben  Gttern  ober  ben  ©rofe* 
eitern  in  allgemeinen  £ügen,  beftfct  aber  äugieid)  inWu 

1  The  Variation  of  animals  and  plants  under  domesti- 
'calion.  2  rolft  London.  Murray.  1868. 

Ä  u»t  O  HO.    »668.    Sit.  10. 

buelle  Sefonberfyeiten,  Welche  jebod)  meiftens  fo  berfd)min= 

benb  geringe  finb  baf$  fie  niebt  auffallen.  2tuf  biefen  33e= 
fonberfyeiten  beruht  bie  9Nöglid;feit  ber  ,$üdjtung.  Man 
ftelle  j.  33.  einem  Sanblbirtb.  bie  Aufgabe  9tinber  ju  3üd;= 

ten  benen  bie  Horner  fehlen,  fo  berfäbrt  er  —  bie  ©ad;e 

ift  iuirflicb  burcbgefüb,rt  toorben  —  febr  einfad;,  ßr  roäblt 
einen  Sd)lag  mit  fleinen  hörnern  unb  fudjt  biejenigen 

fö£emblare  aus  toeld;e  bie  fleinften  befitjen.  ©r  freujt  bie 

fleingefyörnten  unb  forgt  bafüv  ba^  feine  Slutbermifcbung 
eintrete.  S8on  ib,ren  Stbfömmlingen  iuäfylt  er  roieberum 

biejenigen  iueldje  Heinere  ferner  befi^en  als  bie  ßltern, 
unb  berroirft  biejenigen  ioe!d;e  toteber  größere  Börner  ent= 

loid'elt  haben.  6o  fd)ieitet  er  fort  unb  fort,  bon  ©e-- 
fd;led;t  ju  ©efd;led)t,  unb  toenn  man  ib,m  nur  &eit  gönnt, 
fo  gelangt  er  jum  borgefe^ien  gide.  ©enau  fo  berfafjren 
bie  Itunftgärtner,  unb  mau  begreift  jetjt  lote  man  greife 

austreiben  fann  für  53lumenbatietäten  bie  noeb  gar  nicJbt 
ejiftiren,  fonbern  bie  erft  burd;  funftlidje  $ud)t  gefd;affen 
Iberben  follen. 

2)as  (Belingen  ber  fünftlid;en  ̂ ud;t  fyängt  babon  ab  bafe 

bie  einmal  erhielte  2lbartungnid;t  roieber  mit  bem  Urfdjlage 

fid)  freute,  toeil  bann  bie  güdjtungsmerfmale  lieber  ber= 

loren  luerben.  Qm  luilben  Suftano*-'  toerben  bie  Sbjere 
nid;t  afcgefonbert  nad)  ben  3üd;tungsregeln,  toie  ift  es  alfo 

möglid;  bafe  aud;  in  ber  freien  9ktur  bureb,  3ud;t  Abarten 
unb  bitlleidit  Slrten  entfteb,en  fönnen?  ©arlbin  erflärt  es 

feb,r  fdjarffinnig.  6s  entfielen  unenblid)  meb,r  SCl;iere  unb 
^flanjen  als  übertäubt  auf  ber  bewohnbaren  ©rbe  9iaum 
l)aben.  Somit  fid)  bas  ©injelloefen  erhalte  mtijj  es  eine 

febr  gro^e  Sln^ob,!  anberer  ©injeltoefen  unterbrüden,  bie 

ib,m  £uft,  ©onne  uub  geud;tigteit  rauben.  So  Ijerrfdjt 
ein  beftänbiges  Horben,  ein  Äambf  um  bas  Safebn 

(struggle  fbr  existence),  in  roeld;em  ber  ©tariere  fiegt  auf 
28 
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Soften  bes  Sd)mäd)eren.  3e^1'  3lBartung  nun  bie  ein 
%t)m  ober  eine  Pflanze  m  biefem  ftambfe  um  bas  2)afebn 
beffer  auslüftet,  bat  2Iusficbt  bererbt  m  werben,  benn  ber 

Statninbater  ober  bie  Stamminutter,  rot'Id^c  burd)  jene  2lbs 
artung  juerjt  begünstigt  mürbe,  l;at  mer)r  Susfidjt  ibveg 

©leidien  ju  überleben,  alfo  and)  eine  größere  9i,ad>fom= 
menfefcaft  m  hinterlaffen,  bie  n>ieberum  ifyrerfettS  ba«>  güm 

füge  sUcerfmal  »ererbt.  Unter  ben  taufenb  SBeifbielen  in 

ber  freien -Jiatur  motten  mir  nur  eines  ermähnen.  (Sä gibt 
Snfecten,  fagen  roir  9Jachtfd)metteiliiige,  bie  mit  gefalteten 

klügeln  einem  Stüd  Saumrinbe  ober  einem  iuelten  Statt 

febr  äbnlicf)  feben.  @ben  meil  fie  biefe  tt)un  entziehen  fie 
fid)  it)ren  getnben,  ben  Sögeln,  Diel  btffer  als  roenn  bie 

3eidjnung  ibrer  §lügel  lebhafter  märe,  ©er  ©attöin'fdjen 
öeb,re  golge  befafeen  aber  bie  Uralten  ben  benen  fie 

genealogifd)  abftammen,  lebhafter  gejeidmete  jjtügel,  allein 
es>  trat  eine  2tbartung  irgenbmo  unb  irgenbmann  bei  einem 

Schmetterling  —  2l$eibd)en  ober  ÜJ?ännd;en  —  in  ber  3lrt 
ein  bafj  bie  $eid)iiung  matter,  bie  garben  grauer  unb 

brauner  ausfielen,  ©iefei  Stammvater  entgieng  ben  9iad)= 

ftellungen  beffer.  3Son  feinen  sJJad)fommen  toerben  bie 
einen  mieber  bie  alte,  fdiarfe  unb  bunte,  bie  anbern  aber 

bie  bätetlidje  matte  unb  neutrale  glügelfärbung  befeffen 

haben.  3Me  letjtern  voaren  für  ben  35afer;nsfam!bf  gtftäiit 
unb  bererbten  baf)er  ibre  neu  erworbenen  (Sigenfdjaften 

^al;lreid).  60  gieng  es  fort  bis  bie  lebhafter  gefärbten 
Schmetterlinge  erft  feltener  mürben  unb  gute$t  erlofcfyen. 

SDiefj  ift  ber  Sern  bon  ©armius  Sefyte,  bie  uns  geigt  roeldje 

SJMitif  im  §ausl;alt  ber  9iatur  ©eltung  hat.  3"  biefen 

2lnfid)!en  gelangte  er  aber  erft  als  er  fid;  tiefer  mit  ber 

$üd)tung  bei-  §auet(jiere  unb  ber  ßulturgetoächfe  befdäf* 
tigte.  ©0  erhalten  mir  beim  aud;  in  bem  borliegenten 

erften  Sanbe  eine  Sieibe  bon  'lbatfad;en,  bie  auf  (Svfab= 

rungen  unb  9Zachrid)ten  bon  brat'tifdien  ̂ adifennem  be= 
ruhen. 

2üenn  man  bor  jmanjig  Rahlen  nod)  bie  ©tnbeit  bes 

$Renfd)engefd)led)tes,  bas  Ijeifjt  bie  SDiöglidifeit  einer  2lb= 
ftammung  bon  einem  (SUernpaate  beroeifen  Wollte,  fo  ge= 

niigte  es"  j(u  fagen:  febt,  tote  gering  genommen  bie  Unter« 
fd)iebe  finb  jtoifdjen  bem  Bieger  unb  bem  Chirobäer,  ber 
glichen  mit  bem  Sbityhunb  unb  ber  SSullbogge,  unb  bed) 
gehören  leitete  beiben  ©eftalten  einer  Slrt,  bem  <£junbe, 

an.  i^etjt  mirb  es!  ben  Stnhäugern  ber  (Sinfyeit,  m  benen, 

beiläufig  bemerft,  SDarWin  gebort,  biel  fauver  geuiadit,  unb 

Was  ben  §uno  betrifft,  fo  gilt  er  längft  ntd;t  mel)r  al§ 

ein  unjWeibeutiges  SeWeismittel  bafs  eine  einige  2^bier* 
fbecieö  burd)  2lbartung  fid)  ju  ben  tounberltdjften  SRacen 
berbielfältigen  tonne. 

2luf  ben  alten  ägt)btifd)on  ©entmälern  ber  4ten  bis 

12ten®b,nnftie  (3 4 00— 2100  b.  6b, r.)  tYinn  man  fdmn  ber= 
fdnebene  #unbefbielarten  unterfd)eiben ,  unb  ber  ältefte 

monumentale  .fuinb,  ein  21'inbfbiel  (greyhonfod)  Imt  fid) 
nod)  jetjt  in  9iorbafrifa  äl;nlid)  erhalten.  $n  ben  bänifd)en 

,SUid)enabfällen  bie  bem  fogenannten  fteinernen  ,3^'italter 

'ä  ueueS  S83ert 

angeboren,  finbet  man  Miiodjenibeile  eines  £unbefd)lages, 
ber  in  ber  iBionjeüeit  einer  gröfjern,  in  ber  (Sifenjeit  einer 

nod)  gröfjem  Siace  meidien  mufde.  Slud)  in  ber  Sronje= 
Seit  ber  fdjtueiäerifdjen  Pfahlbauten  tritt  ein  |>unb  auf  bei 

bem  bänifd)en  Sironjehunb  gleicht,  mäb^renb  in  ber  Stein: 
jeit  bie  ̂ fal)lbauern  einen  |)unb  gejät)tnt  l;atten  ber  bem 

jetzigen  Sagb^unb  (seiter)  ober  ättad)tellmnb  (spaniel)  fel)r 
nal)e  ftel)t.  $BielTeid)t  eifd;ienen  jene  fbäter  auftretenben 
Sbielarten  mit  roanbemben  SSölfern,  loenn  übertäubt  bie 

Pfaldbauern  ntd)t  bie  el)ilid;en  Voreltern  ber  feigen  S3e- 
luotmer  getoefen  finb. 

Sel;r  berfdjiebene  Slrten  ber  ̂ unbegattung  (cadidae) 

[äffen  fid)  ,^u  §austl)ieren  heranziehen.  3)er  ©ingo  ober 
ioilbe  auftralifd)e  §unb  ift  bon  §rn.  ̂ bilibb  Äing  311111 
treiben  bon  SRinber^eerben  abgeriditet  ioorben.  (Sin  fd)arfer 

9laturbeobad)ter,  mie  9iid)arbfon  (Sir  3ol)n  granflins  S3e= 

gletter)  berfid)ert  bafe  ber  §ausl)i<ub  ber  norbametifanifd)en 

Qnbiauer  genau  bem  örtlid)en  äi!olfe  (C'anis  lupus,  var. 
oeeidentalie)  gleidje,  mie  bie  @sliniol)unbe  fid)  nur  burd) 

33ejä()mung  bom  arftifdjen  2i5olfe  unterfd)eiben.  33ei  füb= 
lieber  mobnenben  2lmerifanern  finbet  man  als  ̂ aicol)1"1^ 

ein  %i)iex  meldjes  genau  bem  ̂ kairieroolf  (Canis  latrans) 
entfbridjt,  unb  ebenfo  fteljt  ber  ungarifdje  Sdiäferhunb  bem 

maiit)arifd)en  2Bolfe  fe£)r  nab^e.  3n  allen  biefen  fällen  er? 

fdjeint  alfo  ber  §unb  ali  gelähmter  SBolf  mit  9)lerfmalen 
ber  örtlichen  SBolfarten  ober  Sßolfabarten. 

©er  Sdjatal  läfet  fid)  ̂ äl)men  unb  bezeigt  feinem  ̂ errn 
genau  bie  (St)ifurcbt  unb  bie  3ärtlid)feiten  eines  ̂ aushunbeS. 

ßtoar  h«t  (Sbrenberg  bei  nieberägr/btifd)en  ̂ unben  SSejiebun- 
gen  ju  einem  örtlidien  ffiplfe  (C.  lupaster)  nachgerciefen, 

aber  bie  nubifd)en  ̂ aushunbe  unb  ̂ unbeniumien  aus 

ägt)btifd)en  ©räbem  jeugetl  beutlid)  für  eine  älbfunft  bon 

bem  örllidien  Sd)afal  (Canis  sabbar).  3ln  ber  ©uinea= 
lüfte  gibt  es  eine  fiumme  ̂ au^hunbart  bie  bem  %ud)\e 
gleidjt.  ©artiun  erflärt  fid)  baher  ber  ̂ )t)bothefe  günftig 

baft  unfere  berfd)iebenen  ̂ unberacen  iMbfömmlinge  finb 
tl)eils  bon  äüolfsarten  ober  SMfsabarten,  tl)eils  bom 

Schafal,  tl)eil<§  bielleid)t  bon  irgenbeiner  ober  mebreren 
erlofd)enen  Slrten.  ®as  Sellen,  toeldjeS  allen  ̂ aushunben 

eigen  ift,  gilt  ihm  abs  eine  leidit  burd)  3ud)t  ertoorbene 
unb  in  ber  Freiheit  [ei^t  oerlorene  ©emol)nl)cit,  beim  ibilbe 
ober  bertoilberte  §unbe  finb  ftumm.  2luf  ber  S"fel  %uan 

gernanbej  (im  Stillen  9Reer  bor  ber  d)ilenifd;en  Äüfte  auf 
ber  Abbe  bon  Salbaraifo  gelegen)  berWilberten  Aunbe,  unb 

berloven  innerhalb  33  ̂ ah«"  bie  ©etbohnl)eit  bes  Sellens, 

boeb  entführte  ber  fbanifdie  Slftronom  UUoa  (Segleiter 

Souguer's  unb  Saconbamine's),  bon  bort  einige  ©jem^Iare 
bie  mit  ber  gett  aber  langfam  bas  Sellen  mieber  erlernten. 

sJJian  l;at  bie  2lbftanimung  bei  .fjunbe  bom  Si'olf  unb  bom 

Scl)afal  bejmeifelt,  toeil  bie  SDauet  ber  Sräditigfeit  bei- 
fdjieben  fet;,  allein  biefe  S)auer  ift  bei  .fnmten  felbft  fd)toan» 
fenb  unb  flimrnt  fonft  erträglid'  gut  m  ben  Zeiträumen 

bei  SBolf  unb  Sdmfal.  2lud)  baf5  ̂ unbe  nidjt  ben  eigen: 

tl)üinlid)en  ©djölalßerudj  befitjen,  ift  bon  Sfibore  ©eoffrot) 
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St.. \ülaire  widerlegt  Worben,  tcnn  §unbe,  mit  robem  glcifd; 

gefüttert,  nahmen  mit  ber  3*it  ben  Sd;afalgerud  an.  So 
weit  üarwins  Kenntniffe  reichen,  finb  alle  £nmberaceu  unter 
einanber  frudnbar.  SS>enn  fid>  aud;  aus  Verfud;en  bes 

§rn.  glourerS  ergab  bafe  Vaftarbe  bon  £wnb  unb  2ßolf 
in  ber  britten  2lltersfolge,  bie  bon  ©unb  unb  Sd;afal  aber 
in  ber  bierten  unfruchtbar  Würben,  fo  ficht  SDarWin  bie 

Urfadie  in  ihrer  ©efangenfdaft,  benn  ©efangenfebaft  bat 
eine  tbeilreeife  ober  aud)  gän,i.lid;e  Unfrudubarfeit  jur  golge; 

aufeerbem  tonnte  aud;  bei  jenen  Verfliegen  eine  ju  grofje 

Vlutnäbe  als  llrfad;e  ber  Unfruditbarfeit  angefeben  werben, 

immerhin  muß  man  jugeben  bafe  ein  geWiffer  ©rab  bon 

Unfrucbtbarfeit  jluifdien  £junberacen  unb  ibren  Hülben 
Stammarten  mit  ber  Qeit  bielleicbt  eintrete. 

2lbfonberlid;e  3tacenformen  wie  fie  bei  IBinbfpielen, 

Vlutbunben,  Vutlboggen,  Vlenhcimfcben  2i>ad;telfnmben, 
Sacbfen  u.  f.  W.  borfommen  betrad;tet  SDarWin  bagegen 

als  Gr^eugniffe  einer  langen  fortgelegten  fünftliden  3l'd;t, 
benn  niemals  hätten  folcbe  unnatürliche  gönnen  in  ber 

Freiheit  fid>  su  erhalten  bermod;t. 
Schon  Gubier  hat  au£gefprod;en  bafe  bie  Sd;äbelfonnen 

ber  ein3elnen  £mnberacen  ftärfer  bon  einanber  abweid;en 
als  man  e§  fonft  bei  Wilben  2lrten  berfelben  ©attung 

finbe.  Selbft  im  3abn^au  treten  Verfd;iebenbeiten  ein, 

man  finbet  bisweilen  fed;s  Vaar  obere  unb  fieben  Vaar 

untere  Vadenjäbne,  ober  aud;  §unbe  mit  fieben  Vaar  obe; 

ren  unb  ad}t  ̂ aar  unteren  3'ibnen-  3'tKn  ber  $ün= 

binnen  fd;Wanfen  in  ber  3a'Ü  bon  7  — 10,  aud;  fommen 
im  fttffevbau  Unregclmäjugfeiten  bor.  SDiefe  Veränberun= 

gen  fmb  um  fo  merftbürbiger  als  fie  gan*  fidierlid;  nid;t 

burd;  fünftlid;e  3üd)tung  befeftigt  Worben  finb,  benn  £>unbe« 
nidter  fümmern  fid;  nid;t  um  ben  3al;nbau  ober  bie  gabl 

ber  SaugWarjen.  Vei  98afferljunben  finbet  man  oft  nid;t 

blofe  3mif(ben  bem  elften  unb  ̂ Weiten,  fonbern  aud  jWifd;en 
bem  ̂ Weiten  unb  britten  gingerglieb  eine  Sd;Wimml;auf. 

Schwerlich  hatten  bie  3"d;ter  aud;  nur  eine  2ll;nung  bie* 
fer  2lenberuug.  Sie  Wählten  biejenigen  £>unbe  bie  am  beften 
febroammen,  unb  ba  ein  £utnb  mit  Sd;Wimml;äuten  ein 

befferer  Sd;Wimmer  ift,  fo  fielen  fie  auf  Gjemplare  Welcl;e 

bie  9Jatur  beimlidierWeife  bind;  jene  Sd;Wimml;äuie  beffer 

ausgeftattet  hatte.  9cid;arbfon  bemerfte  bafj  alle2A>blfe,  güdifc 

unb  bie  §unbe  ber  Gingebornen  in  -ftorbamerifa  biet  brei= 
tere  güfte  befajjen  als  bie  entfpred;cnben  Slrten  in  ber  alten 

2i?elt.  Xa  fie  auf  Sd;neefclbern  jagen,  fo  finfen  fie  mit 

breiteren  §üf$en  Wenig  ober  gar  nid;t  auf  gefrorenem  Sd;nee 
ein,  bie  Verbreiterung  bes  gufees  gewährte  ihnen  alfo  im 

Kampfe  um  bas  SDafet;n  einen  Vortheil,  unb  ba^er  Würbe 

biefe  2lbtoeid;ung  bererbt  unb  fd;liefjlid)  ̂ um  bauernben 
ÜJierfmal. 

3ilad;telbunbe  bie  aus  (hiroba  nad)  ̂ nbien  gebrad;t 
unb  bort  rein  ge*üd)tet  tuurben,  behielten  alle  (Sigeuftya^ 

ten  ihrer  Voreltern.  Söullboggen  bagegen,  bie,  fnfd;  ctnge= 
führt,  felbft  ben  (£lfbl;antcn  angreifen  unb  fid;  feft  in  fei; 

nen  Stüffel  einheilen,  berlieren  fd;on  im  ̂ Weiten  ©ifdüed;t 

allen  3Rutt)  unb  SBUbtyeit,  il;re  Sd'iiau^en  Werben  fd;Ian= 

fer  unb  ibr  Körper  leidjter.  3Iud;  unterrichtete  ein  engli= 
fd)er  ©eiftlidjer,  ©bereft,  ben  Serfoffer,  baf>  er  bon  ein 

paar  fd;ottifd;en  3ngbl;unben  in  2)ell;i  berfduetene  'ü.sürfe 
ctl;ielt,  unb  jtbar  jeigte  fd;on  bas  jweite  ©efdüed't  @nt« 
ariungen.  SDie  Stafenlödier  ̂ ogen  fid1  febärfer  j^ufammen, 

bie  3la)m  fpi^ten,  bie  ©röfee  berminberte  fid;,  bie  ©lieber 
ruurben  fd;lanfer.  2llfo  finb  aud;  bei  mand;en  6reoltn= 
hunben  bie  folgen  beö  flimatifd;en  Sffiecbfcl©  bemerfbar. 

2luS  Ha^enmumien  ergibt  fid;  baf3  bie  alten  2legbbter 
brei  berfdüebene  2lrtcn  bon  ̂ )ausfat3en  gesäbmt  b^ben, 

nämlid;  Felis  caligulata,  bubastes  unb  chaus,  roobon  bie 

beiben  erften  2trten  nod  je^t  Uülb  unb  gelähmt  in  2legt;p= 
ten  borfommen.  3ebenfallö  ift  Wegen  be§  Unterfd;iebes 

in  einem  untern  3Jiild;badsaf;n  F.  caligulata  feine  Wilbe 
Stammform  ber  europäifdien  ̂ austafcen.  3"  Ungarn,  in 

2llgier,  in  ̂ nbien  i)at  man  ̂ ausfa^en  mit  ben  bortigen 

Wilben  2lrten  frndjtbar  ge!reujt.  Ueberl;aupt  ift  bie  grud;t= 

barfeit  unter  ben  Kaijen  bis1  jetjt  nod)  nie  burd;  ein  S3ei- 
fpiel  Wiberlegt  Worben.  Selbft  bie  fo  abweid;enbe  gönn 

ber  perfifd;en  2lngorafatje  liefert  mit  englifd)en  Katjen  55a= 
ftarbe  bie  unter  einanber  böüig  frud;tbar  finb.  21'enn 
man  in  einem  unb  bemfelben  Üanbe  feine  berfdnebenen 

Dtacen  bon  Kafeen  neben  einanber  finbet,  Wie  biefe  bei  ben 

§unben  ber  gall  ift,  fo  liegt  ber  ©runb  fel;r  nalje,  benn 
bei  bem  näd;tlid;en  Uml;erfd;Weifen  ber  Katjen  läfet  fid)  ein 

Kat}enfd;lag  nid;t  rein  erhalten,  fonbern  es  finbet  eine  be> 

ftänbige  sjDJifd;ung  beö  23lutes  ftatt.  2luf  Unfein  bagegen 
entwideln  fid;  fd;arf  ausgeprägte  9tacen.  SDie  §ausfa|en 

ber  ̂ nfeln  s3Jian,  2fntigua  unb  Gebion,  unterfd;eiben  fid; 
feh,r  ftarf  bon  ben  englifd;en  Ma^en. 

2i>enn  bie  örtlid;en  Unterfd;iebe  ber  .§ausfa($en  fid;  ab= 

leiten  laffen  bon  ben  Vcrfd)iebenl;eiten  ber  örtlid;en  Wilben 

2lrten,  fo  finbet  bagegen  SDarWin  bajj  alle  ̂ ferbe  nur  bon 

einer  2lrt  flammen,  unb  ̂ toar  bon  einer  fdiwai^braunen  21rt, 

bie  am  9iaden  unb  an  ben  Vorberfüfjen  jebra:  artige  Strei- 

fen befeffen  t;aben  mu§.  2)ieje  altertl;ümlid;e  3t'id;nung 
(2ltabismus)  fommt  bisweilen  nod;  bei  einzelnen  dürfen 

mel;r  ober  Weniger  ftarf  jum  2iorfd;ein.  Leiber  fennen 

Wir  auf  Grben  fein  Wilbes  !|>ferb,  fo  biel  es  auef;  ■gKeiben 
bon  berwilberten  Vftvben»  gibt.  Von  (Sfeln  unterfd;eiben 

bie  Sl;ftematifer  bier  Slrten,  bod;  flammt  baö  ̂ austf;ier 

nur  bon  einer  einigen.  2lud;  beim  @fel  jeigen  fid;  Quer= 

ftreifen  über  Den  Seinen,  Wie  biejj  bei  ber  Stammfoim 

bes  Gfels,  nämlid;  beim  Asinus  taeniopus  in  2lbeffinien, 
Wirflid;  ber  gall  ift. 

Von  bebeutenbem  3i5ertl;  für  ̂ Darwins  Uuterfud;ungen 

War  bas  Sdwein,  über  weld;es  er,  aufier  ben  2lrbeiten  bon 

9iütimet;er,  bie  brei  claffifd;en  Sd;riften  bes  $rn.  b.  9ca= 

tt;ufius  benü^en  tonnte.  S)icfer  bortrefflid;e  2lnatom  l;atte 
bie  .£jausfd;Weine  ̂ Wei  ©rupptn  unb  jWei  Stammformen, 
bem  Su«  fcerofa  unb  bem  »Sus  indica  jugctl;eilt.  SDie 

Scrofa  Sd;Weine  finb  über  (S'uropa,  9corbafrita  unb  Snbien 
berbreitet,  jeigen  aber  in  ber  sÜMlbbeit  brtlid;e  3kcenmerf; 
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male.  SDag  tnbifd)e  ober  d)inefifd)e  ©d)Wein  Wirb  nid)t 

mehr  Wilb  getroffen  unb  läfst  fiel)  f el;v  gut  burd)  3al)n=  uu*> 

©djäbelbau  Don  ber  ©crofa--2Irt  untcrfdjeiben.  SDa3  moberne 

„SünbnerfdjWein"  unb  ba£  „Sorffdjroein"  ber  Sßfablbaus 
refte  gehören  beibe  Waf)rfd)einlid)  ber  ©rubbe  ber  d)ine= 

fiidb,en  ©d)Weine.  2XtIetn  bie  ̂ far/lbauern  n"id)teten  aud)  Sus 
scrofa,  alfo  gleichzeitig  ©d)tägebon  beiben  (Stammarten.  2)a§ 

jabanifche  3Jlasfenfd)Wein  bagegen  Wirb  al§  feine  natürliche 
Wct,  fonbern  nad)  Stfatbufiuö  nur  al§  eine  aabme  Spielart 
bon  Sus  indica  anjuerfennen  febn.  Stile  brei  formen  beS 

©cb/weineg,  bon  benen  Wenigftens  ̂ Wei  (S.  scrofa  unb  in- 
dica) als  getrennte  2lrten  angefeljen  Werben  tnüffen,  bets 

mehren  fid)  gleid)Wol)l  fruchtbar  unter  einanber  unb  ebenfo 
tbun  e§  bie  SBaftarbe.  33ielleid)t  bei  feinem  §au£tr/ier  finb 
bie  Unterschiebe  im  ©d)äbclbau  jtoifdjen  Wilben  unb  ̂ abtuen 

Stlneren  fo  grell  al3  beim  ©d)Wein.  ®er  JRobf  be§  ©borg 

ift  nämlich,  fet)r  beträchtlich,  in  bie  Sänge  gebogen,  unb  Wäb/ 

renb  er  burd)fd)nittlid)  jur  ßörberlänge  fidt)  Wie  1  :  G  ber* 
hält,  fdjrumbft  er  beim  §ausfd)Wein  auf  1:9,  ja  fogar 

auf  1:11  jufammen.  $r.  b.  SflatbuftuS  erflärt  beftimmt 
bafe  alle  geahmten  ©d)Weine,  gleid)  biel  Welcher  Slbfunft, 

bei  reid)lid;er  Fütterung  nad)  einer  golge  bon  ©efd)led)= 
tern  eine  äSerfürftung  be<§  ©cf)äbel§  erleiben.  ®aS  wilbe 
ober  balbwilbe  ©d)Wein  Wühlt  mit  bem  Düffel  ben  33oben 

auf  unb  gewöhnt  fidt)  bafyer  im  Q;ugenbjuftanb  fd}on  bie 
ftarfen  9Jlu§feln  am  §interl;aubt  ju  gebraud;en,  Wät/renb 

bei  ben  gefütterten  ©d)Weinen  biefj  nid;t  ber  gall  ift,  ber 

Wintere  Streit  be§  ©d)äbel<8  alfo  feine  ©eftalt  beränbett  unb 
baburd)  Weitere  Umgeftaltungen  anberer  ©d)äbelfnod)en  nad) 

fid)  sieb,t.  2lnbrerfeit<s  lehrte  fdjon  ßubier  bafj  bei  bem 
(Sber  bie  Sänge  ber  SingeWeibe  nur  ba§  neunfache,  beim 

^abtuen  gemeinen  ©d)Wein  bagegen  ba»  \3l/^ad)e  unb  beim 
Sabmen  fiamefifdien  ©d)Wein  ba£  1 6fact)e  ber  Hörberlänge 
betrage.  SBenn  bas>  Wilbe  ©d)Wein,  tbie  jeber  3Jiann  Weif?, 
burd)  ftarf  entwidelte  |jauer  auffällt,  fo  geigt  unö  SDarWin 

an  mehreren  Seifbielen  bafj  bie  gabnbilbung  gleidjen  ©d)ritt 

hält  mit  bem  ftärfern  S3orftenumd)^.  .ftaarWud)S  unb  Safyn* 
Wud)3  fielen  alfo  bielfad)  in  Slbbängigfeit  bon  einanber, 
ober  finb  im  2Sad)3tbum  correlat.  ®a  nun  bie  j$at)men 

©d)Weine  gegen  bie  2öetterunbilben  gefd)üi$t  treiben,  fo 

bertieren  fie  bie  £>aare  unb  mit  ben  paaren  fdjrumbfen 
bie  §auer  ein. 

$)ie  jab,inen  SRinber  haben  unfere  ©t)ftematifer  in  jWct 

Birten  ober  ©rubben  bereinigt,  unb  fie  entWeber  bem  ge* 
meinen  Siinb  (ßos  taurus),  ober  ben  3dm  ober  33udel= 

rinbern,  bie  einen  £bder  tragen  (Bos  indicus),  jugetbeilt. 

Severe  2lrt  erfd)eint  fd)on  auf  ägbbtifdien  ©ciifmälern  ber 
12ten  ©rmaftie  (2100  b.  6b, r.).  Unfere  eurobäifd^en  Diacen 

flammen  jebod;  nad)  ben  claffifd)enUntcrfud)ui)gen  )liütimeberg 
bon  brei  berfdjiebenen  in  ib;rer  Steinzeit  erlofdjenen  2lrten. 

2lu6  bem  Bos  primigenins,  ben  ßäfar  nodb,  alö  ibilb  fannte, 

finb  berfdnebene  ̂ almie  Sd)läge,  tbie  ber  friefifdje,  entfiän* 

ben,  tbät;renb  bie  fd)tüeijerifd)en  s|>fal)lbauern  bie  SlbfÖmin: 
linge  bon  15.  longifrone  (ober  brachyceros,  Dtoen)  ge= 

Xälnnt  batteu.  ©iefer  Slrt  ftefyt  roieberum  ber  Bos  fron- 
losus  be§  fd)tbebifd)en  2llterttiumsforfdierg  Jiilsfon  feb/r  nat)e. 

2lu§er  biefen  brei  eurobäifcben  Siinberarten  unb  bem  3eb« 
finb  aud}  nod)  bal  3)af,  baS  ©a^al  unb  bas  2lrni  gejät^mt 
tvorben.  §tet  l^aben  mir  ung  nun  eine  toid^tige  @rfal;rung 

einjubiägen.  2)ie  brei  baläontologifd}cn  älrten  föuroba'e 
lebten  in  berfd)iebenen  ©egenben  sufammen  unb  beroabr: 
ten  in  ber  ̂ reifyeit  itiretr  3lrtenttjbuä,  benn  hätten  fie 

!  fid)  gefreujt,  fo  mürben  slRiid;ltnge  entftanben  fetjn,  bie 
nid;t  meb;r  bie  Slrtenmerfmale  rein  feftgefjalten  f)ätten. 
S)a  biefe  nidjt  gefdjet^en  ift,  fo  fönnen  fie  fid;  nid)t  gefreut 

l;aben.  Sejäb^mt  f)aben  fie  fid)  jebod)  gefreujt,  ja  felbft 
bie  ̂ aftarbe  bom  eurobäifd;en  ̂ Hinb  unb  inbifdjen  Sudelrinb 

finb  böllig  frud)tbar  befunben  roorben.  2luf  ber  ̂ nf et  %a& 

mähten  Ijatte  man  3«bu  unb  eurobäifdie  Siinber  eingeführt, 

fo  bafe  Saufenbe  bon  sJD?ifd;lingen  bort  mit  ber  $eit  entftan-- 
ben  finb,  mätjrenb  nie  bie  geringfte  Unfrud)tbarfeit  fid)  roal)r= 

nehmen  Iit0.    %m  Gfyitlingfyam  $arf,  ber  bereite  in  Urfun- 

j  ben  bom  %afyx  1220  borfommt,  iberben  feit  unborbenf lieben 
3eiten  9tinber  tbilb  (ober  t;albmilb)  gehegt,  unb  Stütimeber 

bat  erflärt  bafs  fie  änfeerft  menig  bon  bem  baläontologifd)en 
2bbu^  be§  Bos  longifrons  abh)eid)en.  ©ie  bortigen  ̂ Hinber 

finb  fämmtlid)  h)et|.  ®od)  bürfen  mir  nidit  barauö  fd)liefeen 

bafi  jene  hülbe  Urart  ftetg  njeife  geibefen  feb,  benn  bi^= 
roeilen  werben  im  ̂ arf  aud)  bunfle  ÄHlber  gemorfen,  allein 

feit  uralter  ̂ eit  töbteten  bie  s^arft)üter  alle  fd)tbarjen  Halber 
einem  Aberglauben  ju  Siebe,  toeil  eg  t)ief3  ba<3,  Wenn  ein 

fd)ibarje§  Halb  im  $arf  getborfen  Werbe,  ein  Unglüd  ibren 
©igentl)ümem,  bem  eblen  §aufe  ber  gerrer,  bro^e. 

®ie  6d)afe  bertl)eilt  23lptb  auf  bierjef/n,  ©erbaig  auf 

fed)ß,  gi^inger  auf  get>n  Slrten.  ®artbtn  betradjtete  bas 
©d)af  al§  ein  2llpentbier,  iueld;e§  nur  burd)  bie  3ud)t  bon 

bot)en  Sergen  in  bie  liefen  herabgezogen  Worben  fe^.  S)ie 

afiatifdien  Scfiafe  mit  ben  ̂ ettfd'iuänjen  bilben  feine  Wahre 

abgefonberte  Slrt,  fonbern  finb  nur  burd)  Entartung  ent= 
ftanben.  ̂ allas>  unb  ©rrnan  höben  beftätigt  bajj  bie  fir= 

gififd)en  gettfchWanje,  nad)  Siufdanb  berfe^t,  in  Wenig 
2lltersfolgen  ihre  gettbolfter  berlieren,  unb  bafj  bie  bittere 

Hrautnahrung  auf  ben  (Stebben  bie  Urfadje  ber  gett 
fd)Wanjbilbung  fep.  Sd)afe  au§  Ejeijjen  Mlimaten  bie  nad) 
bemSonboner  joologifdjen  ©arten  gcbrad)t  würben,  ftarben 
bort  fd)on  im  ̂ meiten  Qahr  an  ber  2lu^el)rung  mit  %iu 

berfeln  in  ben  Sungen.  $m  §al)r  1791  Würbe  in  9)caffa- 
d)uffetö  befanntlid)  ein  febr  furjbeiniger  2i?ibber  bon  nor= 

malen  (5'ltern  geboren,  unb  Würbe  ber  ©tammbatcr  aller 
fogenaunten  Dtter»  ober  2lnconfd)afe.  ̂ ier  haben  Wir  ein 

33eifbiel  bnfj  in  ber  'Dcatur  bei  ber  Slrtenbilbung  mitunter 

ein  fleiner  ©brung  borfommt  unb  rud'Weife  9lbartun- 
gen  auftreten.  Sllle  2lbfömmlinge  jeneö  2Bibber<S  Waren 
Dtterfdtafe,  alle  9)tifd)linge,  gleid)biel  ob  ba«s  9Jiutterfd)af 
ober  ber  iüibber  ein  Dtterthier  War,  befaf3en  bie  Dtterge^ 
ftalt,  unb  alle  Dtterthiere  in  einer  .§eerbe  hielten  auf  ber 

üßeibe  nufammen  unb  fd)aarten  fid)  aud)  im  ©tall  nebem 

einanber.    'DJcan  fyai  übrigen^  biefen  ©d)lag  je^t  gänslid; 
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auf  bem  ©ute  2Jtaucbamb  §tn.  ©raus  ein  ÜJlertnotoibber 

geboren,  ber  fid)  biucb  lange,  reid)e,  glatte,  feibenaitige 

2Boüe  auszeichnete.  Qm  Sab*  1833  hatte  ber  glüdlid'e 
3üd>tev  ©ibber  genug  für  feine  beerben  unb  tonnte  balb 

baranf  aud)  welche  jur  .ßudit  berfaufen.  Tie  SÖolle  tiefer 

Jhiere  toiro  25  s.proc.  höfter  bejablt  als  bie  befte  3Rerino> 
ruolle,  unb  fübrt  ben  -Kamen  Waucbamb.  5)Jan  f/at  oft 
gef lagt  baß  fo  biele  Tbierarten  aussterben  unb  feine  neuen 

entfteben,  hier  b^ben  mir  jtoei  Seifbiele  bom  blötjlicfyen 
Auftreten  nicht  neuer  2lrten,  Wohl  aber  neuer  Spielarten. 

Tie  Äanindienjucbt  fteftt  befanntlid)  in  granfreid), 

Belgien  unb  Gnglanb  in  bober  ÜBlütbe.  Gin  toilbes  %fym 

wiegt  3'/»  sJ>funb,  allein  englifd)e  ftaniucben  mit  berab-- 
bangenben  Söffeln  tbiegen  8 — 10  ̂ >fb.,  ja  auf  einer  2lits= 

fteflung  befanb  ficb  bereite  ein  Stüd  bon  18  s$funb  ©e= 
roidjt.  Tie  Obren  ber  roilben  Tbiere  bon  Sbifte  guSbitje 

gemeffen  ftnb  nur  75/s  3oll  lang  unb  l7/8  8°H  breit,  ba- 
gegen  rourbeu  fdton  ftanincben  gesüd)tet  bereu  Obren  ge= 

meifen  bon  Sbifce  ju  Sbifce  22  3oU  mafecn,  bei  55/s  $oü 
breite.  ÜJiertiuürbig  ift  bei  tiefen  gieren  folgenbe  Tbat- 

facbe.  JRreujt  man  bie  fogenannten  „Silbergrauen"  mit 
grauem  ̂ elj,  fchtoarjem  Slobf  unb  fd)toar3en  giifjen  mit 

Gbindullaä  ober  fcbiefergrauen  Stanindten,  fo  geben  bie 

SBaftarbe  fogenannte  §imalat)afanindien,  bie  fdtneetoeifj 
finb  mit  fdimarjen  §üßen,  fdjtoatgen  Öftren  unb  9iafen 

unb  einem  oben  fcbtoars  gefärbten  Sdttoeif.  Sonbert  man 
fie  ab,  fo  erbält  ficb  bie  §imalat;arace,  bie  rotbc  2(ugen 
befitjen  unb  bar) er  Stlbinoö  finb.  211s  bie  ̂ ortugiefen  1419 

bie  unbetoobnte  $nfel  ̂ >orto  Santo  bei  9Jkbeira  entbecfttn, 

ließen  fie  bort  eine  ftamnd)enmutter  mit  einem  frifdten 

ilSurf  äurürf.  Sdton  na*  37  ̂ abren  fanb  ber  Italiener 
Gabamofto  bie  ̂ nfel  mit  jat)Ilofen  Kaninchen  bebölfert. 

$on  biefen  Tbieren  gelangten  tobt  unb  lebenbig  biele 

ÜJcufter  nad)  Sonbon.  Tie  lebenbigen  mürben  im  joologifdien 
©arten  berbflegt,  beffen  Tirector  Sartlett  unferm  Tartoin 

berficfterte  baß  er  nod)  nie  ein  fo  fd;eues  Tbier  unter  fei* 

ner  Pflege  gehabt  habe  als  jene  &anind)en.  @s  toaren 

jroei  ÜJcänncben,  unb  §r.  Sartlett  gab  fid)  bie  größte  3Jiül;e 

(te  mit  jafymen  füttern  Mammen  nu  bringen,  allein  fie 
ließen  fid)  auf  feinen  SSerfer)r  mit  ifmen  ein.  Tiefe  3:t;iere 

toaren  anfangs  rötblid)  auf  bem  9iüden,  grau  auf  bcm 
$aud)e,  aber  fd)on  nad;  bier  ̂ abren  fyatte  fid)  \i)x  gell 
in  ber  #arbe  beträdttlid)  bem  engli|d)en  £austf)iere  ge^ 
nähert.  Ter  Sdtäbelbau  beS  jabmen  ftanind)ens  unter* 

fd)eibet  fid)  fomobl  im  ©aujen  roie  in  ben  einzelnen  Xt)ei= 
len  fet)r  toefentlid),  er  roirb  nämlid)  (umgefebrt  tote  bei 
bem  Sd)toeine)  biel  länger  unb  relatib  fd)mäler  toie  bei 
ben  toilben  gieren.  Gs  beränbert  fid)  ba3  ̂ interb,auf)U 
lod)  unb  unter  ben  Wirbeln  ber  Sltlas  fotüie  ber  britte 

.Pmlsroirbcl,  2b.atfad)en  bon  benen  man  bissf/er  feine  Slbnung 
hatte,  benn  immer  rourbe  beraubtet  baß  bie  ̂ äbmung  bon 
Tb«eren  nur  febj  roenig  unb  unbebeutenbes  am  ftnod)en= 
gerüft  änbere.    iBenn  fid)  aber  beim  gejäbmten  Äanind)en 
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ber  Sd'äbel  berlängert,  fo  ̂>cil t  bie  ©eb,irnfabfel  nidjt  glei= 

d'en  Schritt.  Tie  jabmen  ßanindjen  baben  alfo  ein  rela: 
tib  Heinere^  ©eh,irn  al$  bie  toilben.  Tartoin  fbrid)t  bie 

2fnfid)t  au#  bafe  bie  toilben  SEt)iere  ifyr  Tenforgan  biel  mefjt 

anftrengen  muffen,  unb  bafj  &  baber  bei  ben  jabmen  rela= 
tib  geringer  toerbe.  Tiefe  (Srflärung  toäre  ricfjtig,  toenn 
e»  überbauvt  betoiefen  toäre  bafj  ein  relatib  grofee^  ©ebirn 

ein  fd?ärfereg  Tenftoerfjeug  fei).  StuSge^eidmet  ift  bagegen 

folgenbe  Seobaditung.  Turd)  getoiffe  ̂ reu^ungen  erjielt 
mau  SSaftarbe  mit  einem  aufred)t  fteb^enben  unb  einem 

fd)lberen  berabbängenbeu  rediten  Söffel.  Tartoin  gibt  uns 
nun  bie  Slbbilbung  bom  Sd)äbel  eine€  foldten  fogenannten 

Half-lop  Kubitt,  unb  ba  jeigt  fid)  beim  fid)tlid),  toorauf 

getoife  niemanb  borbereitet  toar,  baf$  bie  Symmetrie  ber 
beiben  Scbäbell)älften  nid)t  mel)r  borbanben  ift,  fonbern 

bas  linfe  Stirnbein  unb  ber  linfe  Sod;bogen  ein  toenig 

roeiter  fid)  borbrängt,  ja  biefe  ift  fogar  nod)  bei  ben  liniert 

Knorren  (condylus)  bes  Unterfiefers  ber  gall.  Tiefs  ift 
ein  Seifbiel  bon  unbetoufjter  3ud)ttoahl.  ©ro^e  Dfjren 

toaren  nämlid)  ba§  $\d  toorauf  alle  Süd)1«!'  lossteuerten, 
benn  bon  ben  Dfiren  fjieng  für  Siebbaber  ber  3Bertf)  ber 

Tb,iere  ab.  3l()nungslos  änberte  fid)  aber  mit  ben  Obren 
ber  Scbäbelbau. 

2llle  bisherigen  S3eifbiele  übertrifft  aber  an  2Bid)tigfeit 
bie  jat)me  Taube.  §ier  galt  ee>  ju  geigen  bafe  fämmtlicbe 

fünftlid)  erzeugten  Taubenracen  bon  ber  toilben  gelfentaube 

(Columba  livia)  abftammen,  unb  bafe  fie  gleid)tool)l  ana-- 
tomifd)e  Unterfcbiebe  geigen,  tocld)e  toeit  bas  5)?afe  ber  2lrten= 

begrän^ung  überfd)reiten.  SSielleitbt  ift  e#  ntd)t  ganj  über= 

flüffig  ju  bemerfen  ba^  unfere  3"oi'-19fn  bie  33ögel  f)aubt: 

fäd)lid)  nad)  ber  &erfd)iebenbeit  ber  g-üfee  unb  ber  Sd)näbel 
georbnet  baben.  Taubenfenner  unterfdieiben  122  @bel= 
racen,  bod)  bertbeilt  Tartoin  alle  biefe  Sbielarten  auf  bier 

grofse  ©rubren  unb  1 1  £aubtracen.  21  n  ber  Sbi^e  fteh,  en 

bie  Ärobftauben  ((jotiter),  bie  in  Teutfd)lanb  toeber  mit 

einer  fo  aufgeblafenen  Sbeiferöbre,  nod)  mit  fo  ftrammer 

aufrechter  Haltung,  nod)  mit  gefieberten  Seinen  toie  in 
©nglanb  auftreten.  Ten  ©cgenfa^  ju  ihnen  bilben  bie 

türfifd)en  Tauben  (carrier)  mit  fd)lanfem  §als  unb  ßör= 
berbau,  berlängertent,  fd)inalem  unb  fbiljem  Sd)nabel,  unb 

befonbers  gefd)ätjt,  toenn  il)r  2luge  ftarf  bon  einer  nadten 

unb  gerunzelten  §aut  umgeben  ift.  Tiefe  9iace  tbeilt  fid) 

toieber  in  berfd)iebene  Unterracen,  ju  benen  aud)  bie  beut* 

fd)en  Sagabottentauben  geboren.  (Sbenfo  jablreid)  finb  bie 

9iacen  ber  Florentiner;  ober  ,£)infeltauben  (runt).  Gs  finb 

grofee  Tbiere  mit  langem  unb  maffibem  Sd)nabel,  aber 

iijxe  2tbfonberuug  bon  ben  türfifd)en  Tauben  ift  ettoas  toill= 
fürlid).  Tann  folgen  bie  inbifdjen  Tauben  (bsu  b.,  pigeon 

polonais)  mit  einem  §of  bon  nadter  gerunjelter  §aut  um 

bie  2fugen,  unb  einer  |>autanfd)rbellung  über  ben  9cafen 

lbd)em,  fotoie  mit  turpem  breitem  unb  tiefem  Sd)nabel. 
©ine  eigene  SRace  bilben  bie  ̂ f^ueiitauben  (fantail),  bie 

ein  Stab  fdjlagen  fönnen,  eine  anbere  bie  SJiöbentauben  (owl) 
mit  fel)r  furjem  unb  bertical  fei) r  bidem  Sd)nabel,  bie  it)ren 
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f ran^öfifdpen  Hainen  (pigeons  ä  cravate)  belegen  ermat- 

ten haben  rt>eil  bie  ̂ ebern  am  Staden  unb  am  £alfe  biber* 
girenb  fteben  unb  ifjnen  ben  älnfdjein  geben  all  trügen  fie 

einen  Sufenftreifen.  ©nblid)  finb  nod)  Bie  Surjeltauben 

ju  ermähnen,  lüeld;e  fiel;  burd)  Vererbung  einer  $ranff)eit 
auljeidjnen;  fie  überfd)lagen  ftcf>  nämtiefs  beftänbig  im  %UiQ?. 
SRan  fönnte  nod;  eine  Zeitlang  fortfahren  mit  2lufjät)lung 

bon  berfd)iebenen  9iacen,  bod)  müffen  mir  biejenigen  mefdje 
mehr  ©injelheiten  begehren  auf  bal  Sßerf  felbft  bermeifen. 

SBenn  nun  irgenbein  3DCt"°8e  Spiere  in  ber  grei= 
f;eit  getroffen  unb  nict)tS  bon  ihver  ©efd)id)te  gemußt  tjätte, 

fo  mürbe  er  minbeftens  fünf  neue  (Sattungen  im 
Softem  aufgefteüt,  unb  jebe  mieber  in  eine  2tn^ab,I  Sitten 

abgetb/eilt  haben.  Sei  ber  fbftematifchen  Taubengattung 

ift  .ßibölf  D<e  9Jormaljab,l  ber  Sdjmanjfebern,  allein  bie 

äab,men  rabfd)lagenben  Sfauentauben  befitjen  burd)fd)niti= 
lief)  32,  SDatroin  hatte  ein  G^emblar  mit  33,  SÖItjtJ?  eing 
mit  34  unb  franäöfifdje  Taubenfenner  fbred)en  fd)on  bon 

42.  £>ie  3at)l  ber  Sdjmanjfebern  bleibt  nur  bann  bei 
freien  gieren  nicht  gleid),  menn  fie,  mie  beim  Sdjman,  um 

geroöfmlid)  gafjlreicr;  finb.  Sonft  ift  bie  3af)l  ber  Sdiman^ 
unb  ber  langen  $lügelfebern  d)arafteriftifd)  für  ©attungen, 

ja  felbft  für  Familien.  2lße  milben  Taubengattungen  be= 

fitjen  nie  meniger  all  12,  nie  mehr  all  16  Sdimanafebern. 
Son  großen  ̂ lügelfebern  befüjen  bie  milben  Taubengat; 
tungen  neun  ober  10,  bagegen  wählte  SDaimin  11  bei  einer 
^robftaube,  unb  brei  Taubenliebhaber  berfid}erten  bereu  12 

bei  türfifd;en  Tauben  angetroffen  flu  haben. 

Sergleid)t  man  bie  milben  $elfentauben  mit  Oolutnba 

oenas,  palumbus  unb  turtur,  ibeld)e  bon  ben  Sbjtematifein 

auf  jtoei  ober  brei,  menn  aud)  nab,eftehenbe  ©attungen  ber» 
tr/eilt  merben,  fo  finb  bie  Untcrfd)iebe  im  Slnodjenbau  l)öd;ft 

geringfügig,  mäbjenb  bie  Sfelettfjeile  ber  jarmien  SJacen 

b,öcf)ft  beträchtlich  bon  einanber  abmeidien.  SDer  Sd)nabel 
j.  33.,  ber  bei  ber  ̂ Ifentaube  mäf,ig  lang,  gerabe  unb  nur 

an  ber  ©bi£e  ein  menig  abwärt!  gebogen  erfd;eint ,  mirb 
ju  einem  mächtigen  ̂ rummfdmabel  bei  ben  Sagabottem 

tauben,  bagegen  gang  Hein  bei  ben  allerbings  franlhaften 

Surjeltauben.  SDie  ̂ ahl  ber  Wirbel  —  39  bei  ben  gel* 

fentauben  —  finft  auf  38  bei  türfifd)en  unb  fteigt  auf  42 

ober  43  bei  ben  förobftauben.  2Bal  bie  Sänge  ber  ̂ -üfje 

betrifft,  fo  hat  sDarmin  bind)  s)Jceffungen  an  36  öevfd;ie= 
benen  Taubenracen  gefunben  bafe,  menn  im  Sergleid)  uir 

Körpergröße  ber  Sdjnatel  länger  mürbe  all  bie  Sjertjält- 
niffe  bei  ber  $elfentaube  es  berftatteten,  aud)  bie  güfce  fid) 
berlängerten ,  umgelehrt  bajj  fie  Schritt  hielten  mit  bem 

Schnabel  menn  biefer  fid)  beifügte.  2Bir  fönnen  uns 

nid)t  meiter  in  bie  Ginjelunterfud)ungen  bertiefen,  el  gc= 
nüge  ju  bemerfen  bafi  aud)  an  anbem  Sfelettheilen  fetjr 
ftavfe  Seränberungen  fid)  nad)meifen  laffen. 

■Jtagt  man  nun  bie  Taubenäüd)ter  nad)  bem  Urfbrung 
biefer  Serfd)iebenhciten,  fo  fagen  fie  ftetl,  bie  berfduebemn 
$Racen  ftammten  bon  berfd)iebenen  milben  Taubenarten,  bie 

mol)l  nod)  irgenbroo  in  unbefannten  Säubern  angetroffen 

iuerben  möchten,  ̂ eber  ,3üd)ter  aber  mirb  eifrig  ben  Satj; 

behaupten  baf?  jebe  Taube  mieber  inbibibueÜe  Serfdiiebem 
heiten  ̂ eige,  bafc  fid)  bie  9iacenm.erfm.ale  burd)  fünftlidje 

2£al)l  fteigern  laffen  unb  bafe  er  felbft  hoffe'  bie  9iace  ju 

„berbeffern,"  b.  h-  irgenbein  launenhaft  geroähltel  ;3Jiobe= 
merfmal  noch  auffälliger  ui  mad)en.  T)armin  bagegen  be* 

meist  bie  ̂ erfunft  aller  jahmen  sJiacen  bon  ber  Reifen: 

taube.  llrfbrünglid)e  ©emohnh^14,11  °ber  Slbneigungen  er= 
halten  fid)  nod)  lange  bei  jahmen  Thieren.  2)afe(£fel  unb 
Hornel  äLUiftenbemohner  ehemalö  maren,  geigen  fie  nod)  jefct 

burd)  ihren  großen  2öiberibißen  bie  geringften  Sffiafferläufe 

ju  freuten.  SDer  befte  33emeiö  ba|  unfere  Haustaube  et)e= 
mall  fohlen  bemohnte,  liegt  in  ber  Sauart  ber  Taubem 
fd)läge.  Son  ben  milben  Taubenarten  fönnen  höd)ftenl 

fünf  ober  fed)s  2lrten  all  Stammart  ber  ̂ jaultauben  an= 
gefel)en  merben,  unb  2)armin  bemeiet  uns  bafe  unter  ihnen 

nur  bie  2öaf)l  auf  bie  gelfentaube  (Columba  ii via,  als 

beren  örtliche  9ffacen  er  C.  affinis  unb  intermedia  betrachtet) 
fallen  barf.  2)ie  5e'fe"tau^  lä^t  fid)  leid)t  lähmen  unb 

ift  mieberholt  geahmt  morben  auf  ben  Drfnet)  ̂ nfeln  bie 

nad)  ̂ nbien,  mo  fie  fid)  häufig  unter  bie  Sd)lagtauben 
tnifd)t.  SDie  gemeinen  §aultauben  finb  aud)  nur  fet)r  menig 

bon  ber  gelfentaube  berfd)ieben.  Sie  jeid)net  fid)  aber  bon 

allen  anbem  milben  Taubenarten  burd)  fd)iefergraue!  ©e= 

fieber  aul,  fomie  burd)  jmei  fchmarje  Sänber,  oft  nur 
glecfen  an  ben  klügeln,  enblid)  burd)  meijje  gurbe  am  Ärobfe 
ober  am  Saud)e. 

Öl  ift  nun  hbchft  unmabrfd)einlid)  ba|  bie  1 1  grofeen 

Taubenracen  bon  11  fremben,  milben,  geograbhifd)  unauf= 
finbbaren,  alfo  erlofd)enen  Slrten  abftammen  follten,  ba 

bod)  bie  ̂ elfentaube  fid)  erhalten  hat-  ̂ on  ber  niemanb 

bejmeifelt  bafe  fie  bie  milbe  Stammart  ber  Sd)lagtauben 
fei),  ©ine  9)fenge  ̂ aulthiere  finb  in  fremben  Sänbem 
mieber  beribilDert,  mie  ©d)meine,  ̂ pferbe,  ©änfe,  fönten, 

nie  hflt  man  aber  eble  ̂ tacetauben  bermiloert  angetroffen. 

"2luf)erbem  befteht  gerabe  ihr  2(bel  im  Sluge  bei  3"d)tci'l 
baiin  bafs  fie  ganj  abnorm  fid)  entmidelt  l)a^n  unb  für 
bas  Seben  in  ber  Freiheit  untauglich  gemorben  finb,  ja 

bie  gefd)äijten  Siacenmerfmale  felbft  finb  gerabe  aufeerot^ 
bentlid)  febmanfenb.  3llle  jal)men  Tauben  finb  frud)tbar 
unter  einanber  unb  bringen  frud)tbare  9(acenbaftarbe  gur 

2ßelt,  mäbrenb  mir  nid)t  einen  Safiarb  bon  milben  Tau= 
benarten  fennen.  3U  biefen  negatiben  Selbeifen  fommt 

aber  ein  bofitiber.  Sistbeilen  erfdieint  unter  ben  föbel- 
tauben  mieber  ein  fdiieferblauer  Sögel  unb  biefer  hat  bann 

am  3'ugd  bie  beiden  fd)marjen  Sänber,  berrätl)  alfo  beut= 
lid)  feine  ̂ erfunft  bon  ben  milben  §elfentauben.  3JJan 
fann  aber  biefe  förfd)einung  felbft  millfürlid)  berborrufen, 

unb  2)armin  theilt  feine  zahlreichen  Serfud)e  mit.  SBer« 

ben  (Sbeltatiben  getreust,  fdjneemeifee  mit  rotben  ober  fd)mar-- 
jen,  furj  mit  foldten  bie  eine  ganje  9feil)e  2ll)nen  ̂ intet 
fid)  haben  bon  benen  feiner  bon  irgenb  einer  fd)ieferblauen 

geber  berunjiert  mürbe,  fo  fommt  bie  blaue  garbe  bei  ben 

Saftarben  bod)  jum  Sorfd)ein;  unb  el  (teilen  fid)fogarbie 
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beiben  bunfeln  Jlügelbänber,  menn  audb,  in  matten  Jarben, 

ein.  So  freiste  Karmin  eine  balbblutige  ̂ fauentaube 
mit  einer  bnilbblutigen  inbifdnm  iaube.  ®as  STaubenpaar 

hatte  ni*t  ben  letfeflen  fmuch  bon  Slau  an  fid>,  aber 

feine  Dtacbfommen,  olfo  Saftaibe  bon  Saftarben,  maren 
nidu  blofs  fcbieferblau  am  bilden  unb  ben  Jlügeln,  mie 

bie  fbetlänbifdu'ti  gelfentaubeu,  fonbern  aud}  bie  beiben 
Jlügelbänber  maren  beutltcb,  ̂ u  erfennen.  ©urdj  biefe 

rttücffebr  ju  ben  SÜabrjeicben  be<S  milben  Jtypus  fd)eint  uns 
bie  tfrage  erlebigt  baß  bie  £>austattben  nur  Don  einer  hrils 
ben  2trt,  nämlich  bon  C.  livia  abdämmen.  üauben  finb 

feit  bem  3lltertbum  gejüditet  morben,  fdmn  bie  Sftömer 

jahtten  bebe  greife  für  eble  Stacen,  unb  Sßlim'uä  fpridt 
ba»on  baß  bereis  batnals  Stammbäume  angefertigt  mur= 

ben.  2>ie  beutigen  Gt>elracen  maren  fdmn  im  £$a$te  1600 
borbanben,  roo  fie  in  Sllboöranbi  s  Ornithologie  betrieben 
mürben.  Sie  haben  fieb  aber  feitbem  bind)  funftbolle  3udt 

fidierlid)  „berbeffert"  ober,  mit  anbern  Starten,  ilne  DJerf' 
male  finb  gefteigert  morben. 

StlS  milbe  Stammart  be*  jrwusbubns  betrachtet  ©artbin 

ben  Gallus  baukiva.  ber  im  diinefifchen  ̂ nbien,  im  eigene 

liehen  3>'tien,  fohmbl  in  ber  ©bene  mie  bis  ju  4000  §ufs 
am  .fjimalaiia,  enblid;  im  inbifden  Archipel  borfommt. 

Grfteus  läßt  fidi  biefe  milbe  s2lrt  leidt  jäbmen,  jmeitens 
bermiiebt  fie  fid?  frudjtbar  mit  ben  ̂ ausfyülmern,  unb  enb= 

lieb  febren  Saftarbe  mandier  9{acen  jum  Jppus  jener  rril- 
ben  2lrt  ̂ urüd,  ).  33.  geigen  9Jiif$linge  bon  grünfebmarjen 

fpanifd'en  öäbnen  unb  meinen  Seibenbennen,  bie,  beibe  rein 

gezüchtet,  ftets  roeifse  ober  fd)maij\e  kühner  liefern,  orange^ 
rottje  5eDern  w'e  *>er  *bilbe  Gallus  baukiva.  Stammen 

alle  jrjühner  bon  einer  llrart,  bann  hat  es"  bie  fünftlide 
^ucht  fo  roeit  gebracht  Srahmabäbne  bon  17,  9Jcälatfen= 

bäbne  bon  10  unb  Sebrigbt  53antam=§äb,ne  bon  nur  1 
$futti)  Äörbergeiuidt  ju  erzeugen ! 

Unfere  Jpausenten  roerben  bon  ben  Zoologen  als  silb: 
tömmlinge  bon  Anas  boschas  betrautet,  bie  (Snten^iiditer 

bagegen  glauben  feft  bie  berfd;iebenen9facen  müßten  bon  ber* 
fdnebenen  unauffinbbaren  milben  Sitten  abftammen.  (SdIu= 

melta  unb  Sarro  berid>ten  uns  baf$  bie  römifd>en  Sanbibirtt/e 
ihre  Gnten  noch  unter  Seemen  gießen  mufeten,  bamit  itmen 

bie  Jbiere  nidt  mieber  babon  flogen.  SDemnadi  müffen  bie 
Ünten  in  ber  Unfreiheit  ben  ©ebraud  ber  $lügel  beilernt 

haben.  Karmin  tt?eitt  uns  nun  barauf  bezügliche  fefyr  mixt* 
roürbige  2Jieffungen  an  milben  unb  ̂ ab, men  Ebneren  mit. 

Gr  nabm  juerft  bie  ÜJiaße  ber  gufsfnodien  (lemur.,  libia, 

met ata rsus)  unb  abbirte  it)re  ©röfeen,  bann  nab/m  er  bie 

sJJ(af?e  ber  #lügelfnod)en  (hunieni.s,  rariiu.s  unb  inefacar 
pae)  unb  abbirte  ebenfalls  ifyre  2Bertb,e.  6s  ergab  fid) 
bann  bafe,  menn  er  bie  fcänge  ber  gufetnod>en  gleich,  100 
fe^te,  bie  £änge  ber  glügelfnoch.en  bei  ber  milben  3lrt  147 

entfbrach,,  bei  ber  gemeinen  ̂ ausente  fanf  fie  fd;on  auf 

138,  bei  eblen  Qudjtxactn  aber  auf  minbeftens  19.'.),  ja 
fogar  auf  119.  ̂ Daraus  mürbe  fid}  ergeben  baft  bie  gufe-- 
inoehen  relatib  anhänge  gegen  bie glügelfnoch^en  gtroinnen, 

unb  jroar  in  5L^9e  babon  bafc  bie  Gnte  als  ̂ aueiliier 
feinen  ©ebraud;  bon  ibren  klügeln  madjt.  S)iefi  mirb  um 

fo  roab;rfaVinlid)er  alg  bei  ber  genuinen  ̂ ausente,  bie  bev 

milben  %oxm  md>  am  näd;ften  fteb,t,  bie  älbnatjme  ber 

J-lügelfnocben  am  fditbädiften,  bei  ben  (i'belracen  aber,  bie 
fid}  am  meiteften  entfernen,  am  ftärfften  erfdieint. 

3Btr  übergeben  ben  Slbfdnuü  über  bie  ©anö  unb  wollen 

aus  bem  über  ben  $fau  nur  einer  h,öd)ft  merfibürbigen 

Örfdeinung  gebenfen.  Karmin  nennt  uns  fünf  englifdje 

^fauenjüd^ter  mit  tarnen,  unter  beren  Sruten  blö^lid}  bon 
normalen  ßltern  eine  neue  Siace  entftanb  mit  fdjmar^en 

Gebern  an  ben  Schultern,  bie  bon  bem  Drnitb/ologen  Sclater 

als  eine  neue  2lrt  unter  bem  Jitel  Pavo  nigripennis  be: 
fd}rieben  morben  ift.  S)o  biefe  fünf  bon  einanber  unab» 

bängigen  gälle  fäinmtlid;  in  Gnglanb  borfamen,  fo  hätten 
mir  t?ier  eine  Xlmtfacbe  bafe  bas  beränberte  SUima  fcld>e 

Spielarten  l)erborrufen  tonne,  es  müfete  benn  ber  bbdifi 

unmabrfdeinlide  §all  eintreten  bafj  man  irgenbmo  in  ber 

greib,eit  eine  milbe  2lrt  bon  Pavo  nigripennis  anträfe,  fo 

bafs  bie  fdmar^fdbultrigen  engltfdien  Pfauen  nur  in  ben 

2t)bu3  einer  milben  2lrt  jurüd'gefallen  mären. 
33ei  ben  SeibenUnirmem  mieberbolt  fidi  eine  äb,nlid?e 

(£rfd)einung  mie  bei  ben  ©nten.  ©ie  äRäundten  ber  Sbin= 

ner,  ̂ u  benen  bie  Seibenfdimetterlinge  geboren,  fliegen  bei 

Jag  unb  bei  3lbenb  fehr  Imrtig.  S)ie  Sßeibden  bagegen 

tonnen  meiftens  nidit  fliegen.  ®af3  aber  ÜJiännd;en  unb 

SB3eibd»en  irgenbeiner  Sdmetterlingsart  in  ber  greitjeit  nidit 
fliegen  füllten,  ift  gan^  unbentbar,  benn  ein  ©efdiledt 

menigftens  muf}  ba>a  anbere  auffudjen  tonnen,  fonft  gienge 
jebe  Strt  rafd;  ju  ©runbe.  Sei  ben  gejüd;teten  Seiben= 
münneru  fliegen  aber  bie  ÜBeibdien  nidit,  bie  ̂ JJänncben 

fd;ledit  ober  gar  nidit,  ja  Quatrefages  fah,  männlide 
Sd)metterlinge  bereu  glügel  auf  ein  ̂ Drittel,  Viertel,  ja 

fogar  auf  ein  3eb;ntel  ih,rer  normalen  ©röfje  ̂ ufammenge^ 
fdjrumbft  roaren.  ©ieSeibenrauben  gemäl^ren  unö  anberer= 
feits  einen  Semeis  baf3  bie  2;b>re  ihre  Qnfttncte  ermerben 
unb  bererben,  benn  fie  tonnen  fie  burd;  Gntmöbnung  feb,r 

rafd}  berlieren.  sillle  Stauben  freffen  bie  Slätter  bon  ber 
Sbit^e  abmärts,  läfjt  man  aber  gejüdjtete  Seibenrauben 
auf  einen  Maulbeerbaum  hied^en,  fo  fielet  man  fe^r  t?äufig 

baf3  fie  bie  Slätter  an  ber  Safts  abfreffen  unb  natürlidi 
auf  ben  Soben  falten.  £>\vax  ettmlen  fid)  bie  meiften  bon 

bem  ©turg  unb  tried;en  nod)  einmal  ben  Stamm  h,inauf, 

aber  eine  2tn^al;l  bleibt  am  Soben  unb  ftirbt  bor  junger. 

§ier  feben  mir  beutlid)  mie  ber  Xt)tei infttnet  fid;  burd; 
Sererbung  beftänbig  erneuert.  3"  ber  greibeit  mirb  es 

ganj  fid}erlid)  borfommen  ba^  unter  je  bunbert  Siaupen 
eine  ober  mehrere  nid)t  bie  ©emot;nl)eit  erbt  bie  Slättcr 

bon  ber  Spi^e  in  ber  9üd)tung  nacb  bem  Slattfttyl  be= 

nagen.  Sie  mirb  alfo  öfters  berabfallen  mas  it>r  jeben^ 

falls  nid;t  fel)r  suträglid)  ift  unb  fie  beftänbig  in  ibrer  ©t: 
näl)rung  mieber  jurüdbringt.  2)aber  t)at  fie  biet  geringere 

2tusfid)t  es  bi§  gur  Setbuppung  ju  bringen,  unb  bas  ßr= 

gebnif3  Ibirb  meiftens  nur  ein  Sdimetterling  mit  berfrüp= 
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gelten  Mügeln  fepn,  bev  alfo  fd)Werlid)  bat)in  gelangt  zu  bes 
fruchten  ober  befruchtet  ju  Werben,  toielmebr  ganz  fidt>crlict> 

jum  2lusfterben  berurtt/eilt  ift.  folglich  forgt  bie  9("atur 
bafür  bafj  nur  $hiei'e  fia)  fortpflanzen  Weldie  bie  einmal 
erworbenen  ^nftincte  treu  ererbt  haben  unb  treu  bererben. 

©3  finbet  auch  in  ber  Freiheit  etwas  ftatt  Was  bieSRacen* 

^üd;ter  bas  2lusjäten  (weediog)  nennen,  nämlid)  ein  be-. 
ftänbiges  (Entfernen  ber  unWitlfommenen  3iüdfd)läge  in 

einem  älteren  ininber  für  ben  Äampf  um  bas  2)afebn  ge= 
lüfteten  Sbpus. 

Sluf  bie  £austbiere  läfjt  3)arWin  bie  ßulturgeWächfe 

folgen,  aber  leiber  fehlt  uns  ber  3faum  aus  ber  gülle  bon 

£hatfad)en  unb  Beobachtungen  aud)  nur  bas  anziet)enbfte 

herauszugreifen,  roie  bafc  unfere  ̂ ßfirftct;e  roafjvfdieinlid)  nichts 

anberes  finb  als  ©ulturerzeugniffe  aus  ben  Früchten  ber 

sJ)tanbelbäume,  ober  bafj  ein  unb  berfelbe  Baum  anfangs 
Scectarinen  unb  bann  Bfirfiche  getragen  habe,  maß  SDatWin 

Zuletjt  auf  bie  Wid)tige  ©rfdieinung  ber  Änofpenabartung 
führt,  ©iniges  babon  roevben  mir  mittheilen  tonnen  menn 

mir  ben  zweiten  Banb  befpred)en,  ber  bie  Sehren  enthält 

bie  fich,  auf  bie  borausgebenben  Beobachtungen  grünben. 
Sefjen  mir  ben  %aü,  ber  gar  nid)t  unmöglich,  märe,  bafs 

nad}  jahrelanger  Erörterung  fich  alle  ober  bie  9Jiet)rAahl 

ber  gad)fenner  gegen  bie  SDarWin'fdie  Sebve  erflären  füllten, 
fo  mürbe  bod)  bas  ©rfd)einen  feiner  Unterfud)ungen  eine 

neue  unb  eine  grofje  @pod)e  in  ber  2ßiffenfd)aft  bezeidmen. 

Bon  allen  äömfeln  ber  ©rbe,  aus  bem  geuerlanb,  aus  %a$-- 
manien,  bom  6ap  ber  guten  Hoffnung  unb  aus  bem  $n= 

nern  beiber  SÖelten,  haben  Stirer  =  unb  Bftanzenbeobad)ter 
Karmin  ihre  (Erfahrungen  bri>  flieh  mitgetheilt,  unb  er  wieber: 

um  hat  fie  bind)  fein  neues  Bud)  allgemein  befannt  gemacht. 
2)enfen  mir  alfo  baran  bafs  feit  bem  ©rfd)einen  bes  Buddes 

„über  ben  Urfprung  bereiten"  biele  Staufenbe  bon  2lugen, 
bie  bormals  blöb  Waren,  plö^lid)  fcharf  ber  Statur  auf  bie 

ginger  ju  ftben  begonnen  haben,  fo  fann  es  nicht  aus» 
bleiben  bafj  burd)  bie  Berbielfältigung  ber  Beobachter  eine 

unenbliche  2lnzabJ  ungeahnter  2i>abrbeiten  bon  Slnhängern 
mie  bon  ©egnern  ju  Sage  geförbert  Wirb.  äl!em  fd)liefr 

lieh  b?r  Sieg  bleibt,  ift  für  bas  2L'ad)stbum  ber  3öiffen= 
fchaft  ganz  gleid)gültig.  ©in  ̂ iTtftum  führte,  mie  oft  fdmn, 
ju  überrafebenben  ©rfenntniffen,  unb  mehr  als  einmal  gieng 
es  ben  ©rforfdtern  ber  Sßahrheit,  mie  Saul,  ber  feinet 

Baters  ©felinnen  fud)te  unb  ein  Königreich  fanb. 

£efuia  in  Dalmntien  als  (Eurort. 

$e  mehr  fid;  unfere  geographifdjen  unb  ftatiftifden 
.Üenntniffe  erweitern  unb  berbotüommnen,  befto  genauere 

.K'unbe  erhalten  mir  aud)  bon  ben  flimatifchen  Berl)ält= 
niffen  ber  einzelnen  Üänber  unb  ©egenben. 

sJD?and)er  Ort  ber  ehebem  als  befonbers  fcwlfatn  galt, 
l;at  in  golge  beffen  feinen  früheren  Stuf  berloren,  unb 

atifn  al§  Snvovt. 

mancher  anbere  ber  borber  unbeachtet  blieb,  Wirb  jefct  bon 

gremben  überfdjWemmt. 

So  ift  Benebig  an  bie  Stelle  bon  Bifa  getreten,  9Jien- 

tone  hat  Stizza  berbrängt,  Teneriffa  Wirb  -JJtabeira  borge= 
Zogen,  unb  2legbpten,  Welches  Sllgerien  ben  9!ang  abgelaii: 

fen  bat,  Wirb  bielleicht  balb  bor  Buenos-2lr/re6  Weichen 
müffen.  ©enug,  immer  neue  ©egenben  treten  als  $eil= 
ftätten  mit  ben  alten  in  bie  Schranlen,  unb  immer  ent= 

ferntere  Drte  Werben  als  bie  wirt'famften  empfohlen. 
Unb  bod)  gibt  es  ganz  ln  ber  9cähe  ber  bon  ben  3tet- 

fenben  befud)teften  Strafen,  auf  bie  bequemfte  Steife  unb 
mit  Wenigen  Soften  zu  erreichen,  eine  Stabt  Welche  bazu 

berufen  fetyn  bürfte  alleii  bisher  befannten  fogenannten 
flimatifchen  (Surorten  borgezogen  z"  werben,  inbem  fie 

9)cilbe  bes  Hlima'S,  eine  malerifdie  Umgebung  unb  herrlid)e 
Statur  mit  beifpiellofen  ÜBohlfeilheit  aller  2ebensbebürf= 

niffe  bereinigt:  es  ift  Sefina  auf  ber  SnH  gleichen -Kamens 
im  abriatifd;en  SReere. 

2)iefe  Qnfel,  Welche  nörblid)  burd;  ben  5  -fliiglien  breiten 
ßanale  be  Sefina  bon  ber  ̂ nf el  Brazza,  öftlid;  burch  ben 

(i1/^  SJtiglien  breiten  Ganate  bi  SJiacarsca  bom  balmati= 

fd;en  geftlanb  unb  füblid}  burch  ben  6  sJJciglien  breiten 
©anale  bi  Scurenta  bon  ber  £>albinfel  SabbionceCo  unb 

bureb  ben  ©anale  bi  Gurzola  bon  ber  Qnfel  ßurzola  ge= 

trennt  ift,  ftredt  fich  bei  einer  mittleren  Breite  bon  nur 

2  bis  3  sIRiglien  in  bev  9lid)tung  bon  SÖieften  nadi  Dften 
37  ÜJciglien  lang  aus,  hat  90,8  Quabratmiglien  an  9leral 
unb  über  13,000  Seelen,  meldte  brei  Stäbte,  Sefina,  ©itta 

becdjia  unb  ©etfa,  unb  13  Heinere  Drtfd;aften  bebölfern. 

£efina,  ber  jetjige  ,§auptort  ber  Qnfel,  an  beren  [üblicher 
Seite  es  liegt,  hflt  über  2500  ©inWohner,  ift  Sitj  einer 
Brätur  unb  eines  Bisthums,  unb  ftet)t  burd}  bie  üDampf 

fdjiffe  bes  öfterreid)ifd}en  Slotyb  mit  ben  benad;barten  Qnfeln, 
mit  ben  balmatifchen  ̂ üftenftäbten  unb  mit  trieft  unb 

giume  in  regelmäfjiger  Berbinbung. 

®a  bie  2)ampfer  foWohl  in  3flra  Wie  in  Spalato  bie 

•Jiad)t  über  bor  Sinter  liegen,  fo  brandet  ber  9ieifenbe  Wel-- 
d^er  nach  Sefina  Will,  blofj  bon  trieft  bis  3ara  ̂ 4  Stun= 
ben  bmtereinanber  an  Borb  ju  feljn,  Wenn  er  niebt  in 

Bola  übemaditen  will,  unb  fährt  bann  bon  $ara  bis 
Spalato  ber  balmatifdjen  ilüfte  entlang,  um  am  näd)ften 

ÜJiorgen,  nad)  ungefähr  breiftünbiger  gahrt,  in  bem  iebönen 

unb  geräumigen  £afen  bon  Sefina  anzufommen. 

2lmpl)itheatralifd)  bon  fa£)len  §öhen  umgeben,  an  benen 
bie  Slloc  wud)ert  unb  unburd)bringlid)e  §eden  bilbet,  bon 
allen  Seiten  gefrönt  unb  flanfirt  burd)  gorts,  liegt  bie 
Stabt  bid)t  am  ÜReer.  hinter  ihr,  in  mittlerer  £öhe, 

fteht  feft,  geräumig  unb  luftig  bas  fpanifd)e  $ort,  über 

ihm,  730  gufj  hoeh,  %oxt  Napoleon,  gegenwärtig  S.  9iiecoI6 
genannt,  in  ben  fahren  1806  bis  1813  bon  ben  f$ftan< 
Zofen  erbaut.  2lm  nörblid)en  ©nbe  ber  Stabt  ift  bas  gort 
Sta.  Beneranba,  am  füblidjen  bas  bon  S.  Slnbrea  unb 

bas  grancis'canerflofter  ÜJcaria  belle  ©razte. 
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Sas  Sluguftinerflofter  hoch  über  ber  Stabt  bicnt  jetst 

als  Kirdbof  ber©emeinbe,  bas  ehemalige  öiitctiifdie Kloflcv 
ift  in  eine  Batterie  bermanbelt  Horben. 

Sie  gange  Sanbfd*aft  ift  aus  emigem  ©rün  unb  eroiger 
Starrheit  gemi»d>t.  ©i«  2Uoe,  roelcbe,  roie  bereit»  bemertt, 

überall  bie  £öben  hinan  roudu'rt,  gibt  biefen  einen  fallen 
©lang.  Sie  Salbei  buftet  groifcben  bcn  ftedienben  Kanten 

ber  Slleeblätter  unb  macht  bie  gange  Suft  }u  einem  2Bol)U 

gevud).  Sie  ̂ obannisbrcbbäume  haben  befonbers  an  bem 

2öege  ber  groifdien  £afen  unb  £ügel  bon  ber  Stabt  nach 
bem  Klofter  SRaria  bella  ©ragte  führt,  einen  roahren  2Balb 

gebilbet,  unb  ftretfen  ihre  glatten  Slefte  mit  bem  immcr= 
grünen  funfelnben  fräftigen  Saube  roeithin  aus,  unb  in 

ben  ©arten  groiltfen  ben  Käufern  ergeben  bie  Sattelbal= 
men  ihre  ftol^en  Kronen. 

Sie  Stabt  fclbft  trägt  in  ihrer  Bauart  am  metftin 
bon  allen  Crten  Salmatiens  benetianifd)es  ©ebräge.  Sie 

lange  $iagga,  bie  größte  in  gang  Salmatien,  ift  gu  beiben 

Seiten  bon  lauter  Käufern  mit  ed)t  oenetianifdien  ©alerien 
umgeben,  bie  fchöne  Soggia  tote  aus  äknebig  bin  berfctU. 

älUe  Straßen  finb  gleich,  ber  ?>iagga  gequabert,  unb  bie 

sogenannte  5flbbrica  am  roeftlidien  l*nbe  bes  ̂ latjes  ift 
ein  gum  Spaziergang  eingerichteter  Ouai,  lueldier  bie  gange 
9ßeftfette  bes  £afens  umfdüießt. 

9?acb  ber  Kathebrale  gu,  roeldje  ben  ̂ intergrunb  ber 

^iagga  bilbet,  liegt,  um  brei  Stufen  erhöht,  bie  große 
ßifterne  berStabt,  roelcbe,  aus  älterer  geit  Itertübjenb,  in 

ben  fahren  1780  unb  1838  reftaurirt  unb  berbeffert  roor= 
ten  ift.  hieben  bem  2Xrfenal,  beffen  @rbgefd;oß  jerjt  gu 
einem  2lrtilleriemagagin  benu^t  roirb  unb  beffen  oberer  Stod 
gum  Theater  unb  23all)aal  eingerichtet  ift,  befinben  fid)  bie 

bon  ber  Commune  erbauten  geräumigen  gonbncdji,  bie  ge.- 
genroärtig  gleichfalls  gu  ̂Jiilitärgrocden  bermiethet  finb,  aber 
ebebem  gur  2lufbcroabrung  ber  ©etreibeborräthe  bienten, 

roeld)e,  um  jebem  Langel  borgubeugen,  gum  h'nreidienben 

Sebarf  ber  gangen  Qnf ei  aus  ber  ©tmeinbecaffe  angefdafft 
unb  bann  gu  ben  (Sinfaufsbretfen  an  bie  eingeluen  $amu 
lien  abgelafjen  mürben. 

Senn  ba  bie  3nM  Sefina  burdjaus  gebirgig  ift  unb 

nur  an  ber  9corb)"eite  jroei  größere  St)alebenen  hat  meldte 
fruchtbar  finb,  fo  bringt  fie  faum  fo  toiel  ©etreibe  fu'rbor 
um  ben  Bebarf  ihrer  Bewohner  für  gmei  Monate  gu  beden. 

Sagegen  roirb  ber  2Hein  ber  auf  ber  Qnfel  roäd;st,  gu 

ben  borgüglidjften  Sorten  Salmatiens  geredinet;  bie  feigen 
finb  berühmt;  ber  £)onig  ftel)t  bermöge  ber  bielen  buftem 

ben  Kräuter  roelcbe  bie  Serge  bebeden,  bem  ber  ̂ nfel 
Solta,  oetn  beften  bon  Salmatien,  faum  nad),  unb  aus 

oem  bielen  roiibroad)ienben  Rosmarin  mirb  bas  fet>r  ge-- 
ichäfetc  Königinroafjev  (A<|iia  di  regina)  unb  bas  treff tid;e 
Oleum  Anlhos  bereitet. 

Ser  Sarbellenfang  ift  nicht  minber  ergiebig  als  bei 

Siffa,  an  2luftern  unb  Seefifchcn  ift  nirgenbs  Langel, 
unb  bie  jungen  Riegen,  bie  .öammel  unb  Sämmer  finb 
megen  ihres  rooblfd)medenben  gleifd;eS  aud)  außerhalb  ber 
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Snfel  nid;t  roentget  gefudjt  als  bie  bon  ber  $>n\d  Sragga. 
Me  Sebürfntffe  roeltfee  nidjt  auf  Sefina  gu  fyaben  finb, 

tuerben  bon  Srieft  auö  befriebtgt. 
Sie  Setoobner  bon  ̂ efina  finb  theils  italienifdjer, 

theils  flabifdier  Slbftammung.  ^t0'^«^^  W  c'e  Sbradie 
ber  ©ebilbeten,  bes  gefd)äftlid)en  unb  gefelligen  33erfehrS; 

ein  berborbener  t'roatifch'ferbifdier  Sialeft  bie  ber  untern 
'-ßotfsclaffen  unb  ber  Sanbberoolmer.  Seutfd)  hört  man 

i  nur  in  ben  greifen  ber  öfterreid)ifd)en  ̂ Beamten  unb  Dffis 

eiere,  bod;  mehrt  fid)  nad)  unb  nad;  bie  ̂ ahl  ber  Seut» 

fdien,  meldte  fid}  be§  Slima's  megen  in  Sefina  angefiebelt 

tyaben. 
2lus  ber  Sage  ber  Stabt  ergibt  fid)  febon  bafe  Cefina 

gegen  aüe  5iorb=  unb  Dftminbe  gefdjütjt  ift,  unb  menn 
Salmatien,  mie  befannt,  eine  bebeutenb  märtnere  Sempera* 

tut  h^t  als  anbere  Sänber  unter  benfelben  Sreitegraben, 

fo  gilt  Scfina  mieberum  allgemein  für  ben  inilbeften  Crt 
bon  gang  Salmatien.  9Zid)t  fo  heife  t»ic  Gattaro,  melcf/cs 

feine  ̂ lora  mit  ̂ orbafrif'a  gemein  ijat,  unb  gleichmäßiger 

als"  9iagufa,  melcheei,  ioobl  nörblicher  als  Siom  gelegen,  bie 
3lora  bon  Sicilien  geigt,  ftel;t  eö  in  SSegug  auf  bie  9Jcitbe 
bes  JBinters  beiben  Stäbten  glcid).  Schneefall  gehört  gu 

ben  Seltenheiten,  unb  faft  nie  bleibt  ber  Schnee  länger  als 

einige  Stauben  liegen.  Ser  niebrigfte  Stanb  beS  SE;er= 
mometers  foll,  mährenb  einer  gehnjährigen  Beobachtung, 

|  2  ©rab  SBärme,  ber  I;öd;fte  2Q  ©rab  9leaumur  betragen 
haben,  unb  fei b ft  in  jenem  Slusnahmeiüinter  mo  in  9Jagufa 
bie  Halmen  unb  an  ber  ̂ Ribiera  belle  Saftelli  gmifd)en 
Sbalato  unb  Sran  bie  Simonenbäume  erfroren,  nicht  auf 

!   ben  ©efrierbunft  gefallen  fetm. 

Slujjer  biefer  2Rilbe  befiel  bas  Klima  bon  Sefina  noch 

j  ben  großen  ̂ öorgug  äuf;erft  berubigenb  gu  roirfen.  9iirs 
genbS  in  Salmatien  fd;Iäft  man  fo  gut  mie  bort,  unb  im 

Sftunbe  bes  Golfes  hört  man  r)äuftg  bie  (Srgählung.  ein 

grember  höbe  einft  gu  einem  Sefinefen  gefagt:  ,,Dh»  ih1' 

i   fchb  alfo  aus  bem  Sanbe  mo  man  immer  fd)läft?" 
äBir  felbft  haben  biefen  9iuf  ber  fd;lafbeförbernben  2Bir= 

I  fung  ber  bortigen  Suft  bemäbrt  gefunben,  unb  fönnen  aus1 
eigener  (Erfahrung  nod)  t;injiif ügen  bafe  Sefina  ber  eingige 
Drt  Salmatien«  mar  mo  mir  gur  $e\t  ber  größten  Kälte 

■  ben  Ofen  in  ben  Stuben  nicht  bermißten,  unb  baß  um 

'Dfitte  Januar  in  ben  ©ärten  sJJJanbelbäume,  helfen,  Sabaf 
unb  geueiinobn  in  boller  Slüthe  ftanben,  bie  |>r;acinthen 

aber  bereits  borüber  maren,  mäbrenb  mir  im  Qnnern  ber 

^sujel  in  ben  Spätem  tibpig  blühenben  Rosmarin  neben 

j  maffenhaft  loudieinbem  Dlbrtengefträud)  unb  blühenben 
Jlad^sfelbein,  an  ben  3'elsabhängcn  Linien,  Soibeerbäume 
unb  Seetief  ein,  unb  auf  ben  Sergen  blühenbe  Sabhnc, 

gartblaue  (Srocus1  unb  rofigtnojbcnb  golbgrüne  Reiben  fanben. 
^m  ̂ nteieffe  ber  gablreidjen  Kranfen  benen  ein  äBinter* 

attfentl;alt  in  einem  milbern  Klima  nothmenbig  ift,  möd)ten 

mir  baher  münfehen  baß  ber  Slbmiral  Segettlrnff  feine  be= 

;  reite  tunbgegebenc  2lbfid;t  ausfül/ie  in  Sefina  ein  Stationen 
haus  für  3iiuftleibenbe  errichten  gu  laffen.    Senn  baS  eins 
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jige  £jinberniß  meld;es  bisher  ben  Sefud)crn  ber  Jnfel  im 
2Bege  ftanb,  mar  ber  5Jlangel  an  paffenben  SBohnungen 

unb  bequem  eingerichteten  ©afthäufern,  inbem  ein  jebcr  auf 

bie  allerbings  mit  Siedjt  gerühmte  balmatifdje  ©aftfreunb- 
fdwft  ber  Semofyner  angemiefen  mar. 

grljr.  b.  9ieinsberg=Süringsfelb. 

lußrolifclje  Äeifefkijjen. 

93on  Sotbar  Secfa. 

(Schluß.) 

Söerfen  mir  einen  Slid  auf  bie  Slgricultur,  fo  finben 

mir  baß  trotj  ber  mangelhaften  Semäfferung  unb  ber 

©leichgültigteit  ber  Regierung  meld)e  nur  für  bie  £)anbels: 

melt  unb  bie  „Squatter"  ju  leben  fdnen,  in  biefer£)infid)t 
bieles  getfjan  morben  ift.  Sie  Sage  bes  Sanbes  jroifd;en 
ber  tropifd;en  unb  gemäßigten  &one  erlaubt  ben  Stnbau 

Don  einer  größeren  Qa^i  bon  ©emädjfen  im  freien  als  bieß 

bie  gemäßigte  geftattet,  man  fietjt  ba(;er  mcit  fd>önere  ©ärten 
um  Melbourne  als  jum  Seifpiel  in  bei  Umgebung  bon 

Sonbon.  Sritt  man  in  einen  ©arten  erfter  ßlaffe,  fo  bei- 
mißt man  faum  einen  Dbftbaum,  §fry<$t=  ober  @emüfe= 

pflanze  ber  gemäßigten  3°»e  bie  f/ier  nid)t  mit  gutem 

©rfolge  gebogen  mürbe.  3"  btcfen  gefeilt  fich,  eine  3abl 

füblic£)er  ©emächfe :  Slprifofen,  ̂ firficlie,  Soquat  (Mespi- 
lus  japonica),  bie  3merg;©uabc  (Psidium  Catleyanum) 
u.  f.  m.  meldje  mit  Ausnahme  ber  le&tern  fet?r  günftige 

2öad)Sthumsberhältniffe  finben,  was  ftd)  bagegen  bon  ben 

bielfad;  gepftanjten  ßitrusarten:  Drangen,  Zitronen  u.  f.  to. 

nicht  fagen  läßt,  ba  biefelben  ifyre  grüd)te  geroölmlid;  ab? 
merfen  ebe  fie  bie  ©röße  einer  £afelnuß  erreicht  haben, 

unb  nur  an  menigen,  bon  ber  geud)tigfeit  meb,r  begünftig; 

ten  Drten  ̂ ur  Sollfommenheit  bringen.  mehreren  Sßunb 
ten  berfäf^rt  ber  .britifcbe  ©ärtner  abioeidienb  bon  bcm 

beutfd;en;  fo  fcfyneibet  er,  mie  ber  granjofe  unb  ©dirnei^er, 
felbft  auf  fettem  Soben  ftarf  treibenbe  Sorten  bes  SBetn* 

ftodes,  ber  überhaupt  in  fcem  auftralifden  SUima  feh/r 

ftarfloüdjfig  ift,  fo  furj  baß  biefelben  in  ber  gerne  et;er 

Stadjelbeerfträucbern  als  Sikinftöcfen  gleidien.  Serpflanjt 

er  einen  Saum,  fo  läßt  er  ihm  nie  bie  sJ3fat;lmur5cl  unb 
hält  il)n  fortmät/renb  niebrig,  fo  baß  man  höbe  grud;t= 
bäume  nur  in  bernacbläffigten  ©arten  trifft.  Unfern  beut« 

fd;en  ftopffalat  beradjtet  ber  Srite,  meil  er  beffcn  3uberei: 
tung  nid)t  berfter/t;  feine  Sieblingsforte  ift  eine  berßnbibie 

ähnliche,  frausblättrige  2lrt,  meld)e  im  «Sommer,  roenn  bie 

beutfa)en  Birten  hier  fd)offen,  einen  guten  ̂ opf  bilbet. 
Siefe  fommt  als  rohes  Slatt  auf  bie  Safel  unb  mirb,  in 
©alj  getaucht,  genoffen.  Dberrüben  ober  Kohlrabi  über 

ber  (Srbe  ftef)t  man  unter  Sriten  nirgenbs,  unb  anfiatt 
ber  ftnollenfetlerie  bleibt  er  mittelft  Sehäufelns  burdj  QfaU 
bie  Stiele  bes  Slattes  bis  ju  einer  burd;fd)nittlid;en  .fjölie 

bon  einem  bis  anbertbalb  guß  unb  berfpeifet  biefe  roh 

mie  Salat.  2Jcit  ber  beutfdjcn  S^Dereitung  bes  Spargels 

ift  er  ebenfalls  unbefannt;  aud)  fommt  berfelbe  im  borge: 

rüdten  3wftanbe,  menn  mir  benfelben  megen  feiner  Sitter- 
feit  berfd}inäb,en,  auf  bie  Safel.  -Biobrrüben  unb  Äot)l 
fab,  idb  nie  als  Seftanbth  eil  ber  Suppen,  bon  benen  ber 

Srite  überhaupt  fein  befonberer  greunb  ift ;  erftere  fodit 

er  in  einem  befonberen  Stopfe  in  fal^lofem,  le^teren  gemölm-' 

lieb,  in  fälligem  9i5affer  unb  trägt  beibe  auf  einem  befon- 
beren Heller  auf.  ©leides  gilt  bon  bem  33lumenfot)le, 

meld;en  bie  gelernte  föbdun  fammt  ben  blättern  fodit,  in= 
bem  fie  biefelben  über  ben^opf  legt  unb  mit  einem  gaben 

in  ifyrer  Sage  erhält.  Würben  bie  Griten  in  biefer^odierei 

auf  bem  ganzen  ©rbfreife  feine  ©emunberer  finben,  fo  bürfte 

anbererfeits  ber  ©ebraud)  Der  Ölattftiele  bes  gemeinen  i)iba= 
barbers  febr  p  empfehlen  fetm.  biefelben  befi^en  eine 

angenehme  §vud;tfäure,  bienen  ftatt  ber  §rüd;te  Sad- 
merf  (hafteten,  Sorten)  unb  finb  eine  ebenfo  gefunbe 
als  angenehme  Scafyrung.  3Siele  finb  große  greunbe  ber 

Xotnato*,  33lad  6urrant=  unb  sDielon^ie«,  ju  meldjem  bei 
Siebesapfel  (Solanum  Ijcopersicum),  bie  fdimar^e,  nad) 

SiSanjen  riedjenbe  Johannisbeere  (Kibes  nigrum)  unb  bie 

nur  ju  biefem  3'bede  ober  als  ©djmeiufutter  anh)enb= 
bare  ̂ Sie^SRelon,  mit  grünen  Samen,  ben  Stoff  liefern. 

23ie  Schotten  finb  große  greunbe  bes  frausblättrigen  &ot;= 
les,  ober  Äale  mie  fie  it>n  nennen.  Sor  (Sntbedung  bes 

©olbes,  als  menig  Stnbau  getrieben  mürbe,  beftanb  bie 

5laf>rung  ber  ©oloniften  faft  ausfdtließlid)  in  gleifcf;,  Sem= 
mel  unb  %i)ee,  meldie  breimal  am  Sage  geteidjt  mürben; 
man  fann  fid}  baher  beiden  baß  bielen  SDeutfden  biefelbe 

nid)t  jufagte,  unb  in  ber  Stmt  berließen  fie  oft  ben  SDienft 
ber  Seiten  menn  fie  mußten  baß  fie  bei  ihren  Sanbsleuten 

bie  betmatblicbe  Itoft  erhielten.  Sie  Stadielbeeren  merben 

Sinn  größten  Steile,  fotuie  aud;  biele  2lepfel,  unreif  auf 

ben  Warft  gebracht,  inbem  ber  S3rite  buret)  $u\a'$  bon 
3uder  baraus  eine  angenehme  grudjtfäure  für  Sadmerf 

bereitet,  meldte  er  febr  lieht.  SBäre  es  möglich,  bie  3"der: 
unb  SJBaffermelonen  in  ber  §itje  bes  Sommers  ju  2)iarfte 

|ju  bringen,  fo  mürbe  bieß  eine  große  2ßobltl)at  fet;n;  ihre 
9ieife  erforbett  lange  3^d,  bod)  gebeil)en  fie  ausgejeid?net, 
nur  letztere  bermilbem  an  ungeeigneten  Drten,  jmm  33eifpiel 

am  Ufer  bes  sJ)iorre. 
SRiditen  mir  unfere  Schritte  burd)  bie  gelber,  fo  finben 

mir  mitSlusnabme  bes  Sioggens  bie  gcmöhnlid)en  ©etreibe= 

Sitten  ber  gemäßigten  3one.  §afer  jmmal  mirb  in  bebcii: 
tenber  9J?enge  gebaut,  ba  berfelbe  bas  £jeu  erfe^t,  inbem 

ber  ©rasmudjs  fo  gering  ift  baß  bas  9J!äben  fid)  nicht  be= 
jahlt.  Sictoria  erzeugt  übrigens  bei  meitem  nodi  nidt  fo 
öiel  ÜBeij^en  um  ben  Sebarf  bei  (Solonie  su  beden;  bcßhalb 

fommen  jährlicl)  biele  Sduffslabungen  aus  (5f;ile.  Sie» 
jenigen  .^anbelspflanjen  meldte  für  bie  3ufu»ft  ben  meifteu 

©emiun  berfpreden ,  finb  ber  li.'einftod  unb  ber  Sabaf, 
mit  benen  man  in  neuerer  iHifude  im  großen  an^ 
geftellt  hat ;  es  läßt  fid;  inbeß  in  Setreff  bes  ledern  ol)ne 
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Sntsaibung  bes  Vewäfferungsfbftem«  fein  grofeer  ©ewinn, 

ja  nicht  einmal  SidierfteUung  ber  Grnte  erwarten.  Tier 
lefcte  amerifanifefte  Stieg  gab  ben  2lnftofe  ,uim  Tabatsbau 
im  Sanbe,  inbem  bie  greife  meldje  bisher  im  Senfe  für 

gemeinen  Vlug  ■  Tobacco   1  Sb.  6  V.  unb  für  gemeinen 
Storfl  1  Sb.  5  P.  geWefen  Waren,  um  bas  doppelte  fliegen. 

Gs  f»atten  jtrar  früher  febon  einzelne  Verfudn-  mit  feinem 
Xtrikni  ftattgefunben,  aOein  biefe  hatten  fid>  nidn  lobnenb 
erliefen,  ba  ee  an  Seilten  fehlte  treidle  ihn  ju  angemeffe= 
nen  greifen  tauften.    Unter  ben  frühern  Verwaltungen 

hatten  fid)  gleichfam  bie  britifdien  'DJionopolibeen  nad1  SBifc 
toria  eingefdilidien,  unb  man  fürdUete  ftd>  gefetjlicb  beftraft 

ju  fehen,  bis*  bie  gefefcqebenbe  Verfammlung  jur  £ebung 
ber  sJcotb  im  Sanbe,  trotj  aller  ̂ Bemühungen  Des*  ̂ anbcls; 
ftanbes  biefe  511  berbinbern,  ein  ©efet}  erliefe,  wonach,  jeber, 

Der  einen  neuen  ©eWerbszweig  einführte,  bas  9ied.it  erhielt 
bon   ben    unberpaditeteu  Kronlänbereien  einen  geWiffen 

glädienraum  fidi  }U  Wählen,  wofür  er  fieben  ̂ ahre  bie 

Vad>t  bon        Sb.  ober  25  Sgr.  per  2tcre  engl,  jäbrlidi 
entrichten  fotlte,  unb  na*  Verlauf  biefev  $eit  zum  Äauf 

besfelben  berechtigt  War.    Wenige  haben  jeboch  bon  biefer 

2inorDnung  ©ebraud;  gemadu,  fep  es  Weil  es  ben  Unter- 
nebmungsluftigen  an  ©elD  ober    ennlnife  fehlte,  fei;  es  bafe 

jene  ftronlänDereien  bie  fyrucbtbarteit  niebt  befugen  Weldie 

ber  Tabaf  erforbert,  ober  bafe  foldu-  bie  biefen  2lnfprüdjen 
genügten  ju  fern  lagen  um  ba*  Grzeugnife  billig  flu  ÜJiartte 

ZU  bringen.    Um  bie  5flbrication  bes  iabafs  ju  förbem, 
fe£te  man  ben  bisherigen  Qoü  bon  zwei  Shilling  für  ba3 

Vfunb  Siohtabaf  auf  einen  Shilling  herab,   erhöhte  ben 

für  Gigarren  bon  brei  auf  fünf  SbiUinge,   unb  befcblofe 

Seute  foftenfrei  einzuführen  Weldie  ben  Slubau  unb  bie 

Vereitung  bes  Tabafe  berftänDen.    §n  %°^Qe  beffen  biU 

beten  fid}  in  Melbourne  halb  gabrifen,  Weldie  Vlug%  Twift= 

unb  Sbagtobacco  —  bie  beliebteften  formen  ber  Vrtten  — 

foWie  (iigarren  berfertigten.    Setjtere  Welche  bor  Gntbed'ung 
bes  ©olbes  im  ̂ afyx  1851  in  Victoria  eine  grofee  Selten: 

tjett  Waren,  Werben  feit  ber  GinWanberung  aus1  allen  2£elt= 
theilen  in  grofeer  DJenge  berbraud't,  ja  man  fieht  oft  bei 
ben  Vegräbniffen  ber  Gbinefen  bie  fieibtragenben  biefelben 

in  ber  ftutfdie  raupen.    Die  Qabl  ber  Söhne  Gbina's  — 
Weldie  ohne  SBeiber  auswanbern  —  beträgt  in  Victoria 

allein  an  60—70,000.    Tiefe  raupen  ben  Tabaf  ihres 
Sanbes  in  ber  itnien  eigenth,ümlicben  Vambupfeife ,  ober, 
Wenn  fie  es  erfebwingen  fönnen,  in  ber  üikfferpfeife,  für  ben 

^atl  bafe  fie  bas  ttieure  Dpium  nufyi  borzieben. 
2i$er  mit  ber  Vebeutung  bes  Tabafß  für  bie  9JJenfa> 

beit  befannt  ift,  Wirb  es  niebt  auffaüenb  finben  Wenn  id) 

biefen  ©egenftanb  nid;t.  Wie  e«  geWöhnlidi  gefdiieht,  flüchtig 

übergebe.  6s  gibt  auf  ber  ganzen  Grbe  bon  einem  Vole 

Zum  anbern  faum  ein  £aus,  fjütte  ober  gelt,  Wo  2tpollo'£  (?) 
fcieblingsfraut  nicht  in  ber  einen  ober  anbern  ©eftalt  benütyt 
würbe,  üllle  übrigen  ©aaren  unb  9iabrungsmittel  haben 
eine  befcfyränfte  Verbreitung,  Der  Tabaf  allein  ift  überall 

befannt.    Vebenft  man  bafe  ber  jährliche  Verbraud;  biefer 

Vanacea  auf  (Srben  minbeftenö  2000  (?)  IRtllionen  Vfunb  be« 

trägt,  fo  Wirb  man  jugeben  bafe  biefelbe  ber  Veact)tung 

Wohl  Werth  fep.  gür  (Suropa  bat  bas  SBJeltfraut  aller- 
Dings  niebt  bie  Vebeutung  ju  Weld)er  e3  anberWärte  ge= 

langt  ift,  bodj  ift  biefelbe  aud)  hier  nid)t  ju  unterfdiä^en, 
ba  JUJtt  Veifpiel  ©rofebritannien  bon  bem  2abafsjolIe 
allein  an  40  W\U.  SThaler,  foWie  bie  9iegie  in  granfreid? 

alljäfyrlid;  45  3WiH.  Hjaler  einnimmt!  ©in  Vrite  bat  im 
Journal  of  the  Statistical  Society,  Vol.  16  folgenbe  Ve= 

redjnung  angeftellt:  „boraiifogefetjt  bafe  ber  burd)fdinittlicbe 

Verbraud)  auf  (Srben  70  Un^en  per  Äopf  —  Wie  in  Tä= 

nemart  —  betrage,  fo  Würben  jährlid;  1,953,125  Tonnen 
Tabafs  berbraudit  Werben,  ju  bereu  Verfcnbung  bie  £älfte 

ber  britifdten  Sdjiffe  welche  im  legten  $ab,xe  (1852?)  ein« 

unb  ausliefen,  erforberlid)  fetni  Würbe."  Tiefe  2Raffe, 
i^Wei  Vph«  per  Vfunb  gefcb,ä^t,  Würbe  einen  2i3ertb  bon 
36,462,500  Vf-  ©t-  Reiben,  unb  bei  10  ßentnern  Grtrag 

auf  ben  2)cDrgen  ungefähr  272  Quabratmeilen  Sanbes'  er= 
forbern.  SBte  Wichtig  ber  Tabaf  aud)  als  Heilmittel  ift, 

gel)t  barau^  b,erbor  bafe  in  Victoria  im  3ar/re  1860  faft 
anbertbalb  Millionen,  im  folgenben  %ab]xe  1,485,280  Vf- 

unb  1862  1,110,717  Vf-  SfyeepWaffy  Tobacco  gut  Teilung 

ber  Sd)affranfbeiteu,  jumal  berüiäube,  eingeführt  Würben, 

j  Ter  2lnbau  ber  Vf^nje  b,at  bie  Ginfuhr  biefer  2lrt  feh,r 
berringert,  uno  man  b,at  ©runb  ju  bezweifeln  bafe  bie 

Squatters,  b.  b,.  bie^eerbenbefi^er,  ben  SbeepWafb,  Tobacco, 

I  Welcher  Wenig  ftott  ̂ ai/lt,  allein  bem  borgefd)riebenen 

|   3tt>ecfe  benutzen. Ta  es  bon  Üi$id)tigteit  für  ben  Slnbau  ber  Vflanäe  jft 

bie  diemifd'e  Vobenbefdurffenheit  ifjres  h^eimathlicljen  Stanb= 
ortes  tennen  zu  lernen  unb  aud)  ein  tyofyeä  5nteieffe  P*l 

an  bie  £>eriunft  unferer  Tabafsarten  fnüpft,  fo  fd;alte  id) 

meine  Veobad^tungeu  über  ben  Stanbort  unb  bie  @igen= 
tb,ümlid)feiten  ber  einbeimifd)enNecotiana  (sie)  iindu)atab,ier 

ein.  Tiefe  mehrjährige,  beräftelte,  nid;t  zi>  3lbarten  ge= 
neigte  Staube  Wäd;st  häufig  bei  ©eelong  am  Stranbe  ber 

§obfonsbap,  foWie  an  bielen  Stellen  z^ifdjen  biefer  Stabt 

unb  bem  glecfeu  Sunburp,  5'/^  beutfdje  teilen  bon  9Jieb 
boume.  311  bei  9iäl;e  biefes  Drteö  fällt  in  ben  Vafalt= 
fchlucbten  Die  grofee  gar;!  bon  ©ewäd;fen  auf  Weld)e  ftets 

einen  bebeutenben  ©ehalt  an  Salpeter  ober  Salz  im  Voben 

anzeigen;  mitten  unter  ihnen  Wächst  Necotiana  undulata, 
geigte  bie  Weifee  Ärufte  Weldje  im  Sommer  ben  SRanb  beö 
nahen  Greefs  bebeeft,  nidit  fd)on  bie  2lnWefenheit  bon  Salz, 

fo  müfete  man  biefelbe  auö  ber  ©egenwart  bekannter  Salg= 

pflanzen,  Wie  bes  Mesembryantheinuin  aequi laterale,  ber 
Cütula  eoronopitulia  unb  anberer  ©ewächfe  fd)liefeen.  Tie 

Weifeen  Vlumen  ber  genannten,  meift  2lj-A  g'iife  hohen 
baföart  erfdieinen  gegen  3Jlitte  September,  ihre  Samen 

reifen  im  Tecember,  bod;  finbet  man  ben  ganzen  SSÖinter 

hinburch  einzelne  Vlumen.  Tie  %oxm  ihier,  im  Wilben 

^uftanbe  b/bcbftenö  fufelangen  Vlätter  entfprid}t  ber  bes 

s2ld;ter^,  b.  h-  benen  ber  biefrippigen  Sorte  bon  Necotiana 
|   Tabacutn.    Ter  ©erud;  ber  am  Stengel  bertroefneten  War, 
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trofcbem  fie  bem  2Better  Wonate  laiig  ausgefegt  maren, 

fo  fväftig  bafj  fie  zu  einer  Prüfung  einluben.  igd)  raupte 

eine  unb  raupte  ©ujenbe  bon  pfeifen,  empfanb  aber  fteis 
leid)tes  Kobfibeb  unb  erhielt  ftet§  eine  fd)öne  tueifje  Slfdje. 

SjßoHte  man  biefe  Slrt  jum  3>bed"e  besä  Stauchens!  anbauen, 
fo  müfjte  if)re  Sehanblitng  toal;rfd;einlid)  biefelbe  f ei;n  aU 
Die  be£  Srefil  ober  S3auerntabafs>  mit  gelben  Sjlumen 

^Necotiana  rustica),  b.  h-  man  bürfte  fie  nid)t  föbfen. 
Serfudje  ibeld)e  id)  mit  bem  Stnbau  berfelben  I8t>5  in 

9ieub,ollaub  aufteilte,  blieben  unbollenbet  ba  id)  meine  2lb= 

reife  befddeunigte,  Ratten  inbefj  baS  (Srgebnifj  baft  bie  ©röfje 
ber  SBIätter  beträchtlich  zunahm. 

3ieljt  man  in  (Srroägung  bafj  bicfe  Slrt  eine  &al&  ober 

Salbeterbflanje  ift,  fo  erflärt  fid)  bie  2b,atfad)e  bafj  in 
©egenben  beren  Soben  biefe  Seftanbtheile  fübrt  ber  £abaf 

ein  ebenfo  ergiebige^  als!  auggeseidmeteeßrjeugnifigibt,  beim 

allgemein  befannt  ift  ber  Salzgehalt  bes  Sobene:  in  £ol« 
lanb,  ben  Dftfeelänbern3)eutfcblanbs,  ©ried)enlanb,  Serien, 

DJiittelamerifa  unb  §inboftan.  läfjt  fid)  bat)er  anneb-- 
men  bafj  aud)  ber  beimatl)lid>e  Soben  ber  übrigen  Slrten 

ber  ©attung  Salz  =  ober  SalbetertfjeUe  enthalte,  unb  es 
märe,  toenn  biefe  Sinnahme  richtig  märe,  bamit  ein  Sdiritt 

Zur  gefiftellung  ber  §eimatl)  ber  angebauten  Sabaf'e arten 
getrau.  :gd)  b,abe  ba»  2i>ort  abfiditlicb  iüd)t  Dcicotiaua, 
fonbern,  roie  bie  Steltern,  ̂ ecotiana  gefdjrieben,  inbem  id) 

ber  SInfidit  bin  bafj  eS  i)öd)\t  zweifelhaft  feto,  bajj  basfelbe 
bon  bem  franjöfifd)en  ©efanbten  gleichen  Samens  in  Slf« 
fabon  flamme.  2Bie  id;  in  meiner  Slbhanblung  über  ten 

Sabaf  jeigen  toerbe,  ift  bie  £)erfunft  bon  bem  b,ebräifd;en 

Üüorte  -Jcefotf)  unb  bem  je^t  noch,  gebräudilid;en  9cegotia 
roett  toahrfd)einlid)er  (?);  aud)  je$t  nod)  ift  ber  SLabaf  bie 
erfte  2i>aare  ber  .gianbelsleute,  b.  h-  ber  9iegotianten. 

Stbgefehen  bon  ber  Strodenbeit  im  Sommer  b/at  ber 

Golontft  mit  mancherlei  33efd)toerben  ju  fämbfen,  bor  allem 
aber  mit  ber  Äob,lfliege  ober  Stylus,  Der  Saumlaus  ober 

Goccuö,  ber  nadten  Sd)nede  ober£itnar.  unb  ber  gelbgrille, 

^eijtere  meldte  bas  £ageslid)t  fdjeut  unb  bal)er  nur  auf 

fold)em  Soben  borfommt  iueld)er  if)r  einen  #ufIud)tsort 

bor  berfelben  gemährt,  finbet  fid)  in  grofeer  beenge  auf 
%b°nüDben,  Weldter  im  Sommer  tiefe  9?i£e  erhält  bie  bem 

%t)'m  ein  fid)eres  Serfted  geben,  §tn  Sötnter  quellen  biefelben 
Zu;  befjt)alb  erfd)einen  fie  nur  im  Sommer  unb  finb  bann 

fo  gefräßig  bafj  fie  oft  bie  Kartoffeln,  l»eld;e  lange  auf  bem 
gelbe  gelaffen  merben,  be^eb/ren.  $n  berfelben  Sobenart 
häufen  bie  Sdmeden,  beren  ftaljl  ins  unglaubliche  gebt;  biefe 

erfd)einen  aber  nur  im  SBinter  Wenn  ber  SSoben  ein  2eig 
ober  menigftens  fo  toeid)  ift  bafj  fie  ob,  ne  9Jlül)e  burd)  unb 

über  benfelben  fd)lübfen  fönnen.  Qn  bernad^läffigten  ©är= 

ten  nelimen  biefelben  fo  übeil^anb  bafj  es  grofee  Umfidit 

feitens  bes  Sanbmannes  erforbert,  luitl  er  bie  ̂ flan^en  bor 

biefen  Unljolben  betüaljren.  Sie  Saum:  ober  Sdnlblaus 
richtet  unter  allen  grud^tbäumen  ifjre  Singriffe  nur  auf  bie 
Slebfelbäume  unb  Drangenarten.  3)ie  erftere  Sli  t  fetjt  fid) 

junäd)ft  an  ber  Sßur^el  feft  unb  bebedt  fbäterl)in  aud)  bie 

1  Slefte,  bie  bann  eine  9leib,e  bon  Slushnid)fen  geigen.  2)iefe 

lbeifjfitjigen  Sdnnarotjer,  beren  33lut  tote  6od)enille  rotl) 

färbt,  t)aben  laufenbe  bon  Säumen  berniditet,  bod)  nur 
auf  uaffem  SJoben,  benn  auf  trodenem,  luo  büß  §olj  beffer 

reift,  fie  alfo  weniger  9lat)iungefaft  im  SSinter  finben,  finb 

fie  ol)ne  grofje  9Jcüb,e  abjubalten.  SDie  gröfete  5j]lage  in 
SJictoria  ift  aber  bie  &ol)lfliege,  getböbnlidi  büghl  ober 

turnepfly  genannt,  meldie  fäinmtlid'e  ̂ flaujen  ber  15.  Sin» 
neifdjen  ßlaffe,  b.  b,.  bie  ßrueiferen,  bod)  einige  lieber  als 
bie  anbern,  befud)t.  %n  mand)en  Qat)ren  erfa^ienen  anbere 

Slrten  biefer  fliege  auf  ben  iRolirrüben,  bem  9)iai3,  Tloiy- 

renbirfe  (Sorghum  vulgare  unb  eaceharatum),  bem 
Salat,  ja  felbft  auf  bem  eurobäifden  ©etreibe,fo  bafe  einige 

mit  Sd)reden  in  bie  gufimf*  blidten.  Älimatifd)en  9Jer= 
t)ältniffen  allein  baben  bie  doloniften  eg  ju  berbanfen  ba^ 

biefe  Seforgniffe  fid»  nid)t  rechtfertigten. 

ißir  mad)en  bie  93eobad)tung  bafe  bie  -Jcatur  ben  ̂ er^ 
flörungen  ber  ̂ nfecien  ba  mo  fie  biefelben  fdjuf  ©ränjen 

gefegt  l)at.  9ceul)oIIanb  ift  befannt  luegen  feines  faft  gän^ 

lid)en  5Rangels  an  Gruciferen ;  man  fann  fid)  bat)er  er= 
flären  toatum  l)ier,  roo  bie  9iatiit  aus  triftigen  ©rünben 
feine  (Sruciferen  fd;uf ,  bie  3lbl)is  bie  gäljigteit  befi^t 

fämmtlid)e  eingeführte  ßrueiferen  am  Samenbilben ,  b.  I). 

am  gortbeftet)en,  ftu  ̂ "bern.  Kann  man  eö  aud)  burd) 

frül)e  Stusfaat  bal)in  bringen  ba^  eine  «eilige,  fd)nellibadi= 

fenbe  unb  glattblättrige  iftoblart  auf  roob,l  gebilligtem  So- 
ben  ihren  Kobf  fdilie^t  ehe  bie  3lbl)is  fid)  bineinbrängt,  fo 

ift  es  bod)  faft  unmöglid),  jebenfalls  aber  ju  foftfbielig,  um 
Samen  im  iianbe  ju  erlangen.  W\t  Wenigen  zufälligen 

3lusnal)men  in  S3etreff  einiger  bon  ber  fliege  toeniger  be= 

fud)ter  ßrueiferen,  ̂ .  33.  bes  Siettigs,  roiib  baber  ber  Same 
aller  ßrueiferen  beftänbig  aus  (Suropa  eingeführt.  Sei 

©intntt  ber  §rühlings=  2ag=  unb  9cad)tgleid)e  unb  in  ben 
legten  Xagen  bes  Sebtemberl  bemerft  man  überall  auf 

bem  Kohle,  jjumal  an  ber  größeren  Sd)u^  getoährenben 
3tüdfeite  ber  Slätter  fleine  ßolonien  ber  3lbl)i^.  ©egen 

9)iitte  beö  näd)ften  TOonats'  erfd)einen  Sd)toärme  bon  bünn= 
leibigen,  geflügelten  3lbf)is,  fcheinbar  Frohnen,  fo  toie 
grüne  unb  grautueifje,  b.  h-  n\it  (Siern  bebedte,  bidleibige, 

geflügelte  unb  flügellofe.  3)ie  Kohlbflan^en  finb  bann 

bötlig  bon  biefen  übelried)enben  3"f?cteii  bebedt,  unb  ratb- 
los  fiebt  ber  9)Jenfd)  biefer  fd)redlid)en  Vermehrung  ;\u, 

meld)e  fo  grofe  ift  bafe,  nad)  Sluammerbam,  ein  SjBeibdien 
unter  günftigen  llmftänben  inneil)alb  ad)t  üJlonaten  ̂ molf 

SRillionen  ̂ ""Ö1'  m  ^Bdt  fe^en  fann  unb  foId)e6  in 
Sieubollant)  ibirflid)  tl)ut.  Süilterungöberhältniffe  allein 

fönnen  hier  elf en,  unb  fie  thun  es  juroeilen,  benn  menn 

pix  $e\t  ber  jungen  Srut  naf5taltes,  ftürmifebe^  äiktter 
eintritt  fo  gel)t  oft  bie  ganje  ©eneration  ju  ©runbe.  ©iefe 

Seobad)tung  mad)te  id)  im  %al)t  1859  am  ©erbent^ßreef. 
golge  biefer  tylaQe  gelingt  ben  Sanbleuten  im 

Sommer  nur  au  feudten  unb  fühlen  Drten  einigen  ©e= 
\mnn  aui  il)ren  Pflanzungen  ju  jiel)en,  unb  bal)er  ift  ber 

Kohl  in  jener  $eit  oft  fo  tlieuer  bafe  ein  Kobf  20  bis 
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25  Sgr.  foftet;  im  löintev  bagegen  bat  bei  ©ärtner  mit 

tiefer  Vlage  md)t  511  fämpfen. 

©ine  anbere  Saft  ftnb  in  Victoria  zwei  llnfiäuter, 

Wobon  bas  eine  bie  $iild)biftel  (milkt  histte)  mit  Weifjge.- 

fcbedten  Blättern  (Süybum  Marianum)  um  -äJielbourne, 
unb  ba»  anbere,  bie  fdjottifdje  2)iftel  (scotch  (histle)  ober 

Cirsiuai  eriophorum  in  ©ippslanb  an  bielen  Stellen  bie 

ein^eimifd}e  Vflanzenmelt  oerbrängt  liat.  ©ie  §eerben^ 
befitper,  Weldje  ihre  Scbaftriften  in  S)ifteltoälbct  berWanbelt 

Zu  feb.  en  fürchteten,  beftürmten  bas  Parlament  biefem  ftad; 

Iigen  g-einbe  fröftig  entgegenzutreten,  unb  bewirften  eS  aud) 
baß  laufenbe  bon  Vfunben  auf  bie  nufclofefte  SSeife  toer< 
fcbwenbet  Würben.  S)enn  anftatt  bie  jungen  pflanzen  im 

erften  %ai)xe  auszurotten,  begnügte  mau  fia)  meift  nur  bie 

älteren,  meldte  oft  ibjen  Samen  fcbon  gereift  Ijatten,  uieber= 
zubauen,  Aujser  biefen  ©eWädifen  ift  bem  ©uropäer  eine 

3abl  anberer  gefolgt  unb  bat  ficb  aus"  bem  engen  Siaume 
ber  ©ärten  b^inauebegeben  in  bie  Weiten  ©efi.be,  bereu  1 1 1- 
matiicbe  Serba Itniffe  berart  finb  bafc  fie  ibrem  Veftel?en 

fo  Wie  ib,rer  Verbreitung  feine  ̂ inberniffe  in  ben  2i>eg 

legen.  SDaju  gehören  »ornebmliaS  ber  Dutch  clover  ober 
weiße  &lee  (Trifu  ium  repens)  unb  ber  Sorrel  ober  f leine 

Sauerampfer  (Humex  Acetoselia);  teuerer  eine  fd)redlid)e 
£aft  ber  ©ärtner. 

£ie  Stabt  Melbourne,  Weldie  alle  übrigen  Stäbte  9ieu= 
botlanbs  nad)  ©ntbedung  bes  ©olbee  Weit  hinter  fid)  ge= 
laffen  fiat,  Würbe  im  %ai)x  !836  bon  ©oloniften  aus  San 
Siemenslanb  am  redeten  Ufer  ber  2)arra,  unfern  beren 

üKünbung  in  bie  £)ob)onsbav>,  auf  einem  beWalbeten  §&$en= 
Zuge  gegrünbet,  roelcber  ben  (Eingeborenen  für  eine  geringe 
OJcenge  2abafs  abgefauft  Würbe.  2)iefe  ibre  Sage  bringt 
es  mit  ficb  bafe  zur  3eit  eines  Seegens  Die  Strafjen  tri 

Vädie  berWanbelt  Werben,  fo  bafe  ber  Verfebr  ftod't  unb 
nicht  feiten  Unglüdsfälle  rwitommen.  Vor  ber  golbenen 

3eit  mar  es  im  Sommer  an  wiubigen  2agen  roegen  bes 

Staubes  oft  unmöglich  burd}  bie  Strafen  zu  geb,en ;  feit- 
bem  fyat  man  eine  ÜBafferleitung  angelegt  Weld)e  bas 

Söffet  aus  einem  {leinen  See,  9tamen«>  5)an  9)ean,  norb= 

öftlid)  unb  ungefäbt  4*/2  beutfdie  teilen  bon  Melbourne 
in  bie  Stabt  bringt,  fo  bafe  burd)  roieberb,olte  tägliche  33e- 
Wäfferung  mittelft  Scbläud)en  biefer  Uebtlftanb  entfernt 

Würbe.  SBenige  Stäbte  Stmerita's  tonnen  fid)  rüb,men  in 

gleicbem  Zeiträume  an  ©röjje  fo  zugenommen  zu  baben  als" 
Melbourne,  Als  id)  biefe  Stabt  im  Sanuar  1852  »erliefe, 

Zäblte  fie  bieüeidjt  20,000  ©inWobner;  als  idb,  1855  zu* 

rüdfefyrte,  fd'ä$te  man  ib,re  Vebölferung  mit  ©infdjlufj  ber 
Vorfläbte  auf  100,000  Seelen.  Seit  biefer  3eit  bat  fie 

fidj  nur  langfam  bergröfeert,  benn  bie  Aus&anberung  über* 

traf  feit  einigen  ̂ abren  bie  ©inWanberung,  tro^bem  biefe 
bon  ©rofsbritannier.  aus  fortroäbrenb  in  nid)t  unerbebli= 

d>in  ©rabe  ftattfanb.  ̂ bre  Sebbtferung  ift  ein  ©emifd; 

bon  bielen  Nationen  ber  ffielt,  borzüglid}  ©uroba'ö,  Gb> 

na'ö  unb  ̂ corbamerifa's,  bod;  bilben  bie  cliildren  of  tfae 

»reeu  Island,  b.  Ii.  bie  orlänber,  fcloie  bie  ßnglänber,  ben 
überWiegenben  Seftanbtfjeil. 

2l!äre  bie  Verwaltung  bes*  Sanbeö  eine  z^edmäfiigete 
getoefen,  fo  tonnte  SKelbourne  jt^t  bie  bobbelte  ©röfee  unb 

bas  Sanb  bie  fünffache  Veüölf'erung  baben.  3Li>ie  in  ©rofe= 
britannien  führten  bie  ßaufleute  bie  QüQd  ber  Siegt erung 

unb  berl;inberten  ben  2luffd}Wung  beö  2lnbaue§  unb  ber 

Snbujirie,  ba  folcber  intern  überfeeifdjen  |>anbel  2lbbrud) 

getfyan  l;aben  Würbe.  2lls  aber  bie  -Jcotb,  im  Sanbe  flieg, 

inbem  bie  (Srgiebigt'eii  ber  ©olbfelber  nad)tiefe,  War  ba# 
Parlament  c^enöttjigi  Sdmrizölle  einzufübren  um  bie  ein= 

beimifdn"  3n^uftr'^  i"^  Seben  zu  rufen,  ©in  großer  Uebel 
ftanb  ift  aber  nod;  für  baö  2anb  bev  Umftanb  baß  bie 

Ivften  Sänbereien  feit  ber  ©rünbung  ber  ©olonie  an  bie 

Squatter  für  einen  niebrigen  Vveis  berpadjtet  finb  unb  bie 
Regierung  ben  Slcre  bei  fcbled;teften  Sanbel,  Weldjel  für 

niemanb  2i*ertb,  befi^t,  nid}t  unter  einem  Vfunb  Sterling 

ober  fed;s"  Xljaler  unb  zwanzig  Silbergrofctjen  auf  ber  Sluc^ 
tion  bert'auft.  ©uteö  £anb  erhält  einen  Weit  beeren 
^Pteii;  aber  angenommen  audi  ba§  £anb  Weld}el  für 

biefen  oerfauft  wirb  wäre  für  ben  (Soloniften  brouä)« 
bar,  fo  ift  el  nbtljig  bafe  er  aufeer  bem  ©elbe  Weldies  er 

für  zwanzig  ober  öierjig  2lcreö  jat)lt,  ein  xietnliö)e^  ©apital 
in  ben  £änben  b,abe  bannt  er  bie  SJtittel  befi^e  ein  §aui 
unb  einen  Stall  Z"  bauen,  einen  Vrunuen  zu  graben,  bie 

Scanne  auszuroben  unb  ju  entfernen,  3ä"ne  anjulegen, 

Viel;  unb  ©aätbfd)aften  zu  taufen  unb  üdi  bas  eefte  ober 

bie  beiben  elften  ̂ a\)n  zu  erhalten,  benn  im  erften  Qal;re 

tiägt  ibm  ba§  Sattb  fo  btel  wie  nid)ts  unb  aud;  im  nädiften  ift 

bie  ©inte  oft  eine  ungüuftige.  Spören  bie  9Jiillionen  Weide 
man  ausgegeben  bat  um  ©inWanberer  inö  £anb  flu  billigen, 

b.  t).  um  bie  ftaljl  ber  arbeitenben  (klaffe  fo  zu  bermebren 

bafe  bie  Arbeitgeber  niebt  im  Staube  finb  alle  zu  befcfcäfs 

tigen  —  zur  Slntage  bon  Jl>afferleitungen  zum  ̂ wede  ber 

SeWäfferung  benufjt  Worben,  fo  Würben  bie  glüdlid)en 

©olbgräber  nidit  bas"  Sanb  berlaffen,  fonbem  e§  al»  itjre 

^»eiiuatb  geWäblt  baben  —  fo  tonnte  Victoria  jetjt  eines- 
ber  gefegnetilen  2änber  fetjn.  ®as  ©egentbeil  beweist  bie 

aiusWanberung,  bie  ber  §ülflüfen,   ber  Vanbiten 
unb  anberer  Verbred;er,  fowie  ber  Selbftmorbe. 

Die  rufftfd)e  ̂ leinkoljlc. 

$n  unferer  $e\t  berubt  ber  5Rational=?)ieid>tbum  eines" 
Öanbes  borjüglid;  auf  ber  ̂ nbuftrie,  unb  ibre  wefentlid)ften 

.§cbel  finb  befonberl  baö  Vorbanbenfebn  unb  bie  ©ewin- 
nung  bon  Steinfoblen  unb  ©ifen.  ©olbbergWerte  tonnen 

ben  Langel  ber  genannten  Viobucte  auf  bie  üDauer  nir= 
genb§  erfetjen,  ba  eg  bie  bielfeitige  ©rfab/rung  ki)xt  bafe 

ibre  ©rgieb'gteit  meift  nur  eine  3inja£?l  bon  i^atyren  wäbrt 
unb  fid)  bann  bie  Ausbeute  immer  fort  berminbert,  ibr 

Vetrieb  aud;  bei  ber  großen  Vertbeilung  beö  eblen  ̂ üietallco 
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ein  fef)r  foftfbieliger  iff.  das  grofte  Siufjlanb  bat  ̂ War 

fetjr  ausgebeizte  ©teinfoblen=AbIageiuugen,  aud)  vetdt)Itd)e 
Borfomtnniffe  bon  ©itenergen.  §ene  liegen  aber  in  bem 

grofjen  Steide  bebeutenb  Weit  auseinanber,  fo  bafj  ibre  ̂ iued- 
mäfuge  BerWertbung  für  ba*  ganjc  2aub  nid)i  möglicb 

Wirb.  Qum  £l)eil  finb  aud)  biefe  Steinfoblen  bon  fet;r 
geringer  Dualität  unb  nidjt  311  jeber  BerWenbuug,  weide 

eine  grofse  ̂ i^fraft  bebarf,  braud)bar,  unb  biefes"  ift  gerabe 
ber  %aü  bei  ib,rem  Borfommen  in  ©ebietstbeilen  in  toel= 

dien  nad)  ifyrer  Bobulation  unb  ßibitifation  auf  bie  An= 
bal)nung  einer  großem  Jnbuftrie  nod)  am  leid)teften 

red)nen  Wäre,  diejenigen  Ablagerungen  aber  Weldie  gute, 

für  jebe  Art  ber  BerWenbuug  brauchbare  ©teinfoblen  lie» 

fern,  unb  pgleid)  in  tbjer  9iäbe  reid)l)altige  (Sifener^i'ager- 
ftätten  befitjen,  fommen  in  weit  entlegenen,  Wenig  beböl= 
leiten  ©egenben  bor,  reo  nur  febr  Wenig  Qnbuftrie  borbanben, 
unb  bie  allgemeine  @ultur  nod)  bebeutenb  jurütffier;t ,  es 

baljer  ungemein  fd)Wierig  ift  l)ier  eine  umfaffeube  Berwem 

bung  ber  genannten  -Jtatmbrobucte  bewirten,  die  faifer= 

ltd)=ruffifd)e  BergWafsberWaltung  l;at  e§  uidU  an  Anftren- 
gungen  fehlen  laffen  um  burd)  Bol)i=  unb  ©dnirfberfud)e 
ben  ̂ nbuftrieüen  bie  2Uege  ju  geigen  Wo  unb  wie  ©teim 
fohlen  unb  (£ifen  im  Sanbe  ergiebig  gewonnen  Werben  lönnen ; 

aber  jur  ̂ eit  fel)lt  es  in  Süifjlanb  nod)  feb,r  an  Unter 

neb,mem  meld)e  sJJcutb  genug  befitjen  um  bie  in  ber  @rbe 
rufyenben  ©diäije  in  ben  fel;r  abgelegenen  ©egenben  ju 

t/eben.  ̂ ierju  aufguforbern  ift  ber  ßWed  einer  uns  bor= 
liegenben,  mit  grofeer  ©addenntnif?  berfaf;ten©d)rift,  Weldie 
ben  2;itel  fül)rt:  „Des  Gisemcus  de  Charbon  de  terre  en 
Rusirie  par  ü.  de  Hehnersen,  Lieutenant  geneial,  nienibre 

de  FAcademie  des  Sciences  (8t.  Petersbourg,  1866). 

Sie  ©dvrift  liefert  eine  Wertbbolle  Ueberfid)t  ber  geogno^ 
ftifd)en  Berfyältniffe  ber  mineralifdien  Brennmaterialien  bon 

Siufelanb,  mit  Ausnahme  bei?  2orfs,  Weld'er  für  bie  größere 

Qnbuftrie,  namentlid)  bas  (SifenbüttenWefen,  wenig  in  Be= 

trad}t  fommt,  gibt  bie  gemad)ten  gunbe  unb  Auffdilufj- 
Bunfte  an,  unb  erläutert  bie  Ausbeulung  unb  Verbreitung 

ib,rcr  Sagerftätten  in  einer  beigefügten  Äarte.  Abgefeben 
bon  ber  tedmifdjen  unb  inbuftriellen  Bebeutung  ber  ©d)rift, 

b,at  fie  aud)  eine  Wefentlide  uaturbiftorifd)e  ©eite,  ba  fie 

bie  Befanntfcfyaft  mit  ber  geologifd)en  ̂ Bcfdjaff entjeit  bon 
Stufjlanb  erweitert,  einem  £anbe  bon  Welcbem  Wir  big  je£t 

in  jener  £jinfid)t  biel  Weniger  Wiffen  als  bon  sJRitteleuroba. 
3unäd)ft  befbridu  ü,  ̂ eltnerfen  baS  Vorlommen  bon 

Srauuloblen  ober  i'igniten  an  berfdiiebenen  2ocalitäten, 
Weld)e  aum  5tb,eil  in  ©ewinnung  fteb,en.  UnS  auf  bie 

©teintob,len  befd;ränfenb,  Weldje  im  engem  ©inne  für  eine 
bebeutenbe  ̂ nbuftrie  allein  ffiertb,  b,aben  tonnen,  übergeben 

Wir  jene  SDiittfyeilungen. 
^n  ber  Juraformation  gibt  eö  aber  ©teinfob,len  in  bem 

füblid)en  Xl)eile  ber  Ärim ,  Weld)e  biöb,er  nid)t  gewonnen 
Werben;  ferner  im  1ransfautafifd)en  bei  2libul.  SDte 

[entere  Äol^le  b,at  50  gufe  sDiäclttigfeit  unb  befteb,t  aus  bielen 
Sdjiditen,  Weld;e  in  il;rem  Brenn Wertljc  feb,r  berfd^ieben 

finb.  Xb,eilWeife  (äffen  fid)  barauö  ßoafö  barftellen,  anbere 

©d)id)ten  finb  mebr  antljracitartig.  S)ie  Ablagerung  ift 

feb,r  auegebeb. nt,  aud)  finb  in  ber  ©egenb  febr  reid;e  Gifen- 
er^e  bor()anben.  die  geograbfyifdje  üage  ift  inbefe  fo  un= 

günftig  bafj  eine  Benüijung  biefer  Wineralfdiä^e  faum  benf: 
bar  Wirb. 

©teinfoblen  Welcbe  bem  eigentlidien  ©teinfob,lengebirge 

angeboren,  lagern  in  grofeer  2Iusbeb,nung  auf  beiben  ©eiten 

be3  Urals  unb  in  ben  ©ouberneinentß  9JoWgoroD,  "Jwer, 
Gostau,  .^aluga,  2atla  unb  9(iajan.  2)ie  Ablagerungen 

am  Ural  finben  fid)  nid;t,  wie  es  anberWärtS  meift  ber 
gall  ift,  über  bem  .^oblenfalf,  fonbern  in  ber  SJJitte  in 
bemfelben,  bieQeid;t  an  anbern  fünften  aud)  erft  unter 

jenem  Äalf,  in  Begleitung  bon  ©anbfteinen.  35ie  Noblen 

finb  ̂ um  1l)eil  red)t  gut  unb  laffen  fid)  berfoafen.  3(n 
mebreren  fünften  befielen  barauf  fcbon  ©eWinnungen, 
Weide  einer  nod)  feb,r  grofeen  3luSbel)nung  fä^ig  finb.  SDie 

300  SDambffdiiffe  auf  ber  SfBolga  erforbern  je^t  allein  eine 
Quantität  §olj,  Weld)e  409,500,000  Kilogramm  ©teinfoblen 
entfbrid)t.  Sie  fönnten  Woblfeiler  mit  ©teinfobjen  berforjit 
Werben.  SDte  §aubtberWenbung  ber  uralifd)en  ©teinfob,le 

müfite  aber  beim  6ifenf)üttenWefen  unb  ben  fid)  baran  fd)lie 

f3enben  ©eWerben  ftattfinben,  ba  ber  Ural  mit  Wirflid)  uner 

jd)bbflid)fn  ©ifenerjlagerflättyn  febr  reid)lid)  auegeftattet  ift. 
das  ©oubernement  b,at  aud)  bereits  angefangen  entfbred)cnbe 

Anlagen  ̂ u  mad)en,  fie  finb  inbefe  untergeorbnet  gegen  bie 
natürlichen  SeiftungSfräfte  jenes  ©ebietes. 

2)as  ©teinfol)lenbaifin  bon  2Jioefau  unb  ben  oben  ge- 
nannten ©oubemements  lagert  unter  bem  Jftofylenfalffiein 

in  Xbonen  unb  feinförnigen  ©anbfteinen,  unb  flWar  un= 
mittelbar  auf  ben  bebonifeben  ©dnd)ten.  S)ie  foffilen  ̂ flan 

jen  in  benfelben  ftimmen  mit  benjenigen  bes  uralifeben 

©teinfor/lengebirges  überein,  nad)  ben  fiagerungebertjält: 
niffen  finb  aber  bie  meiften  ©teintofylenflötjc  bes  Betfeus 
bon  Gostau  älter  als  bie  uralifeben.  die  ftofylen  bes 

SJiostauer  Bed'enS  fennt  man  an  met)r  als  100  fünften, 
die  %ltyt  treten  in  fet/r  berfd)iebener  9)fäd)tigfeit  auf,  felbft 

bis  ju  fiiben  g-ufj.  die  Äob,le  ift  fcf)led)t.  Bon  einer  ftoble 

Weldje,  Wie  biefe,  10  bis  mebr  als"  20  Broc.  Afd)e  enthält, 
läßt  fid)  eine  Wertbbolle  BerWenbung  nid)t  erwarten,  unb 

b.  ̂ elmerfen  fagt  felbft  baf3  man  allgemein  ber  Dceinung 

je^  fie  Wäre  ̂ um  .§eijen  ber  Socomotiben  unbraud)bar. 

de  fe|i  jwar  binju  bafe  er  biefe  Anfid)t  nidt  tb,eile,  unb 

bafe  man  fie  in  einigen  Sahrt'n  ̂ Dd)  baju  berWenben  Würbe, 
aber  bem  3(eferenten  ift  fo  biel  bon  biefer  Äobje  befannt 

baf3  er  baran  jWeifelt.  Bon  naturWiffenfdaftlid)er  ©eite 

ift  es  intereffant  baf3  bie  alte  JRol)le  bes  BedenS  bon  3J?os= 

tau,  Weld)e  älter  ift  als  jebe  englifd)e,  belgifd)e  unb  beut= 

febe  ©teinfol)le,"*fo  Wenig  ausgebilbet  erfdjeint  bafe  man  fie 
Braunfol)Ie  nennen  müfste,  Wenn  man  nid)t  ü)r  geogno= 

ftifdies  Alter  mit  in  Wüd'fid)t  nehmen  Wollte,  ©ie  ift  aud) 
nur  buufelbräuulid)  unb  nidt  fd)Warn  bon  %axb(.  diefe 

gcringWertl)ige  .Uol)le  wirb  aud)  in  ̂ ufunft  »»r  unter= 
georbnete  BerWenbung  finben,  unb  es  bürfte  fogarjWcifell)aft 
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fet?n  ob  ficfi  ihre  ©etoinnung  lohnen  mirb,  ba  tiefe  beben« 
tenbe  ̂ iefbaue  erfordert. 

$>n  inbuftriefler  Schiebung  finb  inbef;  bie  Steintoblen; 
ablagerungen  in  ber  $ette  beg  ©onefe  bon  biel  größerer 

Veoeutung.  Sie  bebnen  fieb  in  ber  Sänge  auf  260  ÜI*erft 
aug  unb  in  ber  breite  auf  150  ÜBerft.  Sie  finb  aller= 

bings  bielfaCt)  geftört  unb  ibre  Sdüchten  burdieinanber  ge= 
Dorfen,  enthalten  aber,  je  nach  ben  berfebiebenen  Socalitäten, 
alle  Qualitäten  ben  Noblen,  bon  ben  beften  Slntbraciten 

unb  fetten  Noblen  big  ,,u  ben  allerfdlediteften.  9fid.it  um 

beteutenb  ift  febon  jefct  bie  $ohlengeminnung  in  biefeni 

©ebiet  borjiiglid)  jur  Tarftellung  beg  6'ifeng  unb  feiner 
roeitern  Verarbeitung,  aber  es  fönnte  bei  bem  großen  9ieid= 

tbum  bon  Gifener^en,  roeldn'  nabe  bei  ben  Pohlen  borfom= 
men,  bie  berg=  unb  hüttenmännifdie  ^nbuftrie  mit  Vortheil 
noch  in  ftbr  großem  ÜJIaße  gefteigert  werben. 

(fnblich  ift  nod1  auf  ruffifebem  ©ebiet  bag  febr  mäd- 
tige  Steinfobtenflötj  bon  Dombroma  in  Velen  ju  ertoäfc 

neu,  melcbes  auf  ber  gfortfet)ung  bee  Sreinfolileitgebirges 

ben  Cberfdlefien  liegt.  Xie  bort  jur  ©eroinnung  fom= 
tnenbeu  Steinfoblen  fint>  bödftens  ben  mittlerer  Dualität. 

Sie  roerben  allerbings  abgebauet  unb  mehrfach  benüttf,  baß 

l'tcb  aber  babei  bisher  roenig  grofte  ̂ nbuftrie  entmitfelt  bat, 
liegt  weniger  in  bet  Vefcbaffenheit  ber  ftob/len  alg  in  ber 
Gigentbümlid^eit  ber  Sanbeeberbobner  unb  insbefonbere  in 

ir)ren  bolitifden  2lnfd>auungen,  meldte  roenig  geeignet  finb 

ben  ©eroerbe;  unb  Unternebmungsgeift  rege  ju  mad^en. 

Dag  märe  bie  allgemeine  unb  enge  gehaltene  lieber- 
ficht  aller  Vorfommniffe  bon  Steinfoblen  in  9iuß(anb. 

liegen  größerer  Details  muffen  tbir  auf  bie  b.  .fpelmerfen'r 
fd?e  Schrift  felbft  berroeifen.  (£g  ergibt  fid>  aug  biefer  £ar= 
ftellung  baß  es  bem  rufftfeben  Meierte  nicht  überall  an  ben 

natürliden  Verhältniffen  gut  günftigen  Gntroidlung  ber 
größern  ignbuftrie  f ef>lt,  eg  bebarf  nur  bes  Vertraueng  unb 

tDcutbs  fja  Unternehmungen,  um  aud)  in  biefem  Sanbe  in 

jener  93ejieb)ttng  großartigeg  unb  nütjlidieg  JU  begrünben, 

unb  fo  bem  5"rlfd?ritte  ber  $eit  ̂ u  entfbreden.  5rt,'I'* 
ift  biefe  febmieriger  in  Slufelanb  als  in  9JcitteIeuroba. 

pflan^en-perQflmcnt. 

Schon  im  ̂ abx  1841  fam  ein  Gibilingenieur,  William 

(ibtnarb  ©aine  mitkamen,  auf  ben  ©ebanfen  ̂ 'idimingg- 
babiere  ofme  bie  Slntuenbung  irgenbeines  Delftoffs  p  ber.- 
fertigen.  Solches  Vabier  mürbe  getoiffe  Vortbeile  geigen 

bor  bem  geroöfmlidjen  $eicr;nungsbabier^|^lHS  Ingenieure 
unb  anbere  bei  3»t'd)tung  bon  harten  unb  planen  ge= 
braudien,  Saufe  feiner  Verfudie  entbedte  £r.  ©aine 
bafi  eine  mädtige  Säure,  genannt  Sditbefelfäure,  eine  I 
merfroürbige  öinruirfung  auf  bie  Vabieroberfläd)e  r/abe. 

3ebn  ̂ af)re  fbäter  roanbte  berfelbe  Ingenieur  feine 
2lufmerffamfeit  ber  Verbefferung  beö  ju  bl'otograbbifd;en  I 

3toeden  benü^ten  Vabiere  ju.  ©ie  jebermann  meife,  Wex- 
ben  berfd;iebene  Silbevfalje  in  ber  Vl;otograbr;ie  berroenbet, 

unb  bas  Veftreben  unb  ber  Sßunfdj  roaren  nun  barauf  ge= 

rietet  ein  Sölaterial  ju  erhalten  auf  beffen  Dberfläd;e  biefe 

Salje  gleichförmig  eintüirfen.  3ur  3eit  ̂ er  2lnfleIIung  ber 

iU'rfudie  lunrbe  gelbi5b,nlid)  geleimtes  Vabier  gebraudit; 
allein  bie  Sitten  bes>  Seimens  ruaren  fo  mannidifaltig,  bafe 

fidj  fein  ©rgebnife  erzielen  liefe.  §r.  ©aine,  ber  bie  eigen= 

tl;ümlid'e  SBBirfung  ber  Sdnt»efelfäure  auf  bae  fo  eben  er* 
tuähnte  Vabier  fannte,  beranftaltete  eine  ̂ teib/c  bon  2ier= 
fud;en  um  bie  @tnh>irfung  bon  Säuren  berfebiebener 
Stätte  auf  geleimte  unb  ungeleimte  Vabiere  ̂ u  beftimmen, 

unb  tüäb/renb  er  fidj  bamit  befdäftigte,  fam  er  einem 

etgenthümlidien  unb  unermarteten  (Srgebnife,  bas  mit  ber 

Vfyoiograbhie  tmrehaug  nid)te  511  fdaffen  h,atte.  @r  fanb 

nämlich  bafc  ungeleimteö  Vabier  —  getböhnlidi  als  t$"l'et3; 
babier  befannt  —  toenn  man  e§  in  eine  big  ju  einem  ge- 

toiffen  ©rab  mit  35>affer  berbünnte  Sd;ttu-felfäure  taudue, 
eine  fein  ganjes  ©etbebe  umfaffenbe  merltoürbige  Veräiu 
berung  erlcibe.  gliefjbabier  roelch.es  auf  foldje  Sßeife  be= 

hanbelt  toorben  ift,  hat  faft  gan^  bas  2lusfehen  einet 

äJlembrau,  unb  man  t>at  es  baher  Vflanjen  Pergament  ge= 
nannt. 

Um  biefe  merfnnirbige  Verroanblung  bon  gliefebabier 

(tedmifd)  3Bafferblatt  genannt)  in  Vfla»Ji'»:S^^'gament 
fidler  ,^u  beroerfflefligen,  finb  biele  Vorfiditemaferegctn  er= 
forberlidi.  3uuörberft  entiuidelt  fid;,  roenn  Sdnbefelfäure 

unb  Sl^affer  mit  einanber  bermifd)t  tverben ,  eine  gro|e 

3Bärme  burd}  bie  21>ahtberioanbtfchaft  tbeldu' ,  tuie  bie 
(ib/emifer  fagen,  biefe  glüffigfeiten  für  einanber  haben. 

ÜNan  mufe  bah^er  bie  9JJifdiung  (mag  bon  ffiid;tigfeit  ift) 

fid;  abfühlen  (äffen  el;e  man  bas  iüafferblatt  eintaud;t. 

Der  große  iBännebetrag  roelcher  erzeugt  tbirb  menn  ftarfe 

Sdnbefelfäure  unb  Gaffer  fid;  mifdjen,  führte  tvährenb  ber 
erften  Verflicht  in  ber  Verfertigung  einen  Unfall  b/erbei. 

älts  einer  ber  Arbeiter  bei  ber  sJJJifd)ung  bes  2Baffers  unb 
bei  Säure  nidit  bie  gehörige  Vorfielt  beobad)tete,  entroidi 

eine  getoiffe  Quantität  3)ambf  unb  fbrifcte  bie  Säure  aus 
unb  bem  Dberateur  in  bag  ©efidit.  SDie  Söirfung  t)ätte 

eine  ernfte  ferm  fönnen,  glüdlid^erroeife  aber  fam  ber  9Jtann 

otjne  erl)eblid)e  Vefdjäbigung  babon.  ®er  ©rab  ber  Ver= 
Dünnung  ber  Säure  ift  ebenfallg  ein  nndjtiger  ©egenftanb. 

slBenn  fte  -ju  fcl;road)  ift,  lögt  fid)  bag  tyapkT  auf;  ift  fie 
ju  ftart,  fo  toerfofjlt  es  fid;.  2)ie  erftere  Sth^atfadie  läfet 
fief;  auf  merfmürbige  SBeife  baburd;  battfyun  bafe  man  bag 

^abier  mit  SEBaffer  befbrengt.  2öenn  man  bae  Vabierblatt 
in  Sdnuefclfäure  bon  gehöriger  Stärfe  taudjt,  fo  roirb  es 

in  Vflcmüt;'v-V'!*gament  beemanbett,  ber  feuchte  befbrengte 
%t)t\l  besfelben  aber  roirb  fid)  bollftänbig  auflöfen.  ßine 

Ülnjahl  forgjältiger  Verfud)e  hat  gezeigt  bafj  bif'im  |>anbels 
berfeln-  borfommenbe  Sdjroefelfäure,  bon  einer  fpecififd)en 
Sd)kbere  bon  1.845,  gemeiniglid;  als  Vitriolöl  besannt,  mit 
ber  .fiälfte  it)rer  üttaffermaffe  berbünnt  tbeiben  mufc,  bamit 
bie  Vertbanblung  bes  SBafferblattes  erfolgreich  bon  ftatteu 
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gebt.  (Sß  i)at  unzweifelhaft  etWaß  auffallenbeß  bafe  ein  ; 
Körper  ber  fo  merfwürbige  auflöfenbe  (Sigenfdjaften  befifjt 
Vüie  ©djWefelfäure ,  in  bietet  eigenthümlid)en  ©tärfe,  ein 

sDiaterial  gibt  baß  einen  giemlich  rob/en  ©ebraucb,  erträgt, 
unb  baß  faum  burd)  bie  ftärfften  d'emifdien  SDlittel,  wie 
g.  53.  ©äuren  unb  3llfalien,  angreifbar  ift.  lüaffer  mad)t 

nur  Wenig  Söirfung  barauf.  2ßenn  man  ̂ flangen -^jerga= 
ment  nafe  mad)t,  fo  ift  bie  SBirtung  bie  nämliche  Wie  bei 

tb,ierifd>'r  9Jiembran ,  b.  I;.  eß  Wirb  Weid) ,  gibt  nach, 
unb  nimmt  beim  :£rodnen  feine  frühere  33efd)affenljeit 

Wieber  an.  (Sä  wiberfteht  ber  (SinWirfung  fiebenben  Sßafferß, 

mag  beim  tb,ierifd}en  Pergament  nicht  ber  %aü  ift.  £)er 

(Srfiuber  unb  anbere  braud^en  es  alä  Surrogat  für  ̂ ubbing= 
tüd)er  unb  gum  (SinWideln  bon  gifd^en  Wäljrenb  beß 
©iebenß.  9cach  bem  ©ebraucb  roirb  eß  einfad)  geWafcben, 

unb  bann  f'ann  man  eß  abermals  gum  iiodien  brausen, 
©beifen  bie  in  biefer  Umhüllung  gefod)t  werben,  f ollen 

mehr  Ücabrhaftigfeit  unb  2Bor;lgefdimad  befitjen  alß  Wenn 
man  fie  auf  gewöhnliche  Sßeife  behanbelt. 

(Sine  anbere  mevfiüürbtgc^Et;atfad;e  meldte  biefee  Material 

geigt,  ift  bie  bafe  bie  d;emifd;e  3ufammtnfe£ung  beß  s}>abierß 
unb  ber  ©diWefelfäure  unberänbert  bleibt,  b.  h-  bfl3  ̂ ßa^ier 
gewinnt  unb  berliert  nichts.  Slbgefehen  bon  ber  Höften* 
frage,  fbnnte  man  bie  gange  9)Jaffe  Säure  bie  man  gut 

UmWanblung  beß  ̂ abterß  gebraudU  hat,  olme  23erluft 
Wieber  gewinnen.  9Jcan  finbet  bafe  baß  berWanbelte  ̂ iabier, 

wenn  man  eß  einer  chemifdien  2lnalr;fe  unterzieht,  aus  ben 

nämlichen  (Elementen  befteht  Wie  bor  ber  Umgeftaltung. 

SDie  (Srflärung  für  biefe  Xhatfad^e  liegt  bann  bafe,  Wenn 

man  baß  ̂ ßabier  ber  (SinWirfung  bon  Sd)Wefelfäure  auß= 
fetjt,  feine  3evfetHing  ftattfinbet;  bie  Stoff=ÜKolecüle  aus 
benen  baß  $abier  befteht  finb  blofe  wiebergeorbnet.  ©iefe 

Üöieberorbnung  tritt  mit  grofeer  9iafd)beit  ein.  (Sin  ©tüd 
gliefebabier  baß  man  in  bie  ©äure  gebracht  bat,  wirb  in 

Wenigen  ©ecunbcn  in  eine  gallertartige  gummige  fläche 

berWanbelt.  ^Bringt  man  biefe  in  SBaffer,  um  fie  bon  ber 

©äure  gu  befreien ,  fo  Wirb  bas  -.]3abier  innerhalb  einer 
Minute  eine  gäb/e,  elaftifche,  hautälmlidje  Subftang,  Weldje, 
Wenn  fie  bollfommen  fäurefrei  ift,  baß  im  |>anbel  bon 

fommenbe  ^flangem^ergament  bilbet.  ®aß  greiwerben 

bon  ©äure  Wirb  gefid)ert  burd?  wieberholte  2i5afd)ungen  in 

SBaffer,  fo  Wie  burd)  (Sintaudjen  in  eine  fd)Wad;e  2lmmomaf= 
2luflöfung.  ©elbft  bie  geringfte  Sbur  bon  ©äure  Welche 

bas  Uüaffer  etwa  nod)  nid;t  entfernt  hat,  Wirt»  auf  biefe 
Slrt  in  fdjWefelfaureß  2lmmoniaf  berWanbelt,  einen  ftätigen 

Körper,  beffen  ©egenWart  bem  ̂ flangen^krgament  in 
feiner  2öeife  naditheüig  feljn  fanu. 

sDlan  Wenbet  grofee  ©orgfajt  an  um  alle  Säure  gu 
entfernen,  beim  liefee  man  noch,  einige  barin  gurüd,  fo 
Würbe  baß  ̂ abier  rafdj  feine  £er.tur  berlieren  unb  in 

©tüde  verfallen. 

CDaß  böHige  .f)eraußfd)affen  ber  ©äure  ift  befriebigenb 
fcftgeftellt  Worben  bon  Dr.  .fwfmann  unb  aubern  Sr)emi« 

fem.    Dr.  §ofmantl  liefe  bic  embfinblidjften  Sadmus^a; 

biere  ©tunben  lang  in  S3erührung  mit  befeuchtetem  ̂ iflan 

äen^^ergament,  unb  fie  geigten  nid;t  bie  geringfte  färben- 
33eränberung.  Slud)  fdmitt  er  mehrere  Duabratfufe  Iht- 
gament  in  ©treifen,  unb  fott  fie  einen  t)<x\.ber\  STag  lang 

mit  Gaffer,  filtrirte  bie  glüffigfeit  ab,  unb  concentrirte 

fie  ju  Wenigen  STrobfen.  ®iefe  glüffigfeit  enthielt,  Wie 

fid)  geigte,  feine  ©äure,  unb  baß  bamit  genefcte  unb  in 
©iebetemberatur  getrodnete  Rapier  Würbe  in  nid)t  hbherm 

©rabe  babon  afficirt  als  Wenn  es  auf  biefelbe  2Irt  mit 

reinem  Söaffer  behanbelt  Worben  Wäre.  §ierauß  fd)liefet 

Dr.  ̂ ofmann,  unb  gWar  mit  9ted)t,  bafe  ??flangen=^erga-- 
ment  feinerlei  gerftörenben  Heim  in  fidi  trägt.  Sie  3«»* 

allein  fann  bie  unbebingte  ilngecftbrbarfeit  biefeß  ̂ erga= 

mentß  beWeifen,  'ilirobeftüde  bie  bor  fecbgefm  %cti)tm  ge- 
macht tburben  ejiftiren  nodi:  fie  finb  in  jeber  £)infid)t  no* 

eben  fo  bollfommen  Wie  gur  3«'1  i^'er  £>erftellung. 
33ißher  beftanb  ber  £aubtgWed  gu  Welcbem  man  $flan= 

geiv^ergament  berWenbete,  barin  bafe  man  in  baßfclbe 

©efäfee  etnfchlofe  Weldie  eingemadite  ̂ fiüd)te  unb  anbere 

(SfeWaaren  enthalten.  Sie  3L5ortheile  bie  eß  bor  einer  33lafe 

befitjt,  beftebeu  barin  bafe  eß  gerudilos  ift  unb  nidit  gur 

görberung  ber  ©ährung  beiträgt,  ba  es,  ungleich  tbieri^ 
fcher  SRembran,  feinen  ©tidftoff  enthält;  eß  Wirb  bon 
^nfecttn  ober  3Jläufen  nicht  leicht  angegriffen,  auch  ift  eß 

bem  Slusfehen  nad)  eleganter,  unb  billiger,  alß  eine  S3lafe. 

SDie  Sedung  eineß  ©rofe  bon  ÜSJiarmelabe.-'Jöbfen  mit  ben 
Woblfeilften  häuten  foftet  ungefähr  18  ̂ >ence ;  mit  ben 

beften  33lafen  nahegu  :-5  ©hilling.  2)ie  Soften  bon  $flan= 

gen=^ergament  für  biefen  3«ecf  betragen  etwa  einen  ©f>il: 
ling.  ©eit  bem  ̂ ahr  1859  hat  ein  £anblungßbauß  allein 

nahegu  6  9Jtitlionen  2öbfe  mit  biefem  Material  gebedt. 
©iefer  33emerfung  braucht  nichtß  Weitereß  beigefügt  gu 

Werben  um  barmthun  bafe  baß  *]3flangen=^ergament  ben 

Sorgug  bor  ben  33lafen  für  häusliche  3""'^e  berbient. 
©inen  fet>r  eigentümlichen  ©ebraud)  für  ̂flangen^lßer: 

gament,  unb  gWar  einen  früher  gang  unbefannten,  Eön« 
bigte  im  ̂ ahr  1861  ̂ rofeffor  ©raham,  ber  3J?üngmeifter, 
au.  Gs  War  fd)on  lange  befannt  bafe  tbierifdie  Membran, 

obgleid)  nidit  boröß,  unter  gewiffen  33ebingungen  burdn 
bringlich  ift;  bon  biefem  Umftanb  aber  mad)te  man  gu 
3weden  ber  Slnalhfe  feine  3InWenbung,  biß  ̂ rof.  ©raham 

feine  Widrige  (Sntbedung  berbffentlidite  bafe  fr^ftallifirbare 

©ubftangen  in  Söfung  auf  biefe  Slrt  getrennt  Werben  fönnen 
bon  benjenigen  Weldie  nidjt  frhftallifiren.  Siefen  Verfahren 

Wirb  SDialtjfiß  genannt.  Pehmen  Wir  gur  Erläuterung 

hiefür  ein  "Beifbiel  auß  bem  Familienleben.  SBenn  eine 
berfalgene  ©upbe  in  eine  33lafe  gebrad)t,  unb  in  2i>affcr 

gehängt  Wirb,  jogiirb  baß  ©alg  barauß  berfd)Winben  ohne 
ber  ©ubbe  G'iiir^^  gu  tbun.  ̂ m  Sab  Oratorium  ift  bie 
Henntnife  biefer  Xl?ütfdcl;e  unfchät^bar.  ©o  bilbete  bei  ber 

'JluffuAung  bon  Wiften  bie  mit  ©beifen  unb  anbenn  3Jiagen-- 

inhalt  gemifd)t  finb,  Wie  eß  bei  berfdiicbcnen  gerid^teärgt- 
lid?cn  (Stforfd;ungen  gefd)eben  mufe,  bie  2lbfonberung  beä 

'   ©ifteß  eine  ber  grbfeten  ©chtbierigfciten  mit  benen  man 
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früher  ju  fämpfen  hatte ,  jei3t  aber  fönnen  burdj  5TiaIi;fi^ 

©ifte  h>elche  (}u  frr;ftallifiren  fähig  finb  —  unb  biefe  hüben 
bie  Mehrheit  —  leicht  entbedt  merben.  ©ine  angenehmere 
Xntoenbung  bon  Vrof.  ©rahams  (Sntbecfung  bejiebt  fid) 

auf  bie  Steinigung  bes  3utfers\  ̂ "'n  ftanjöfiföei  ßbemifer, 
fix.  Tut  »runfaut,  bat  hierin  mit  großem  (Erfolg  gehanbelt. 

3uin  3n>ede  bet  ©ialpfis  mürbe  anfangt  tbierifd)e 

Ülcembran  gt  braucht,  allein  Sprof.  ©rabam  fanb  bafe,  roas 

Turcbbringlidifeit  betrifft,  VflaujemVergament  bie  nämlid)en 
@igenfd)aften  befifct,  unb  babei  ift  es  reinlid)er  unb  weni= 
ger  jerftörbar.  2lud)  fann  es  in  jeber  beliebigen  ©röfee 

»erfertigt  merben,  mas  beim  Pergament  nidit  ber  %aü  ift. 
6s  fleht  bab,in  ob  bie  SDialpfis  fo  bellftänbig  hätte  erprobt 

unb  geprüft  Serben  fönnen  obne  bas  »oif)anbenfet)n  Don 

VflanäemVergament. 

©anj  für^Iidi  bat  man  aud)  bie  6rfabrung  gemad}t  bafj 
VflanjemVergament  bei  ber  »erpadung  bon  Stfyee  febr 
mertbboll  ift.  Jer  auf  biefe  2lrt  berpadte  2bee  behält 

fein  ätrotna  unenblid)  lang,  unb  bas  ̂ iflanjen  Pergament 

tbeilt  bem  'Jbee  feinerlei  ©erud)  ober  »eigefcbmad  mit. 
Stile  ätrten  bon  Ibee  merben  in  furjer  $eit  fd)Iedner  Voenn 

fie  in  gemöhnlid)en  papieren  berpadt  finb.  SDer  Stljee 
leibet  aus  biefer  Urfacbe  fdmn  binnen  jifölf  Stunben 
einigermaßen,  unb  innerhalb  einer  SBocbe  roirb  bie  Dualität 

um  ungefähr  25  Vroc.  geringer.  2)er  Stbee  ift  für  ©e= 

rüd)e  unb  »eigefdtmäde  febr  empfinblich;  er  faugt  ben  ©t  = 
fdjmad  bon  allem  ein  hjas  ihn  umgibt.  (Sin  einiger 

iropfen  ftarfriedjenber  |51"f ftgf eit  roirb  in  &VböIf  Stunben 

einen  ganjen  ̂ iacf  burdtbringen.  S0?an  t)at  }ti  allen  Slrten 
bon  Herfen  feine  ,ßuflud)t  genommen,  feine  aber  fcbeint  fo 

gut  ju  fepn  tüte  VflanjemVergameut,  bae  jur  Iheeberpadung 
roahrfc^einlich  in  ausgebeizten  ©ebraud)  fommen  roirb. 

(6  h.  amb.  3  011  *0 

Bas  neucntbfdite  lDrongel-£oiib  nörblidj  uon  ber 

ßtx'mpkafit. 

Uebet  biefe  intereffante  6ntbetfung  enthält  bas  „3Rau- 

tical  s)Jiagajtne"  eine  Sd)ilberung  in  jmei  an  £.  9R.  2rU)itnet) 
gerichteten  Schreiben,  bie  mir  hier  unfern  Sefern  mittheilen 
tooüen.  Das  erfte  biefer  Sdjreiben  rü£;r t  bon  bem  2i5al* 

fifd)fänger  %b,.  Song  her,  es  trägt  bas  Saturn  Honolulu, 

5  9cob.  1867,  unb  lautet:  2t*äf?renb  meines  ftreu^ens  an 
Volarmeer  in  biefer  ̂ ahresgeit  fah  id)  Sanb  h>eld)es  auf 
meinen  harten  nid)t  bezeichnet  luar.  SDas  Sanb  tburbe 

juerft  bon  ber  »arfe  „9iile"  am  2lbenb  bes  14  2lug.  be* 
inerft,  unb  am  näd)ften  Sage,  !)'/.,  Uhr  Vormittags,  befanb 
fid)  bas  Schiff  achten  (engl.)  Steilen  bon  bem  älSeftpunfte 
bes  Sanbes.  3*  hatte  an  biefem  Sag  gute  33eobaditungen, 
unb  beftimmte  bie  2age  ber  2i5eftfpit3e  bes  Sanbes  auf 

70"  4ft'  nörbl.  »reite  unb  178°  30'  öftlicber  £änge. 

SDie  niebrigeren  1he^e  ̂   Janbe^  Jnaren  ganj  frei  ton 

Sdinee,  unb  hatten  ein  grünes  2lusfehen,  als  U'ären  fie 

mit  ̂ flan^enmudis  bebedt.  ©s  befanb  fid)  gcbrod;eres  G'is 
jröifcf)en  bem  ©d)tff  unb  bem  i'anbe,  ba  aber  feine  2ln$eicben 
bon  ©alfifdjen  borbanben  tuaren,  fo  glaubte  id)  es  nicht 
rechtfertigen  511  fönnen ,  toenn  id)  burd)  basfelbe  hinburd) 

i»  bringen  unb  bie  &üfte  ju  erreichen  fud>te,  obgleich  biefe, 
tbie  ich  glau&e,  olme  grofce  ©efahr  hätte  gefchehen  fönnen. 
2Bir  fegelten  mährenb  bes  15  unb  einem  Stheü  be§  16  in 

öftlicher  9{id;tung  bem  £anb  entlang,  unb  näherten  uns 
bemfelben  an  einigen  Stellen  bis  auf  15  engl.  9J?eilen. 
2lm  16  mar  bas  2ßetter  febr  beQ  unb  angenehm,  unb  mir 

hatten  eine  gute  2lnfidit  bon  bem  mittleren  unb  öftlichen 
Theile  be§  Sanbeg.  55einabe  in  ber  2Ritte,  ober  ungefähr 

in  180°  Sänge,  befinbet  fidi  ein  sßerg,  roelcher  bas  3lus- 
fehen  eineg  erlofd)enen  SSulcans  hat-  ̂ Durd)  annähernbe 

©diä^ung  fanb  ia)  bafe  er  2480  gufe  bod)  roar.  21m  16 

hatte  id)  bortrefflid;e  33eobaditungen ,  unb  umfegclte  bas 

füböftlid)e  Vorgebirge,  meld)em  id)  ben  tarnen  „6ap  ̂ atbaii" 
gab;  es  ließt  in  70u  40'  nörbl.  53reite  unb  178u  roeftl. 
Sänge.  (Ss  Iäfet  fid)  unmöglid)  fagen  tbie  roeit  fid)  biefes 

£anb  norbmärts  erftred't,  allein  foibeit  bas  2luge  fehen 
fonnte,  gab  es  »ergießen ,  bis  fie  fid)  in  ber  gerne  ber: 
loren.  Von  ßapitän  »üben  bes  Schiffs  Nautilus  erfuhr 

id)  aber  bafj  er  norbtoeftlid)  bon  ber  ̂ eralb^nfel  nod)  Sanb 

fah  biö  jum  72°  nörbl.  »reite. 
2)ie  erfte  ̂ enntnifj  bon  bem  Vorhanbenfepn  biefes  Sanbes 

mürbe  ber  eibilifirten  2r?elt  bon  bem  ruffifd)en  'äfiarine^ 
Lieutenant  gerbinanb  SBrangel  gegeben,  ber,  mie  id)  finbe, 

im  3a^r  1840  ruffifdjer  Stbmiral  roar.  Stuf  feinen  ©Epe: 

bitionen  bon  9iifd)ne  5$oh)msf  in  ben  fahren  1820—1824 
erhielt  er  bon  Ifd'uftfchi  Slunbe  bafe  fie  an  hellen  Xagen 
5ur  Sommerszeit  nörblid)  bom  Gap  %atan  Sanb  fehen 
tonnten.  3n  einer  Unterrebung  mit  bem  §amafai,  ober 

Häuptling,  eines  ber  £fd)uftfd)u Stämme  fagt  äi^rangel: 

„2ll£  id)  ihn  fragte  ob  es  irgenbtueld)eö  anbere  Sanb  nad; 

Horben  hin  jenfeits'  bes  fid)tbaren  |)ovizonts  gebe,  fdnen 
er  ein  menig  nacbjsubenfen,  unb  fagte  bann  bafj  man  jtbi= 
fd)en  6ap  (Srri  (Sd)elagsfo)  unb  (5ap  ̂ r  Äaipij  (9forbcap) 
bon  einem  ber  ftüfte  aus,  nämlid)  bon 

einigen  flippen  in  ber  sJ?äi)e  ber  3Dlünbung 

eines  g-luffes,  an  einem  hellen  Sommertag 
fchneebebedteüüerge  in  großer  (Entfernung  nad; 

Horben  hinerfpähen  fönne,  im  315 i n t e r  aber  fet) 
eä  unmöglid)  fo  toeit  ju  fehen.  (£r  fagte  ferner  baft 

früher  9ientl)ierheerben  bistoeilen  über  bas  (Sis  bes  Speeres 

gefommen,  mahifd)einlid)  bon  borther,  bafs  fie  aber  bon 

Jägern  unb  SBölfen  äurüdgefd)eud)t  morben  fepen;  er  felbft 
habe  einmal  eine  .fjeerbe  gefel)en  loeldje  auf  biefem  355eg 

im  ÜJlonat  älpril  nad)  Horben  ̂ urüdfehrte;  er  fer)  berfelben 

in  einem  bon  ütbei  9(entl)ieren  gezogenen  Sdilitten  einen 

ganjen  Jag  lang  gefolgt,  bis  bie  rauhe  Dberfläd)e  bes 

Öifes  il)n  genötigt  i)abe  babon  abjuftehen.  Seine  9Jlet= 

nung  (unb  id)  ftimme  mit  berfelben  bollfommen  überein) 
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gieng  baE;tii :  bafe  biefe  fernen  ©erge  nid)t  auf  einer  §n\d, 
fonbern  auf  einem  ausgebeizten  ihrem  eigenen  9Bot)nfit3 

äl)nlid;en  Sanbe  fetyen.  Sein  Sater  hatte  if)tn  gefagt  bafe 

fid)  ein  2fd)uftfd)i=s.>leltefter  einmal  mit  einigen  ̂ Begleitern 
in  großen  ©aibars,  ober  aus  gellen  berfertigten  ©ooten, 

bat)in  begeben  ̂ abe;  mas  fie  aber  bort  gefunben,  ober  ob 

fie  je  jurüdgef ettrt ,  mufete  er  nicht.  Stets  behauptete 

biefer  Stfd)uf'tfd)i:.f)äubt!iiig  bafi  bas  ferne  n  erbliche  Sanb  be= 
mobnt  fet),  unb  führte  als  ©eleg  l}iefür  an:  bor  etlid)en 

fahren  habe  man  einen  iobten  äi>alfifd)  in  2irautan=(£ilanb 

gefunben,  buvchftodien  bon  ©beeren  mit  ©bitten  aus 
©d)iefer,  unb  ba  bie  £fd)uftfcbi  feine  berartigen  Waffen 

gebrauchen,  fo  bermutbe  er  baf}  bie  (Sinmohner  bes  nöth 
lidjen  Sanbes  biefen  Sßalfifd)  bermunbet  hatten.  banfte 

bem  alten  Wanne  für  bie  ©ereitmilligfeit  iuomit  er  alle 

unfere  fragen  beantmortete,  mad)te  ihm  ein  bübfd)es  &e- 

fchenf,  unb  berfbtad)  tl)m  gleidijeitig  bafj,  menn  feine  9iad)- 
richten  fid?  als  mol)lbegrünbet  ertoiefen,  meine  ̂ Regierung 

ntd)t  berfeh,len  roerbe  it;n  freigebig  ju  belohnen.  (Sr  tont 

ungemein  banfbar,  unb  bat  mich,  ben  Saifev  &u  beram 
laffen  ihm  einen  eifernen  .Steffel  unb  einen  ©adooll  £abaf 

&u  fenben,  mas,  mie  er  faßte,  il)n  bollftänbig  glüdlid) 

madjen  mürbe." 
$n  ©erbinbung  h,iemit  mitl  id)  eine  Stelle  aus  Sikam 

gels  Tagebuch  anführen.  21m  8  2fbril  1823,  als  er  nahe 
am  Sab  Qafan  mar,  fagt  er:  „2ßir  hafteten  unfere  ©lide 

lange  unb  ernftlid)  auf  ben  ̂ or^ont,  in  ber  Hoffnung,  ba 

bie  2ltmofbl;äre  i)dl  mar,  irgenbeine  ©bur  bon  bem  nörb; 

liehen  Sanbe  ju  entbeden  toelcbes  bie  3;fch.uftfch,i  ihrer  ©e= 

haubtung  jufolge  r>on  biefem  s}>laft  aus  gefefyen  b01^11« 

allein  mir  tonnten  nidjts  babon  entbeden." 
SDem  2lusfel)en  bes  Sanbes  nad),  wie  mir  es  erblidten, 

bin  id;  überzeugt  bafe  es  bemobnt  tft,  inbem  es  eine 

grofjc  Wenge  Si>alroffe  ganj  in  ber  3Rät;e  gibt,  unb  bas 
Sanb  grüner  ju  ferm  fdbien  als  bie  ftüfte  bes  geftlanbes  bon 

2tfien,  unb  ganj  ebenfo  im  ©taube  ben  Wenfdjen  ju  ernähren 

mie  bie  Küfte  bon  ̂ Jioint  ©arrom  bis  jum  Wadenjie^lufj, 
ober  mie  bie  nörblicben  2b, eile  ©rönlanbs,  bie  in  einer  biel 

höheren  breite  liegen.  ©in  menig  rceftlid)  bon  Gab  Safan 

befinbet  fich  ein  Vorgebirge  bas  ein  fehr  eigentbümlidjes 

2tusfel)en  f)at.  2luf  bem  ©ibfel  unb  längs  ben  Slbhängen 

biefes  ©orgebirgs  gibt  es  eine  ungeheure  2lnjat;l  aufrecht' 
ftel^enber  ober  am  ©oben  liegenber  ©äulen,  bon  benen 

.einige  ben  ̂ Jbramiben,  anbere  großen  Dbeüsfen  gleidjen; 
bei  etlichen  berfelben  ift  ber  ©ibfel  breiter  als  ber  gufj. 

SDer  Gharafter  bes  umliegenben  Sanbes,  meines  rollenb 

mar  unb  feine  abfd;üffigcn  ©teilen  r^atte ,  liefe  biefe  @e= 
genftänbe  nod;  fonberbarer  erfdjeinen.  ©ie  bilbeten  feine 

;$ufammenl)ängenbe  Waffe,  fonbern  lagen  jerftreut  auf  einer 

großen  Dberfläd)e  umfyer,  ober  in  ©rupben  bon  je  fünfjelm 

ober  jman^ig,  unb  mehrere  Rimbert  ?)arbs  bon  einanber 
entfernt. 

äi?äfyreub  mir  in  ber  -Jtälje  biefes  ̂ 5la^es  bor  3lnfer 
lagen,  fain  (Sabt.  ̂ t;illibs,  bom  Wonticello,  an  33orb,  unb 

lenfte  meine  Slufmerffamfeit  auf  eine  grofee  fd)mar^e  ©teüe 

am  2(bf;ang  eines  ber  £>ügel,  unb  fagte:  er  glaube  es  feb 

©teinfot)le.  2Bir  unterfudjten  bie  ©teile  mit  bem  5lele= 

ffob,  unb  fanben,  mie  uns  fd;eint,  biefe  Meinung  nidu  un= 
gegrünbet.  SDer ^öoben  glänzte  in  ber  ©onne,  unb  faf>  aus  mie 
eine  gtope  gläd;e  Hulcbe  als  9IbIagerungsort  für  ©teinfohle 

gebraud;t  morben  mar.  2>iefe  ©teile  t)atte  eine  Sänge  bon 
anberthalb  engl,  beeilen  unb  eine  ©reite  bon  einer  fmlbcn 

engl.  ÜJieile,  unb  bas  fie  umgebenbe  Sanb  mar  mit  34ege= 
tation  hebedt. 

Vom  175°  bis  jutn  170"  öftl.  Sänge  gab  es  feine  2tn= 
meiden  tf)ierifdien  Sehens  im  Gaffer.  SBir  fahren  feine 
Slobben,  feine  SKalroffe,  feine  Sßalfifdje,  ober  3:f)ierd;en 

im  Söaffer,  bas  faft  biefelbe  blaue  $arbe  fmtte  mie  in  ber 
9Jcitte  bes  ©tillen  Dceans,  ohgleid)  es  an  jebem  ̂ 3lalj  inner= 

£?atb  bierjig  engl.  Weilen  bom  Sanbe  nur  fünf^elm  bis 

^man,vg  gaben  tief  mar. 
2Bie  ich,  glaube,  merben  bie  Sagen  bie  id)  für  biefes 

Sanb  be^eidmet  l^abe  als  riditig  befunben  merben,  ba 

§r.  f^litner  meinen  Chronometer  nad)  meiner  2fnfunft  un= 
terfudte,  unb  fano  bafe  er  nur  um  anberthalb  (engl.) 
Weilen  abmid;. 

Qd)  habe  biefes  Sanb  SBrangels  Sanb  genannt,  als 
geeigneten  Tribut  für  bas  Anbeuten  eines  Wannes  roelcfjfv 

brei  aufeinanber  folgenbe  !^ai)xe  nbrblich  bom  60.  ©reite; 
grab  ̂ ugebradit,  unb  bas  Offen fetyn  bes  ̂ olarmeers 
fchon  bor  45  fahren  bemiefen  hatte,  obgleid)  lange  nach 

ihm  nod}  anbere  fich  bemühten  bas  ©erbienft  biefer  @nt= 
bedung  für  fid)  felbft  in  Aufbruch  ju  nehmen. 

Sern  Sßeftcab  biefes  Sanbes  habe  id)  ben -Kamen  Sab 

2;homa6  9l-'9eben,  bem  Wanne  ju  @hren  meld)er  bon  ber 
Waftfbit^e  meines  ©chip  aus  juerft  bas  Sanb  erblidt 

unb  Welbung  babon  gemad)t  hatte,  unb  bas  fü'oöftlide 
6ap  benannte  id)  nach  ber  größten  ̂ nfel  in  biefer  ©rubbe. 

©o  meit  §r.  Stf).  Song.  2)ie  nädjfte  intereffante  grage, 

hemerft  r^te^u  bas  „9Jautical  Wagajine, "  begeht  fid)  auf 
ben  Umfang  biefes  Sanbes.  ©o  biel  mir,  nad)  forgfamer 

gorfdnmg,  in  Erfahrung  bringen  tonnten,  hflf  niemanb 

irgenbmo  barauf  gelanbet,  obgleid)  mehrere  ©d)iffe  innere 
halb  meniger  (engl.)  Weilen  an  ber  Slüfte  besfelben  (jin* 
fcgelten.  ©ie  f übliche  Grifte  ̂ iel)t  fich  «ner  ©trede  bon 
ungefähr  100  engl.  W.  bon  Dften  nad;  Sßeften.  2Bie  meit  fie 

fid)  nad)  9iorben  erftredt,  läfet  fid)  bis  je^t  blofj  mutl)= 
mafeen.  Gabt.  33liben,  meld)er  an  ber  §eralb=Sn^f,  nörbl. 

33r.  71.°  20,  meftl.  Sänge  175",  unb  ungefähr  80  Weilen 
bon  ber  ©üboftfti^e  bon  üfikangels  Sanb  freute,  fah  bie 

nad)  Jcorbtoeften  fid)  erftredenbe  ©ergreihe  fo  meit  bas  Sluge 
reid;en  fonnte.  @r  hält  es  nid)t  für  unmahrfdjeinlid)  bafe 

es  fid)  mehrere  Rimbert  Weilen  norbmärts  ausbehnt  SP 

bem  fo,  fo  fd;eint  es  bon  fo  großem  Umfang  ju  febn,  bafe 

man  es  bietleid)t  ein  geftlanb  nennen  fönnte.  2i?enn  man 
eine  Karte  bes  ̂ olarmeeres  nimmt  unb  bas  Sanb  bon  ben 

obengenannten  SPunften  aus  bejeid)net,  fo  mirb  man  finben 

bafj  es  ungefähr  70  Weilen  bon  ber  fibirifdien  Müfte  entfernt 
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liegt.  Sie  Strafen  jroifdjen  ben  beiben  ftüften  finb  ge= 
Wohnlich  bom  Gis  berfberrt;  allein  311  btefev  Sahres^eit 

Waren  fie  ganj  frei  toben.  Gabt.  Song  ift  oer  Meinung 

bajj  Scbraubenbarobfer  leicht  auf  ber  SLÜeft^  ober  Dftfeite 
biefes  Sanbes  Weit  na*  Sorben  hätte  bambfen  unb  fid)  boüc 

jteimtnijj  t»on  bem  Umfang  unb  bem  Gt?aratter  besfelben 

berfd)afftn  tonnen. 

Siejj  ift  bas  £batfäd)licbe  einer  Gntbedung,  bie  —  tt>ie 

wie  man  jitgeftehen  mufj  —  eine  ber  Wtd)tigften  ift  Welche 
man  im  gegenwärtigen  3ahre  gemacht  hat.  unb  Welche  fid) 

ebne  £>WeifeI  als  eine  intereffante  Sermehrung  geegrabf)i: 
feber  Senntniffe  erWeifen  Wirb.  Sie  Sbatfadje  bafj  bie 

Gabitäue  Song  unb  Shißibs  grüne  ̂ lädjen  gefeben,  unb 

baß  -ftentbiere  barauf  leben,  fbrid)t  für  bie  Sermutbung 
baß  bas  Sanb  bewohnt  ift.  Sänge  ber  ̂ iifte  faf)  man  Xreib* 
bolj  im  Gaffer  fdiWimmen,  Welches  bermutblid)  bon  bem 
angränjenben  Sanbe  gefommen  ift. 

Tas  folgenbe  Sd)reiben  be£  Gabt.  ©.  2B.  Grabnor, 

bom  Sd)iff  3ieinbeer,  enthält  einige  Weitere  Gin^elheiten  in 

betreff  ber  nörblid)en  Strömung  hinter  .^eralb^Gilanb  — 
ein  Umftanb  ber  bon  mehreren  Scbiffseigenthümern  bemerft 

morben,  unb  ber  geeignet  ift  bie  Meinung  flu  beftätigen 

bafe  bas  neu  entbeefte  Sanb  fid)  eine  geWiffe  Shede  Weit 

nacb  Horben  auebebnt.  3«  bem  Sunbe  nörblid)  ber 

.$eralb=3nM  war  bas  3Jieer  norbwärte,  Wie  man  bon  bem 
am  Weiteften  borgebrungenen  Sd)iff  aus>  fefjen  tonnte,  gan^ 
eisfrei. 

Siefes  Schreiben  beS  GabttänS  Grabnor  lautet: 

Honolulu,  1  9?ob.  1867.  %b,xex  Sitte  Witlfaf)renb, 

fenbe  icb  '^nen  einen  furjen  Seridit  über  einen  grofeen 
ijanbftridi,  ber  mitten  im  Solarmeer  liegt,  biö  je£t  aber  Wenig 

gefannt  ift.  Man  hatte  früher  biefes  Sanb  für  jit»ei  ̂ n= 
fein  gehalten,  bon  benen  bie  eine  auf  ben  englifd)en  harten 

als  Slober  Qslanb  angeführt  unb  2BS2i>.  bon  £eralb= 

Gilanb  bev;eid;net  ift.  Son  ber  anbem  ift  einfad;  an- 

gemerft:  „umfangreiches  Sanb  mit  l;ot)en  Sergfbi&en. " 
Sei  meiner  legten  SUeujung  fegette  id)  längs  ber  Süb-  unb 
Cftfeite  biefer  3nfel  brei  berfd)iebenemale  ^iemlid)  weit  bin, 

einmal  fogar  freiste  id}  längs  ber  ganzen  ftüfte,  unb  mei= 

nen,  Wie  id)  glaube,  juberläffigen  Seobaditungcn  zufolge 

liegt  bas  äufeerfte  SübWeft=6ab  in  75"  50'  1  nörbl.  Sreite 

unb  178°  15'  öftl.  Sänge.  Sas  Süboft=Gab  liegt,  Wie  id; 

fanb,  in  71°  10'  nörbl.  Sreite  unb  176°  40'  roeftl.  Sänge. 
Sie  Sübfüfte  fdjeint  nab^u  gerate  ̂ u  febn,  mit  b,or;en 

raupen  unb  gan$  unfruchtbaren  Alibben.  Sie  SRorboftfüfte 

babe  id»  nidjt  befonbers  weit  unterfudit,  allein  fie  fdieint 

fid)  bon  bem  Süboft=Gab  aus  in  norbweftlidier  Dichtung 

etWaf  fünfzehn  ober  ̂ roanjig  (engl.)  teilen  roeit  hinziehen, 

toorauf  fie  fid>  nad)  Horben  unb  9corboften  Wenbet.  £$d& 
erfuhr  bon  Gabitän  Sltben  bafe  er  ihr  biel  Weiter  nörblid) 

gefolgt  roar,  unb  bajs  er  anbere  gefel)en  tjatte  roelct)e  bis 

'  sIBaf|r|tt)cin(ia)  ein  'Drudfefjlcr,  wir  oermutl)en  7()0  50'  ober 
710  50«. 
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jum  72"  nörbl.  Sreite  an  it?r  Eingefahren.  Sme  id)  glaube, 
beftet)t  tein  Zweifel  borübet  bafe  fit  fid)  biel  Weiter  nad) 

Horben  erftred't,  unb  baß  e3  bort  eine  anbere  öftlid)  bon 

il)r  liegenbe  ̂ nf^l  gibt,  nämlid)  in  17  0°  roeftl.  Sänge  unb 
norbioeftlid)  bon  5ßoint  Sarroto,  mit  einer  2)urd)faf)rt  jroi-- 
fd)en  ifyr  unb  bem  eben  bon  mir  befd)riebenen  Sanbe.  5Rein 
©runb  biefür  ift  biefer:  wir  finben  füblid)  bon  bem  bv 
fannten  Sanbe  fiets  @is  Weiter  l)in  fübwärts  als  es  nad) 

Dften  ju  ber  gall  ift.  2)ie  Strömung  läuft  bort  nad) 

■Jlorbroeft,  einen  biö  brei  knoten  in  ber  <Stunbe.  Unter 

170"  Weftl.  Sänge  finben  Wir  bie  ©isfdiranfe  ftets  80  Weilen 
UH'itcv  füblid)  als  jwifdjen  biefer  unb  P)eralb=©ilanb,  unb 
ftets  gibt  es  eine  ftarfe  nad)  9corbWeft  fliefeenbe  Strömung 

jWifd)en  biefen  Denlicbfeiten,  Wofern  fie  niebt  burd)  ftarfe 
Üiorbwinbe  geb,inbert  Wiro  (benn  in  fo  feid)tem  SBaffer  Wie 

bem  ipofarmeei  änbern  fid)  bie  Strömungen  leid)t  burd) 
bie  üföinbe),  Was  barauf  binbeutet  bafj  in  biefer  9{id)tung 

eine  SDurcbfabjt  borr)anben  ift,  Wo  bie  ©eWäffer  jWifd)en 

jWci  Sanbförbem  binburd)ftrömen,  bie  bas  (Sie"  aufbalten, 
unb  bon  benen  ber  eine  befannt,  ber  anbere  unbefannt  ift. 

Qd)  füge  bei  bafj  bas  oben  befebriebene  fübWeftlidie  (5ab 

75  (engl.)  s3J?eilen  bon  ber  afiatifd)cn  ober  fibirifeben  Äüfte 
entfernt  liegt. 

Singenbe  JUiienftöriie. 

Unter  biefer  feltfamen  Stjeid)nung  berftel)t  be  Sauffure 

ein  intereffantes  eleftrifd^ea  ̂ l)änomen(  Wobon  er  bie  Se- 

fd)reibung  bem  sßrofeffor  gournet  in  St)on  mittl)eilte.  S5er 
Srief  ift  in  bem  franjöfifd)en  Journal  dosmos  (4  Januar 

1868)  abgebrudt,  Wir  entnehmen  baraus  ba§  Wefentlidjfte. 

3lm  22  S«"t  1866  beftieg  id)  bon  St.  Worij  (©rau= 
bünben)  ben  %  Surleb,  einen  ©ranitberg  mit  jiemlid) 

conifdtem  ©ibfel,  2B00  3Jieter  b, od).  2Bäb,renb  ber  borl)eri= 
gen  2age  blies  ber  S^orbwinb  ununterbrod)en,  am  22 
würbe  Das  Sßetter  beränberlid),  unb  ber  Gimmel  bejog  fid) 

mit  beweglichen  Jßolfen.  ©egen  SJcittag  Würben  bie  -Jeebel 
ftärter  unb  bereinigten  fid)  über  ben  ljöd)ften  ©ibfeln;  fie 

hielten  fiel)  fo  frod),  ba|  ber  gröfete  %b,eH  ber  §öf)en  bes 
Gngabinö  nod)  fid)tbar  blieb.  SDie  SBolfen  Waren  fyalb 

burd)fid)tig,  unb  bie  9iieberfd)lägc  Weld)e  barauf  auf  ein« 

^elne  ©egenben  im  ßngabin  nieberfielen  fd.üenen  ftaub= 

artig  |U  fet)n,  alfo  Wobl  ©raubein  ober  Sd)nee. 
©egen  1  Ul)r  überfiel  un3  auf  bem  ̂ ßij  Surler)  ein 

Sd)auer  bon  feinen  ©raubein,  Weld)e  gleid)jeitig  aud)  bie 

meiften  übrigen  Serggibfel,  Wie  ̂ )3ij  Dt,  $i^  ̂yulier, 

i'anguarb  unb  bie  fdbneeigen  ©ibfel  beö  Sernina  umhüllten, 

unb  ftarfer  Stegen  fiel  im  %kah  bon  St.  sJJiovi^  nieber. 
2)ie  Äälte  ftieg,  unb  um  1  Uhr  30  Minuten  Würbe  bas 

©raubein  fo  ftart,  bafc  Wir  befd)loffen  unfer  Mittagsmahl 
in  ber  ??ät)e  einer  ̂ hrcumbe  bon  trodenen  Steinen,  Weldje 
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ben  ©ibfel  frönt,  einzunehmen.  2iHe  id)  mid)  an  biefe 
^tjramibe  lehnte,  embfanb  id)  auf  bem  Siüden  unb  an  ber 

linfeu  ©djulter  einen  febj  embfinblicben  ©tfcfierj,  mie  ben 

Stich  einer  9Rabel  meldie  langfam  in  bas  $leifd)  einbringt, 

unb  all  id)  mit  ber  .£>anb  barnad)  füllte  unb  nid)t3  bor= 
fanb,  fd)mer^te  mid)  aud)  bie  red)te  ©duilter.  £yd)  meinte 

in  meinem  Seinroanb'Uebermurf  ftedten  Nabeln,  unb  id) 
legte  ifm  ab,  aber  ber  ©dimerj  bermehrte  fid),  unb  ̂ og  fid) 
über  ben  ganzen  Siütfen  bon  einer  ©djulter  jur  anbern; 

er  mar  fi^etnb  unb  bon  fchmeijdichen  ©tid;en  begleitet,  fo 
als  menn  er  bon  einer  2ßefpe  ober  einem  anbern  mid) 

fted)enben  $nfect  in  meinen  Kleibern  herrührte.  §d)  toarf 

meinen  jmeiten  ̂ aletot  ab,  entbed'te  aber  nid)ts  toas  ben 
©chmerj  berurfad)t  haben  fonnte,  berielbe  nab/tn  fogar  ben 
ßharafter  einer  Siianbmunbc  an.  ̂ d)  glaubte  bafe  mein 

£>emb  brenne  unb  50g  mid)  gan^  aus,  als  gleichseitig  um 
fere  2lufmerffamieit  auf  ein  ©eräufd)  gerichtet  mürbe  Web 
d;eö  bem  ©ummen  einer  Rummel  ähnlich  mar.  (£s  maren 

unfere  Stöde,  meldje  einen  fingenben  Jon  l)erborbrad)ten, 

ben  man  mit  bemjenigen  bergleid'en  fonnte  meldjen  man 
bei  einem  lobf  mit  JBaffer  bernimmt  menn  biefes  ni  fod)en 

anfängt.    Ungefähr  4  2)Unuten  bauerte  basfelbe. 

3e£t  hatte  id)  es  begriffen  bafe  meine  fd)menjlid)en 

(Smbfinbungen  bon  einer  febj  intenfiben  eleftrifd;en  fönt' 
labung  herrührten,  meld)e  bon  bem  33erggibfel  ausgieng. 

(Einige  imbrobifirte  $erfud)e,  meldte  mir  mit  unfern  ©töden 
aufteilten,  entzogen  benfelben  feine  Junten,  aud)  fanben 

babei  feine  anbern  £id)terfd)einungen  ftatt,  aber  fie  bibrir* 
ten  in  unfern  £>änben  ftarf  tönenb.  9J(an  mod)te  fie  ber* 
tical  halten,  bie  ©bifce  oben  ober  unten,  unb  ebenfo  in 

horizontaler  5lid)tung,  bie  Vibrationen  maren  gleid)  ftarf, 

ber  23oben  aber  berf)ielt  fid;  rul)ig.  SDer  ganje  Gimmel 

mürbe  grau,  obgleich,  er  fef)r  ungleich  mit  SÖolfen  be- 
bedt  mar. 

©inige  Slugenblide  fbäter  fühlte  ich  bflfe  nieine  §aare 

unb  mein  33art  fid)  aufrichteten,  letzterer  erzeugte  ein  ©e' 
fühl  als  menn  bie  ftarfen  £mare  troden  rafirt  mürben, 

©in  junger  "DJcanu  meld)er  mid)  begleitete,  fühlte  mie  bie 
§aare  feines  feimenben  ©d)nurrbarts  fid)  aufrichteten,  unb 

ein  ftarfeö  Slusftrömen  aus  ben  ©bitjen  feiner  Dl;ren. 

2ßenn  id)  meine  £>änbe  erhob,  fo  Ejatte  id)  basfelbe  ©efüljl 

in  ben  gingerfbitjen.  fturj,  es1  fanb  eine  ftarfc  eleftrifdje 
2lusftrömung  aus  ben  ©töden,  ben  Kleibern,  ben  paa- 

ren, ben  33ärten  unb  allen  borfbringenben  SLbeilen  unferes 
Hörbers  ftatt. 

Gin  entfernter  3)onnerfd)lag  im  Steffen  beutete  uns  an 

bafe  es  $eit  feto  ben  ©ibfel  ju  berlaffen,  unb  mir  fliegen 
fchnell  einige  t;unbett  SReter  hinab.  Unfere  ©töde  bibrir= 

ten  nach  unb  nad)  meniger,  fo  mie  mir  meiter  fd)ritten ;  jule^t 
mürbe  ber  %on  fo  \d)\vad),  bafj  man  il)n  nur  hören  fonnte 

menn  ber  ©tod  an  bas  £)f)r  Behalten  marb.  2)er  ©d)mera 

in  ber  ©djulter  hatte  fdion  nad)  einigen  ©djritten  abmärts 
nad)gelaffen,  nur  eine  leidte  Gmbfinbung  babon  blieb  noch 

übrig.    $ei)\\  Minuten  nad;  bem  erften  ü)onnerfd;lag  er= 

11  in  ben  Quäfergemeinbeit. 

folgte  ein  jmeites  Sollen  ebenfalls  im  Sßeften  aus  großer 

(Entfernung.  Äein  S3li^  toar  bemerfbar,  unb  eine  b/ßlbe 
©tunbe  nad;bem  mir  ben  ©ibfel  berlaffen  hatten,  hörte 

bas  ©raubein  auf,  bie  2Bolfen  giengen  auseinanber. 
Slbenbl  fliegen  mir  mieber  auf  ben  ©ibfel  bes  ̂   ©uvlel; 

um  bie  ©onne  ju  beobachten.  6'S  hatte  an  biefem  Sage 
ein  heft'ges  ©eroitter  in  ben  SBerner  Silben  gemündet,  in 
meldem  eine  englifd)e  Same  bom  23li£  erfd)lagen  mürbe. 

Dirne  B^eifel  ift  bas  ̂ ßhänpwien  auf  aHen  h"^n  %th-- 

gibfein  ber  ß'ette  bon  ©raubünben  berbreitet  gemefen,  benn 
biefelben  graubelnben  SSBolfen  hatten  fie  eingehüllt,  mit  2lus= 
nähme  ber  fdjneebebedten  ©ibfel  bes  23ernina,  meld;e  nur 

bon  leiditen  jerriffenen  ÜBolfen  umbogen  maren. 
2)as  befdiriebene  eleftrifde  ̂ p^änomen,  melches  man 

bas?  ©ingen  bev  ©töde  nennen  faun,  ift  in  ben  hohen  33er* 

gen  gerate  nid»t  fehr  feiten,  aber  auch  "id?t  hauf<9-  33on 

ben  Führern,  bei  meldjen  ich  mid)  barnad)  erfunbigte,  hflt; 
ten  bie  einen  basfelbe  niemals  beobachtet,  anbern  bagegeu 

mar  es  in  ihrem  2eben  nur  ein*  ober  jlbeimal  borgefoui* 
men.  freilich  ereignet  eg  fid)  aud  gerabe  an  folcheu 

SLagen,  an  meld)en  ber  3uftartb  bes  Rimmels  bie  Steifenben 
bem  ben  h°^e"  ©ibfeln  jurüdl)ält.  SBiffenfcbaftlid)  mar 

bas  ̂ hanonit'u  bis  je£t  nod)  nid)t  gehörig  feftgeftdlt 
morben. 

©d)on  auf  bem  -Jiebabo  bon  Doluca  in  ÜJJejico  bin 
id)  3eufle  bon  gleichen  @rfd)einungen  gemefen,  aber  bort 
maren  fie  biel  intenfiüer  megen  ber  trobifd)en  Sage  unb 

ber  §öhe  bes  33erges  bon  4548  Detern.  2lud)  h'er  gaben 

fie  fich  unter  ganj  ähnlichen  meteorifd)en  Umftänben  funb. 
®as  Slugftröinen  ber  Gleftricität  aus  ben  Söerggibfeln  nad) 
ben  Wolfen  hin  fann  nur  bie  Urfad)e  bes  Phänomens 

fehn. 

Ueuolutionore  Neuerungen  in  ben  (ühaker- 

gentetnben. 
Ueber  bas  Seben  unb  treiben  biefer  meitberbreiteteu 

d)riftlid)en  ©ecte  ift  bon  $o\)n  ßunningham  unter  bem 

2itel  „The  Quakers,  from  their  Origin  tili  the  Presenl 

Time"  ein  S3ud)  erfdiienen,  meld)es  mand)es  Qnlereffante 
mittheilt,  bas  unmittelbarfte  ̂ ntereffe  aber  nehmen  für 

ben  Sefer  im  allgemeinen  sunäd)ft  mohl  bie  ©teilen  in 

Slnfprud)  bie  fid)  auf  bie  neueften  33eräuberungen  in  ber 

2)isciblin  ber  Quäfergemeinben  begehen  —  Veränberum 
gen  meld;e  biefelben  ju  bem  gemadit  haben  mas  man  früher 

„9faffe  JDuäfer"  genannt  bätte.  Sie  erfte  biefer  Veränbe; 
vtingen  begeht  fid)  auf  bie  Jpeiratben.  föunningham  fagt 
bauiber:  W.an  erfannte  bafi  bas  §eiratl)sgefe^  eine  33c* 

ülnixtbe  bilbe  —  lein  Quäler  fonnte  aufeerhalb  feiner  ©e= 
fellfd)aft  l)eiratl)en  ohne  ausgeftofjen  ju  merben;  fein  Ouäfer 
fonnte  einem  ©eiftlid)en  ober  Beamten  erlauben  ihn 
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trauen  ohne  ftd>  ben  Genfuren  feiner  ©efellfchaft  au^ju- 
fefcen.    9fun  aber  gefdmb  es  bafe  Ouäfer,  Wenn  fie  ihre 

2lugen  weit  auftbaten,  bisweilen  grauen  faben  bie  Iieblid) 

anjufd>auen  Waren,  obgleid»  |te  fidi  nidt  in  fd)Wargbraune 
ober  graue  3eu9e  Heibeten,  unb  bisweilen  erliob  fid)  felbft, 
Wenn  \Sfxe  berftoblenen  23lide  erWiebert  Würben,  eine  folde 
SeWegung  in  ibrem  ßerjen,  bafe  Siebe  ftärfer  Warb  als> 

Religion,  unb  bafj  fie Jbef ddoffen  bie  „greunbe"  ju  berlaffen, 

auf  bafj  fie  eine  grau  nach  eigenem  £erjen  befoinmen  m'od)-- 
ten.    2luf  tiefe  2lrt  berlor  bie  ©efellfdiaft  einige  ib/rer  SKtts 

glieber  Weld;e  fonft  gut  unb  treu  Waren.    2lus>  biefer  eim 

engenben^olitif  entftanbenfonad  gWeiUebel :  bie  „g-reunbe" 
Würben  in  ib/ren  Neigungen  berftridt,  unb  bie  ©efellfd)aft 

Warb  berjenigen  beraubt  toeldie  fid>  Weigerten  in  ber  2i>abl 

einer  Sebensgenoffin  fid?  Sdiranfen  fefcen      laffen.  Xie 
Viertel  jaf;rsv.8erfammlung  für  SJorffhive  War  bie  erfte  Weide 

fühlte  tafe  man  ber  menfdlicben  ©ebreddidifeit  SHedinung 

tragen  muffe,  unb  bafj,  unter  geWiffen  93efduänfungen,  bie 

„greunbe"  2bdter  bes£anbes  freitn  fönnttn.    (Sie  fdlug 
baber  ber  3ahre*beriütri,nhm9  im  3Jiai  1856  bor  bafj£ei= 

ratben  sU)ifd;en  einem  Witglitbe  ber  ©efeflfcf)aft  unb^.  einem 
Weldies  nidt  in  ber  ©efeüfd;aft  fer;,  Weld^eS  aber  „mit  ihr 

befenne,"  unb  felbft  jWifdien  jWei  'ijierfonen  bon  benen 
feine  Üftitglieb  ber  @efellfd;aft,  bie  aber  „beibe  mit  ibr  be- 

fennen,"  erlaubt  fef;n  f  ollen.    Xiefe  ̂ bjafeologie,  bie  für 
bie  2luj$enWelt  in  einiget  Xunfel  gefüllt  iit,  mufe  berbeut= 
lid;t  werben.    Xie  &inber  bon  Quäfern  finb  Ouäfer  bureb, 

©eburt,  allein  es  l;at  [tele  eine  beträd>tlid)e  2ln^al)l  bon 

Verfemen  gegeben  toeld;e,  ba  fie  in  Ouäferfdmlen  unter; 

richtet  ober  in  Ouäferfamilien  auferjogen  mürben,  Sr;m- 
batbien  für  bie  Ouäfer  an  ben  Sag  legen  unb  ihre  23er.- 
fammlungen  befudien.    2Jon  biefen,  obgleid;  fie  feine  aner* 

fannten  ÜJiitglieber  ber  ©efetlfd;aft  finb,  fagt  man:  „fie 

befennen  mit  ihr;"  unb  felbft  auf  biefe  tonnte  ein  junger 
dualer  feine  23lide  nidt  ridten  mit  £jeirath;sgebanfen  in 

feinem  -joerjen,  of)ne  eineSünbe  ju  begeben.   Wan  mad;te 
bab,er  ben  2Jorfd;lag  ihnen  biefe  Freiheit ,  unb  nod;  ein 

menig  meb,r,  ju  geben.    Xer  2Jorfd;lag  mürbe  als  fein-  fülm 
unb  felbft  als  revolutionär  betrachtet,  brei  berfdjiebcne  ̂ aijxe 

lang  bebattirt,  unb  bann  an  eine  Gonfereng  bon  breihun* 
bert  2Beifen  ber  ©efellfdjaft  berroiefen,  bie  im  5iob.  1858 

in  Sonbon  gufammentrat,  unb  bon  ber  er,  nad;  bielem  $in-- 
unb  £erreben  unb  einigen  ßornesausbrüchen,  enblid)  am 

genommen  Würbe.    So  Warb  ba£  .fjeirathSgefefc  ber  Ouäfer 

geänbert,  unb  „tfreunbe"  burften  ihre  23lide  auf  eine  3ung= 
frau  fallen  laffen,  Wenn  fie  aud)  feine  Ouäferin  mar,  bor-- 
ausgefetjt  nur  bafj  fie  bisweilen  in  ihre  2Jerfammlung  fam, 

unb  einige  Stymbathie  für  OuäferWege  geigte  —  ma§  fid) 
natürlich  leidjt  berausfe^en  liefe  menn  fie  itjv  §etj  einem 

Ouäfer=©atten  gefd)enft  b,atte. " 
SDie  gmeite  23eränberung  begießt  fid>  auf  ben  fd)t»atj-. 

braunen  9Jod  unb  bie  bei  ben  Ouäfern  üblidje  2Xnrebe  mit 

„Xu."  „Ginige  ber  jüngeren  9Kitglieber  ber  ©efeilfdiaft," 
fdjreibt^r.  6unningb,am,  „Ratten,  berfüb,rt  burd;  bie  W oben 

ber  2iMt,  fdjon  lange  gegen  bie  <Sd)neiber^  unb  ̂ ul>lbaaren= 
©efe^e  ber  ©efellfd)aft  gemurrt.    Sie  mollten  nid;t  mel}r 

jugcftel;en  bafj  Religion  mit  betn  Sdinitt  einee  9(ode  ober 
mit  ber  gorm  eineg  grauenbutö  etmas  in  fdjaffen  Ijaben 

fönne,  unb  fagten:  ©eorge  %oi  Ijabe  feine  befonbere  Älei^ 

bung  borgefdjrieben ;  fämmtlid;e  erfte  2Jäter  berSecte  bät= 
tert  bon  biefer  2luffaffitng  niditö  gemußt,  fonbern  insgefammt 

nur  (Sinfadfyeit  beö  Slnjugs  berlangt.    Sie  erflätten  ferner: 
bie  gegenwärtige  Ouäferfleibung  berbanfe  ben  Urfbrung 

ihren  ©rofjbätern,  Weldje  bie  5Jioben  nidt  mitmadjen  molU 

ten;  beffenungead)tet  aber  liätten  fid)  l;eimlid)erloeife  SJer- 
änberungen  in  ber  Sleibermac&erei  ber  ©efeilfdiaft  einge= 

fcblidien,  unb  ba  gu  ibrer  ©emeinbe  feine  grofjen  5lünftler 

geboren,  fo  fe^  bie  2rad;t  allmäl)lid]  „eigentr/ümlid;  for= 

mell,  fteif,  fd)mud=  unb  anmutfyelos"  geworben.    Sie  habe 
Weber  bie  Sffieifye  ber  Slutorität,  nodj  bes  2lltertb,um§,  nod) 

beg  ©efdmiads',  unb  baber  fet;en  fie  entfddoffen  tbve  Kleiber 
ju  änbern,  Wie  eö  in  ber  %ljat  einige  bon  ib,nen  bereits 

gett^an,  fo  bafj  biefelben  bon  ber  3Jfenge  ber  2lnberj>glam 
benben  nidit  gu  unterfd)eiben  fe^en.    5Diefe  rebolutionären 
Ouäfer  brachten  aud;  bie  grammatifale  23efd)Weibe  bejüglid; 

ber  ̂ Weiten  si5erfon  be£  Singular  in  ih,ren  9iebeformen  bor 
bie  ßonferenj,  unb  l;oben  baubtfädjlid)  I^erbor  bafe  bie  gröm- 
migfeit  nid)t  bon  ber  richtigen  (Sonjugation  ber  Zeitwörter 

abhänge.    2)en  Ion  bon  2lltertl;umäforfd)ern  annehmenb, 

bemerften  fie:    gu  ̂ OEenö  &\t  l;abe  man  einen  armen 

■SDlann  mit  „S)u,"  einen  veid;en  mit  „^h,r, "  ober  „Sie, "  an= 
gerebet,    unb  alfo  biefen  in  feinen  eigenen  Slugen  ber= 

bielfad)t  unb  bergröfeert;  ber  ©rünber  ib,rer  9leltgionö= 

genoffenfd)aft  b,abe  bollfommen  red;t  bafe  er  foldje  nei= 
bifd^e  Unterfdieibungen  berWerfe.    getjt  aber  fernen  alle  berar= 

tigen  Unterfdeibungeu  gefallen,  ba#  „Sie"  b,abe  ben  Sieg 
babon  getragen  über  ba§  „Xu,"  man  braud;e  fid)  befeljalb 
in  feinen  2lnrebeformen  nidjt  meb,r  bon  ber  übrigen  2A>elt 

abjufonbern.     %a,  fie  giengen  nod}  Weiter,  unb  beraubte* 
ten:  eö  fei)  feine  Sdimeicfyelei  unb  £üge  mel;r  Wenn  man 

einen  Wann  „£>err"  ober  ein  2yeib„grau"  nenne;  eö  fer; 

nid)t  b,alb  fo  fd;led)t  eine  ̂ ierfon  „greunb"  gu  nennen  bie 
in  2lMrflid;feit  fein  greunb  übertäubt  fe^),  Wefjt^alb  fie  bon 

ber  Sflaberei  itjreö  eigentr/ümlid;en  Xialette  befreit  gu  Wer= 

ben  Wünfd)ten.    2ion  alten  Reiten  l;er  nun  b,aben  bie  3)lo- 
natöberfammlungen  bie  Obliegenheit  gehabt  eine  9teil;e  bon 

fragen  in  betreff  be§  6b,arafterg  unb  23etragen§  bon  WiU 

gliebern  gu  beantworten.     Gine  biefer  graam  lautete  bar 

b,in:  ob  greunbe  treu  fe^en  in  2Iufred)tbaltung  ber  ©in= 

fad;l;eit  ber  5Rebe,  be6  ̂ Betragens'  unb  ber  ̂ leibung."  sDian 
fragte  aber  jetjt  bie  ßonferenj :   ob  biefe  §rage  nid)t  eini; 
germafjen  ju  mobificiren  fe^i,  unb  bel;aubtete  bafe  jene  1hi& 
brüde  einen  falfd)en  SBertb,  erlangt  hätten ;  bie  ©efeflfd)aft 

l;abe  nie  eine  Xradjt  borgefd)rtebcn,  unb  bie  2lnrebe:©e= 

Wob,nh,eiten,  gegen  Weide  fie  broteflirte  fel;en  beraltet  ge= 
Worben.     Xie  (Sonferenj  nah,m  biefe  Schlußfolgerung  an, 

bie  ̂ ahrcsberfammlung  genehmigte  fbäter  bie  ©ntfdieibung 

ber  ßonfercnj,  unb  „bie  g-reunbe"  Werben  nun  nid;t  mehr 
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behelligt  megen  beS  Schnitts  ober  ber  garbe  itjrer  ©eruänber 

ober  roegen  beS  grammatifalen  SBaueS  ihrer  9ieben." 
©inige  ̂ >erfonen  fd)loffen  auS  biefen  SBeränberungcn 

baft  bie  Duäier$ircbe  jju  ferm  aufgebort  biabe.  Dr.  ßun= 

ntngbam  ift  theilhxife  biefer  2lnfid)t.  ,,sBit  bem  äufterlidjen 

Quäfertr/iurt, "  fagt  er,  „ift  eS  fidjerlid)  borbei;  allein 
eben  fo  geroift  ift  baft  biefe  Sccte,  welche  ̂ ahrhunberte 

lang  beftanben  hat,  nod)  in  ettoaS  anbernt  beftebt  als  im 

„2)u"  tinb  ,,3)id),"  itnb  in  einem  fd)nubftabafbraunen 

Rod  unb  einem  breitfrem^igen  §ut."  (Sitten äum.) 

#nufto)fe  unb  ßaumeifter  ber  eßbaren  Vogelnester 

(lunkinneßer). 

2luS  bem  neueften  2öerfe  über  bie  ̂ ifobaren^nf1'^1 
bon  gr.  Waurer  (Berlin  18f>7)  ift  in  9ir.  20  Jahrgang 
1867  biefer  Slättcr  ein  9teferat  über  bie  (SniftehungSloeife 

ber  eftbaren  SJogelnefter  gegeben,  unb  in  bemfelben  bie  grage, 

auS  roeldjem  Stoffe  jene  Hefter  gebilbet  Werben,  als  eine 

offene,  trot}  aller  Bemühungen  ber  sJcaturforfd)cr  nod)  nid)t 
genügenb  erörterte,  begeidinet  Werben. 

hierauf  begüglid)  bürfte  bielteidjt  bem  SSerfaffer  obigen 

ÜikrfeS  foWie  feinem  Referenten  bie  33emerfung  nicht  un= 
willfommen  ferm,  baft  naä)  ben  grünblichen  Unterfudmm 

gen  unb  Wieberholten  Beobaditungen,  bie  Dr.  21.  Sern? 

ftein  Währenb  feine»  öjar/rigen  2lufentf)alteS  auf  ̂ a'oa  über 
Salanganen  unb  ihre  Ucefter  angeftellt,  jene  grage  bereits 

feit  mehreren  3afyren  bollftänbig  gelbst  betrachtet  Wer- 
ben  fann. 

S)ie  borliegenben  Schriften  bon  Dr.  33emftein  über  ben 

anatomifdjen  33au  ber  Salanganen  unb  über  Die  9ieftcr 

berfelben,  erftere  in  ben  2lbt>anblunßen  ber  beutfdjen  2U'a= 
bemie  (Acta  acad.  Leopoldina  voi.  XXVI),  letztere  in 

bem  Journal  für  Ornithologie  Don  Dr.  ßabanis  (1859. 

2.  £eft  -Jlr.  38)  niebergelegt,  beWeifen  Ijinlänglidi  baft 
Dr.  23ernftein  als  9caturforfd;er  refb-  Drnitholog,  insbe= 
fonbere  aber  als  ©eWär/rSmann  in  ber  fbeciellcn  Salam 

ganemgragc  bolIeS  Vertrauen  berbient.  2)enn  feine  3)ar* 

ftellung  grünbet  fid)  nid)t  auf  blofte  äuftcre  ̂ Wahrnehmung 
unb  oberfläd)lid)e  Bergleidjung  ber  Reftftoffe  mit  anbern 

fd}einbar  äb,nlid)en,  heterogenen  Stoffen,  nod)  biet  Weniger 

auf  bie  2lngaben  unWiffenber,  abergläubifdjer  ßingebomen, 
fonbern  auf  eigene,  boruvtb,eilSfreie,  emete  33eobadUung 
über  bie  SebenSWeife  jener  merfwürbigen  Bogel  unb  il?rer 

berfdiiebenen  SbecieS,  bor  allem  aber  auf  ihren  anatomi= 
fd)en  Bau.  (§r  fonnte  hierüber  um  fo  mehr  Klarheit  er= 
langen,  als  eS  il;m  glüdte  bie  Bogel  bei  ber  Einlage  ihrer 

Hefter  bireet  unb  genau  gu  beobachten,  ja  fogar  einige 

SbecieS  eine  ̂ eit  lang  in  ©efangcnfd;aft  gu  halten. 

Saft  in  Begiclmng  auf  bie  eigenthümlid)c,  leim--  ober 
oielnu'hr  ljornäl;nIid;e  SJfaffe,  aus  Weldicr  bie  Hefter  be= 
flehen,  bisher  berfd;iebene,  meift  unrid)tige  2lnfid)ten  herrfd^ 
ten,  barf  als  belannt  borauSgefeljt  Werben.    Siefelben  finb 

j  nidjt  nur  in  bem  oben  erWäbnten  Sieferate,  fomie  in  frühem 

Slufiä^en  biefei\geitfd}rift  angeführt,  fonbern  iheiltoeis  felbft 
nod}  in  ben  Ratitrgtfduchten  b.  ̂ euniS,  2eng  ic  bertreten. 

®ie  meiften  2lnhänger  lyatte  bis  jet,U  nod)  immer  bie  2ln= 
fid)t  baft  ber  Reftftoff  auS  Seetangen  unb  anbern  niebern 

^flangen,  „bie  burd)  öen  Krobffaft  ber  Sd^roalben  ju  einer 

gallertartigen  SRaffe  berfd;moljen,"  bereitet  roerbe.  2Ran 
hat  methvürbigerroeife  aber  babei  unberüdfid}tigt  gelaffen 

baft,  iuenn  jene  SRaffe  begetabilifd)en  UrfbrungS  feh,  fid> 

in  berfelben  bod)  nod}  Spuren  beS  eigentümlichen  3i'Wen= 
baueS  biefer  ©eroädfe  burc^1  bas  3)cifroffob  auffinben  laffen 

nuiftten.  (Sigene  mtf roffo^ifdje  Unterfudjung  bon  jabanifdien 

Siogelneftern ,  bie  unfere  Sammlung  bem  frühern  t)oMn- 
bifcljcn  ©ouberneur  ban  Sd^eHe  berbanft,  haDe»  aber  bie 

bereits  bon  $rof.  S^vofdjel  u.  a.  gemadjte  2Baf)rnel)mung 

beftätigt:  baft  bie  Dieftfubftang  an  unb  für  fid;  burdjaus 

ftructurloS  ift,  unb  baft  bie  in  berfelben  Jjäufig  eingefd)lof= 

fenen  geberd)en,  §aare,  ©raShälmd;en  unb  ̂ flanjenfafern 

nur  med)anifd)e  33eimifd;ungen  finb,  bie  baju  bienen  ben  23au 
haltbarer  gu  machen  unb  an  ben  gelfentoänben  ju  befeftigen. 

ferner  fyat  man  bei  Unterfud)ung  beS  9)iageninhalteS 

ber  isögel  jur  Qcit  ihres  ÜieftbatteS  niemals  Ueberrefte  bon 

^ßflangen,  fonbern  nur  bon  3nft>cten  (ber  ausfdilieftlid)cn 
Nahrung  aller  Sd)ioalben)  gefunben.  ©aju  fomtnt  aber 

nod)  baft,  tuie  allen  ©liebem  ber  ßhbfeliben  ober  sJJiauer= 
fchtualben^imilie,  fo  aud;  ben  inbifdjen  Salanganen  (Co! 
Localien)  ein  ̂ robf  fehlt,  mithin  baSjenige  Drgan  burd) 

roeld)eS  bie  genofjenen  Üiegetabiüen  metamorbhofirt  unb 

fd;lieftlid)  gum  -Keftbau  borbereitet  roerben  fönnten. 
Sdjon  biefe  Sbfltfadien  fpredjen  gegen  bie  obige  2Infid)t, 

unb  nöthigen  unS  eine  anbere  (Srtlärung  ber  (£rfd)einung 

ju  fuchen.  Sluf  bie  befriebigenbfte  ülseife  loirb  unS  biefelbe 

in  ben  33emfteinnfd)en  Sdiriften  geboten.  Dr.  Ükmftcin 
hat  nämlid;  burd;  feine  anatomifd)cn  Unteifud;ungen  (Acta 
acad.  Leopold,  vol.  XXVI)  nachgeloiefen,  baft  bie  Sbeicheb 

brüfen  ber  Salanganen,  befonberS  bie  glaudulae  sublin- 
guales, gur  fces  JJeftbaueS  eine  enorme  (§nth>idlung 

geigen,  unb  burd)  weitere  s-Beobad)tungen  (Journal  für 
Ornithologie  1859)  beftimmt  bargethan,  baft  bas  Secret 
biefer  ©rufen  einzig  unb  allein  ben  Stoff  ginn  Rcftbau 

liefert,  menn  aud;  bie  berfdjiebencn  Sollocalia=Sbecies, 
unter  benen  C.  nidilica  unb  fueiphaga  bie  berbreitetften 
finb,  in  ctmaS  abh)eid)enber  Steife  berfahren. 
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folgenbeS:  „Söenn  man  gur^eit  beS  9ieftbaueS  ben  Sdma-' 
bei  beS  Bogels  öffnet,  fo  erfdjeinen  bie  Sbeid)elbrüfen  als 

gloci  grofte,  gur  Seite  ber  $un$e  liegenbe  SBülfte.  Sie 

fd;eiben  in  reidilidjcr  s)Jienge  einen  biden,  gälten  Sd'leim 
ab,  ber  fid)  im  borbem  Xheile  beS  9JJunbeS,  in  ber  9?ähe 

ber  2luSfül)rungSgänge  ber  genannten  Srüfen,  unterhalb 

ber  Glinge  anfammelt.  Siejer  S^leim,  ober  eigentlid) 

Sbeid;el,  hat  biel  2lehnlid)l'eit  mit  einer  coneentrirten 
ßöfung  bon  arabifcljein  ©umini,  unb  ift,  gleid)  biefem,  fo 

gähe  baft  man  il;n  in  giemlid;  langen  gäben  aus  bem 
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3Jiunbe  heraushieben  (an«,  ©ringt  man  bas  @nbe  eine« 

folgen  Sd;leimfabens  an  bie  Sbitje  eines  $°'sd;ens  unb 

brebt  biefes  langfam  um  feine  2td;fe,  fo  läjjt  ficf>  auf  biefe 

Söeife  bie  ganje  SRaffe  bes  augenblidlid;  borbanbenen 

Sbeid;els  aus  bem  ÜJJunbe  unb  felbft  aus  ben  2luefüB= 

tungsgängen  ber  genannten  Stüfen  heraushieben.  2ln  ber 
2i£ft  troefnet  et  balb  ein  unb  ift  bann  In  nidts  bon  jenem 

eigentümlichen  SReftftoff  beifdueben.  2lud;  unter  bem 

9Jüfroffob  berbält  et  fid;  Wie  biefer.  ̂ wifdien  Spartet: 

ftreifen  gebracht,  flebt  er  biefe  toie  ar'abifa}eS  ©ummt  ju* 
iammen.  ©Benfe  fann  man  ©rasbalme  bamit  überleben 
unb  bann  jufammenlleben,  ganj  tote  toit  ba§  bei  ben 

Oieftetn  ber  Collocalia  fueiphaga  gefeben  B/aBen." 

SBcnn  nun  bie  2>ögel  mit'  ber  Anlage  tfjreö  «Rcfteö  be= 
ginnen  Wollen,  f0  fliegen  fie,  wie  id;  biefes  öfter»  becb= 

achtet  habe,  wieberbolt  gegen  bie  b'^rju  getoäblte  Stelle 
an  unb  brüden  hierbei  mit  ber  Sbtoe  ber  3un9e  i^ten 
Sbeid;el  an  bas  ©eftein.  ©iefe  tbun  fie  oft  10  bis  20mal 
bintereinanber,  ohne  fid;  in$wifd;en  mebr  als  einige  ©Den 
ju  entfernen.  Mitbin  holen  fie  ben  Sauftoff  nidit  jebee= 
mal  erft  herbei,  fonbern  b^ben  ihn  in  größerer,  fid;  fdmell 
toieber  fammeluben  SOIenge  bei  fid;.  So  befdueiben  fie 
umädjft  eine  balbfreis.-  0ber  bufeifenförmige  ̂ orm  an 
ber  erwählten  Stelle.  2>ie  anfange  bidfliiffige  Üölaffe 
berbunftet  unb  betörtet  halb,  unb  bilbet  fo  eine  fefte 
©runblage  für  bas  Weiter  ju  bauenbe  SReft.  Collocalia  fuei- 

phaga bebient  fieb  hierzu,  toie  ermähnt,  berfd;iebener^flan<;en= 
tbeile,  ©raebalme,  SInttfiängel,  gleiten  (üsnea  plicata), 
bie  fie  mehr  ober  weniger  mit  ihrem  Sbeid;el  überlebt 
unb  btrbinbet;  Collocalia  nidißca  bagegen  fäl;rt  mit  bem 

Auftragen  bes  Sbeid;els  allein  fort.  1  Sie  Hämmert  fid; 
bann,  je  mebr  ber  Üieftbau  fottfdneitet,  an  baefelbe  an, 
unb  inbem  fie  unter  abwedifelnben  SeitWärtsbeWeguugen 
bes  ftobfes  ben  Sbeidjel  auf  ben  Sianb  bes  fd;on  Befielen: 
ben  unb  berl;ärteten  Dfefttfyeiles  aufträgt,  entfteben  jene 
wellenförmige  Ouerftreifen ,  bie  bem  3cefte  bas  2luefeben 
geben  als  Wäre  es  aus  illlgenfäben  ober  Sangftrcifen  ju. 
fammengefetit.  Ski  biefer  ©elegenbeit  mögen  bann  tool;l 
aud;  bie  einzelnen  fleincn  gebetn,  bie  toir  au  ben  tieftet» 
finben,  an  bem  balb  eingetrodneten  Sbeid;el  flehen  bleiben 
unb  ate  sufätlige  ©<rftanbtl;eile  ber  Dieftfubftanj  beigefügt 
luerben.  Utud;  mag  tooBJ  ber  9(eij  ben  bie  angefd;wollenen 
Drüfen  berurfacb.  en,  bie  Xfjiere  bevanlaffen  fid;  bes  Secretes 
burdj  3)rücfen  unb  Reiben  ju  entlebigen.  hierbei  mag  es 
beim  bisweilen  gtfa>ben  bafs  biefe  Steile  tounb  gerieben 
Werben  unb  fomit  ̂ eranlaffung  jum  Austritt  einiger  Sjlutö» 
trobfen  gegeben  Wirb,  liefern  Umftanbe  bürften  Wobl  bie 
Keinen  Slutfburen,  bie  man  bisweilen  an  ben  Heftern  toaBt« 

1  C.  nidifica  liefert  bemnacb  bie  roeifjeu  unb  reiiiften,  bal;er 
and)  am  meiften  gejagten  unb  tf)cuevfleu  'iunfinueftev,  bie 
„'bvima-Ouatität."  2)a  mau  aber  biirct)  bas  Jttcgnelimen  bc§ aften  9?tfle«  ben  SBogel  einem  jmeilen,  ja  bvitteu  93au 
uötbiqt,  fa  mÜffen  natitrlid)  bei  allmciblidjer  ̂ buabme  beä  ©au* 
floffe§  bie  folgeuben  2(uffaaeu  weniger  rein  unb  »du  geringerer Cualität  ausfallen. 

nimmt,  if>rc  (Sntftebung  bevbanten.  Uebngens  mu|  id;  nod; 

erWälmeu  bafe  bie  Secretion  beö  Sbeidiels,  fowie  bieler 

©ritfen,  in  gerabeth  ̂ erbältnife  nir  sJJienge  ber  aufgenom^ 
menen  9fal;rung  fleht.  SLUenn  id)  meine  einige  2age  lebenb 

unterl>altene  SSögel  gut  gefüttert  ft/atte,  trat  alsbalb  eine 
reidilide  Sbeidielabfonberung  ein,  bie  hingegen  fel;r  gering 

War,  Wenn  bie  SBtete  gebungert  bitten.  Hub  Inermit  ftim= 
wen  anbete  35eobadningen  überein,  jumal  bafe  ju  mand)en 

Reiten  bie  SBögel  ihte  SRefiet  fdmelter  bauen  unb  biefe  gi öfter 

unb  fdiöner  finb  aU  ju  anbern.  %m  erftern  gafle  hatten 

bie  2;biere  bbd;ft  Walirfdu'inlid;  Ueberflufe  an  9iabrung,  im 

letjtetn  ÜJlangel." 
„Db  bie  fleinen  Prüfen  bei' Oesophagus  (€beiferöl;re), 

fo  wie  bie  beö  SSormagenö,  bie  ftßerbingS  mebr  ali  ge-- 

Wöbnlidi  entWidelt  finb,  ebenfalls  ein  jum  9ceftbau  gebraud)' 

tes  ©ecret  liefern,  fdjeint  mit  nid;t  Wal;tfd)einlidi.  3^(;n' 
falle  fbielen  fie  hierbei  nur  eine  untergeotbnete  Stolle,  unb 

müffen  wir  bie  ©beidelbtüfen,  befoubets  bie  Glandulae 

sublinguales,  als  bie  Dtgane  bejeidmen  bie  jenes  metl^ 

Würbige  9ceftmaterial  liefern." 
Tiefe  ikobaditungen  finb  fo  flar  unb  ejact,  unb  na= 

mentlicl;  bind;  anatomifd):bht)fiologifd)e  SThatfad}t'n  fo  WohL- 
begtünbet,  bafe  in  iltte  9iid;tigfeit  and;  nidjt  ber  minbefte 

Zweifel  ju  fe^eu  ift.  Sine  Weitete  geWid)tige  ©tii^e  er» 
galten  biefelben  aber  nod;  babutd),  bafj  fie  itid;t  bcteintelt 

im  Sehen  ber  SBögel  bafter/en,  fonben  fid;  anbern  analogen 

@rfdb,einungen  anreihen. 

©e  ift  ja  bimeidjetib  befannt  ba^  aud;  anbete  SBögel, 
tbeile  aue  betfelben  gamilie,  Cjpseliden  ober  SJlauets 

fdjtoalbcn,  tbeile  aue  ber  näd;ft  öettoanbten,  ber  editen 
Sd)toalbcn  (Hirundinidae),  tl;eils  aud;  anbern  entfernten 

Familien  angefyötig,  fid;  il;res  Sbeid;els  beim  9?eftbau  be- 
bienen,  Wenn  aud;  nid;t  in  bem  ©rabe  wie  bie  Gollocalien 

ober  Salanganen.  SDas  bet'anntefte  23eifpiel  l;aben  toir 
an  unfeter  .^ausfd^oalbe  (Ilirundo  urbica  L.),  bie  ja  aud; 

bie  3(um  9ceft  l;etbeigettagenen  (Srbflümbd;eu  mit  i(;tem 
tlebtigeu  Sbeid;el  pfammen  leimt.  3n  flleidier  äüeife  ber= 

fäl;rt  nad;  SEBilfon  bie  ametifanifd;e  9iaud;fd;Walbe  (Hi- 

rundo  pelasgia  L.),  bae  9ieft  ber  2:l;utmfd;Walbe  (Cjpse- 
lus  apus  L.)  ift  babutd;  ausge^eid;net  bajj  es  intoenbig 
mit  einem  gummiattigen  Seim  übetjogen,  bei  ebenfalls 
burd;  bie  Sbeid;elbrüfen  abgefonbett  Wirb. 

SDiefen  fogenannten  „ßementirern"  ftel;en  bie  „Waurer" 
unter  ben  Sögeln  nir  Seite,  Weld;e  ebenfalls  ibreu  Sbet 

diel  jum  9feftbau  betWenben.  Gin  £beil  berfelben  baut 

bas  9ieft  nur  aus  jufammengeftieteter  (Srbe,  ein  anberer 
Eleibet  es  WenigftenS  aus,  ein  britter,  meift  §öl;lenbrütet, 
betflebt  es  bon  aufien.  3»  erften  gel;ött  bie  ameti: 

tanifd;e  g-elfenfd'toalbe  (Hirundo  lulva),  bereu  9ceft  einer 
sJletotte  mit  abgebrod;enem  .$3alfe  gleidjt,  unb  ber  fübanu- 

rifanifd;e  Üöpferbogel  obet  Sd;Wat^bädet  (Figulu.s  albogu- 
laris),  bec  ein  badofenäl;nlid;es,  l;albfugliges  9ceft  bon 

61/*-  2)utcl;meffet  mit  einer  Sd;eibeWanb  baut,  ̂ u  ben 
^Weiten  gel;öten  bie  ©Iftetn  unb  SDroffeln,  ut  ben  letzteren 
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einige  ©lieber  ber  Spedbtfamilie,  3.  23.  Slaufbed;t,  ©bed;t= 

mtife  (vulgo  „Kleiber")  K. 
Svknn  bei  ben  bisher  aufgefüllten  Sögeln,  namentlid; 

benen  ber  ©d;Walbenfamilien,  bie  mit  einer  mehr  ober  We= 
niger  profufeu  ©ecretion  oerbunbene  ©rüfenanfcbWelTung 

als  eine  t>eriobifd;e,  burd;  ben  9ceftbau,  reff),  bie  SßaarungS? 

^eit  herbeigeführte  erfdieint,  fo  -\eigt  fid}  Wieberum  bei  am 

bern  Sögeln  bie  Gntwitflung  unb  Slusfdbeibung  jener  Or- 
gane als  eine  conftante,  nid;t  an  geWiffe  $eiten  gebum 

bene.  Qn  bem  legieren  gaüe  fteht  bie  ÜDrüfenfunction  in 

S3e^ief)ung  jur  ganzen  SebensWeife  ber  Xtjiere,  unb  befon-- 
bers  jjum  ©ebraud;  ber  Glinge.  ©°  bei  ben  SÜBenbebälfcn 

(Yunx)  unb  ben  (Spechten  (Picus),  beren  Wurmförmige, 
bafige  $unge  mit  einem  fiebrigen  ©ddeim  überwogen,  Wo; 

burd;  ib,nen  bas  herausgehen  ber  SBürmer  unb  Käfer: 
larben  aus  ben  Stilen  unb  Söcbern  morfd;er  Säume  er= 
leichtert  Wirb. 

2ßie  über  ben  Sauftoff  ber  Salanganen  Hefter  bisher 

meift  berfdiiebene,  unrichtige  2lnfid;ten  berrfd;ten,  fo  aud; 
über  bie  Keinen  Saumeifter  felbft.  früher  hielt  mau  £in= 

ne°s  Hirundo  esculenta  als  bie  einzige  2Irt  Weld;e  ben 
gefttchten  -ganbelsaitifel  fabricirt.  -Jceucre  Seobad;tungen 
fyaben  inbeffen  ergeben  bafj  biefe  feinesWegs  ber  %aü ;  toieU 

mehr  gehört  gerabe  bie  2inne'fd;e  ©becies  ju  ben  feltem 
ften  Sögeln  ber  ©attung,  unb  ift  nad;  Sonafcarte  (ßomfct. 

renb.)  nur  auf  £imor  unb  einige  anbere  Heinere  Unfein 

bes  inbifchen  2lrd;ibels  befdjränft.  2v>af;rfd;cinlid;  ift  bie 

toon  ©rar;  befd;riebene  Collocalia  esculenta  mit  ber  Wab-- 

ven  Hirundo  esculenta  Sinne's  ft;nonl;m,  Wäbrenb  fyin= 

gegen  bie  £)orsfielb'fd;e  C.  esculenta  ju  C.  nidifica  Lath. 
gehört  unb  näd)ft  C.  fueiphaga  bie  Weitefte  Serbreitung 

ju  haben  fd;eint. 

■Jcacb  Dr.  Sernftein  wirb  bie  ©attung  ßollocalia  ge= 
genWärttg  aus  folgenben  fed;s  ©becies  gebilbet: 

1)  Collocalia  esculenta  Gray  (Wabrfdjeinlid;  Hirundo 
esculenta,  Linne):  2)  C.  nidifica  Lath.  (C.  esculenta 

Horsf.),  3)  C.  fueiphaga  Thunb.,  4)  C.  linchi  Horsf.  5) 

C.  troglodytee  Gr.  (i)  C.  francica  ßonap.  älüe  beluoh- 

nen  bie  berfd;iebeuen  Unfein  bes  iubifd;en  älrdbtpelö  in  grö; 
feerer  ober  geringerer  Serbreitung  unb  berfertigen  mehr 

ober  weniger  für  ben  |janbel  braud;bare  Sogelnefter;  in- 
beffen gelten  als  bie  beiben  |>aubtfabricanten,  Weil  fie 

uigleid;  auch  bie  berbreitetften  unb  jafylreicbften  finb,  nur 

0.  niditica  unb  fueiphaga,  bon  benen  Wieberum  bie  elftere 

s2lrt  ben  Sorjug  l;at,  bie  raufte  unb  foftbarfte  äöaare 

(„Srima  Dualität")  ju  liefern. 

Der  neue  ntncriknmfdje  ßrunnetibuljrer. 

©er  neue  amerifanifd;e  Srunnenbobrer,  wie  er  burd; 

ben  Gnglänber  Horton  beibollfommnet  unb  in  Slbeffinieu 

gegenwärtig  mit  fo  günftigem  Grfolg  angeWenbet  Worben 

ft,  bebarf  feiner  Ginfad)beit  wegen  nur  einer  2lbbilbung 

(gig.  1)  unb  Weniger  SBorte  ber  ßrläuterung.    (Sine  eiferne 
9iöbre  AD,       3Ji«ter  lang  mit  einem  ®urdbmeffer  bon 

6  Gentimetem  im  Hohlraum  unb  S&änben  bon  8 — 10 
IKillimeterSDide  ift  am  untern  Gnbe  A  mit  einer  ftäbler= 

nen  ©toitje  unb  über  biefer  bis  jur  £>öbe  bon  30—40  Gern 
timetern  mit  Cochem  berfeben  bamit  bas  SBaffer  in  bie 

9iöbre  bringen  fann.    2>ie  SRöbre  Wirbjuerft  mitber©bi£e 

etwa  fufttief  in  ben  Soben  gefenft  unb  in  entfbreebenber 

|jöbe  bei  B  ein  eiferner  Kragen 

angefd;raubt.  2Iuf  biefen  Kra= 
gen  fällt  ein  Jammer  (C)  herab, 
ber  aus  einer  50  Kilogr.  fd)We= 
ren  eifernen  SBal^e  befteht 
Weld;e  in  tb rer£ängenad;fe  l;ohl 

ift  unb  jWar  berart  bafc  il;re 

IJnnenWänbe  mit  Wenig  SRillu 
meter  $Wifd;enraum  um  bie 

Ülufjentoänbe  bes  Srunnenrob-- 
res  fd;lic^en.    S)er  Jammer 
wirb  üon  ©eilen  gehoben  bie 

über  Siollen  laufen,  Weld;e  letj= 
tere  an  einem  jweiten  eifernen 

Kragen  befeftigt  finb  ber  an  bie 
3iöhre  angefchraubt  wirb.  §at 
man  bas  erfte  5iöbrenftüd  bis 
H  in  ben  Soben  getrieben,  fo 

Wirb  ein  ̂ WeitesIHöbrenftüd  bei 

D  angefd;raubt  unb  an  biefttn 
bie  Stollen  befeftigt,  ber  Kragen 

B  aber  Wieber  höher  ange= 

fd;raubt  unb  fo  fort  bis  man 
auf  eine  2I5afferfd;id;t  ftöfet. 
3)anu  Wirb  an  bas  obere  @nbe 

eine  gewöhnliche  ©augpum^e 

angefchraubt  unb  bas  äßaffer 

l;eraufgefogen.    S5as  Sohren 

geh.  t  fo  rafch  bafe  ein  Seobad)ter 
in  Ses  ÜJlonbes  ben  Sohrer  in 

25  aiiinuteii  bis  ju  4  Bieter 

2:iefe  einbringen  fat).  SJlaiür* 

lid;  eignet  fid;  biefe  Slrt  bon 

Srunnenbohrern  nur  für  2lllu= 
bionsgebiete,  foWie  für  ©anb 

unb  £l;onboben,  auf  benen  fid;  g-ig.  1.  Ser  neue  amcrifaiüfa^e 

aber  bie  unenblid;e  3Jlel;rjal;l  Srunnenbo^rer. 
ber  Srunnen  befinbet.   Uebrigens  finb  fie  aud;  fdhon  burd) 

©d)id;ten  mit  Kiefelgefdiieben  bon  4—5  Wetern  ÜJlächtigfeit 
hinburdtgetrieben  Worben.    (Sin  einfad)er  höljerner  $ebel 

genügt  um  bie  Srunnenröhre  nad;  geleifteten  ©ienften 
Wieber  aus  bem  Soben  flu  jiehen. 

2nnf  uub  Verlag  ber  3.      (£otta'fd;cu  ©u^onMung.  —  SReboction:  Dr.  D.  tytfäti. 
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^leßerfdjttu  ber  uenefleu  3torfd)mtQen 

auf  km  OkMctc  kr  tttttur-,  (Eri>-  im)  Mlkcrkuuk- 

t£'  i  n  n  n  ti  n  i  c  r  j  i  g  s  t  r  r  3atjrgang. 

itr.  11. lugS&tirg,  12  SÖMrs 1868. 

3nbaÜ:  1.  5rbidiale  ber  beutjcbei!  unb  jd))Dei^evi|c^en  2lu§röanberer  in  SSrafitien.  -  2.  St)arle§  2>airoin'S  neues  SBcrf.  — 
3.  ©ecgvapbi^c  parallelen,  vom  ̂ riebriefj  dou  JÖelln>alL>.  -  4  £>ereu  unb  Sßijen  in  3miucrett)icii,  DlJu  Dl-  ̂ bolf  iBaftiau.  —  5- 
®er  Seridjt  ber  inbianijcrjen  ietci^^»  tS  cm  tut  lfioit  au  beu  Uräfttenten  ber  ̂ Bereinigten  Staaten.  —  6.  2Ufjanber  ü.  §uinbolbt 

unb  Üllbert  ber  tSreße.  —  7.  Ucberjictjt  über  bie  Arbeiten  be§  eiiglifcben  (ScnieofficietS  Söarreu  jur  ISrforfcbuug  ̂ aläftina'S.  —  8. 
2i$afferrjerbunftuug  bureb  $ftaugen.  —  lt.  ßerfe^enbe  Straft  be§  eingesaugten  Siebte«.  —  10.  2)a§  Jbjcrljpfpital  tu  ©00160^.  —  11-  Sin 
gcäroefellager  in  Sageüan.  —  12.  Sine  neue  japauifebe  Silie. 

5d)itkfole  ber  beutfdjen  unb  fdjmeijerifdjen  3lus- 
wanberer  in  Bralilien. 

(Ss  i)"t  lange  &\t  in  bev  beutfeben  treffe  ein  erbittet": 
in  Itrieg  gegen  bie  iJlusWanberung  nad)  23rafilien  geführt 
worben,  mit  9tect/t  unb  mit  Unrecht,  größtenteils  aber 

mit  fträflidjer  Unfenntnife  ber  S-Bert)ältniffe.  Um  ©iditung 
unb  ÜBabrfyeit  abiufd?eiben  befitjen  mir  aber  jeljt  eine  ganj 

getreue  Scbilberung  toon  einem  SJcanne,  ben  bie  (Srbbe- 

fd?reibung  ju  itjren  Glaffifern  jä&lt,  toon  3.3.  to.  Stfdjubi1, 
ber  befanntlid)  als  eibgenöffifcfyer  ©efcfyäftsträgcr  toon  feinet 

Regierung  abgefenbet  Wuibe  um  bie  Sage  ber  fd)Wei;\eri= 

fcfjen  2luswanberer  genau  ju  unterfudien.  Um  bie  S-Ber= 
b.ältnifje  toon  Wrunb  aus  ̂ u  t>ttftet?tn ,  muß  man  jebod) 

jutoor  einen  lölid  auf  einen  ber  ̂ auptjraeige  ber  brafiliani; 
feben  £anbwirtt;fdiaft,  nämlidi  auf  ben  Äaffeebau,  Werfen, 
Wie  er  in  ber  ̂ rotoin?j  9tio  be  Janeiro  betrieben 
wirb. 

©er  Äaffeefame  toerliert  fo  rafd;  feine  fteimtraft  bafe 

er  faft  unmittelbar  toom  iöaume  unter  bie  (Srbe  fommen 

mufe.  Sinb  bie  jungen  "^flan^en  10—15  3oll  i)cd) ,  fo 
Horben  fte  forgfältig  ausgehoben  unb  6 — 8  §ufc  auseinam 
ber  reifyenWetfe  im  Cuincunr.  in  bie  2lfd;e  eines  burdj 

ben  Sranb  gelitteten  iüalbbobens ,  am  liebften  Wie  bie 

Sieben  an  fanften  2tbb,ängen  gepflanzt,  ©er  ftaffeegatten 

mufe  breimal  minbeftens,  oft  aud)  toter;  ober  fünfmal  irr; 
3afyre  gejätet  werben.  3m  britten,  ausnalnnsWeife  im 

feiten  Safyre  beginnt  ber  itaffeebaum  ̂ u  blühen  unb 

grüdjte  anjufetjen,  ber  ̂ ollertrag  ftellt  fieb,  jebod)  erft  im 
jedjsten  %at)xe  ein.     ©ie  Weifje,  lieblid)  buftenbe  SBlütbe 

1  Steifen  burd)  Sübaiuerita.  dritter  SBanb.  Üeipäig  1867. 
SBrctfbauS.  lieber  Den  erften  unb  jroeiten  Sßanb  j.  auslanb  1866. 
2>.  708.    ©.  1181. 

ituilaitt,    1868.    Jtr.  11. 

fällt  fd}on  nad)  24  ©tunben  ab,  bie  ̂ irfdje,  anfangt  grün, 

bann  meife,  bann  gelb,  bann  rotb,  braud}t  bagegen  22 — 26 
2öod)en  jttr  Steife.  2lus  ib,rem  fab  füßlidicn  ̂ leifd?  mirb 
bisroeilen  ein  Sranntmein  gewonnen,  ©ie  Slütb/en,  folglid) 

aueb,  bie  grüdjte,  entroideln  fid)  nur  allmätjlicb.  unb  bab,er 

bauert  bie  ©rnte  oft  3 — 4  Neonate.  S)a  mir  un^  auf  ber 

füblid^en  ̂ albfugel  befinben,  fo  finb  bie  nörblidjen  Wh- 
b,änge,  als  bie  fonnigeren,  betoorjugt,  aber  aud)  auf  ber 

l"üblicb,en  Seite  ober  auf  bem  „nortüegifdien"  Slbr^ang  (h 
parte  norvega),  mte  es  im  $ortugiefifdjen  Reifet,  gebeit/t 

ber  Kaffee,  nur  blüt)t  er  bort  nid;t  toom  Setotember  bis 
December  toie  auf  ber  Sonnenfeite,  fonbern  toon  ̂ ebruar 

bis  Sltoril,  unb  bie  ßrnte  beginnt  erft  im  Dctober  jur 

^egen^eit,  bab,er  man  aud;  bie  grüd)te  ber  fd;attigen  ©eite 

3iegenfaffee  nennt.  3)er  Haffeebaum  ift  einer  ber  beften 

3eugen  für  bie  2iebig'fd)en  2la* erbaugefe^e ,  beim  auf 
einem  abgeftorbenen  Äaffeefmin  iüädjst  nid)ts  als  ©eflrütob, 
unb  biefes  auszurotten  Würbe  bie  SJiüb/e  nid;t  lohnen. 

Selbft  Wenn  nad)  unb  nad}  bie  $lux  fid)  Wieber  beWalbet 

baben  foüte,  Wirb  nur  ausnal)tnsweife  noeb,  einmal  ber  2\5alb 

ju  einer  ̂ Weiten  ̂ flan^ung  niebergebrannt  um  Haffee  ju 
bauen,  ©er  (Sinflufs  ber  Sobenart  ift  b/ödjft  beträd;tlid; 

auf  bie  (Sitte  ber  'Öolmen,  benn  Wäb,renb  auf  ̂ alfboben 
unb  ftar!  quarjb,altigem  Soben  0,95  unb  0,96  ßapin  in 

100  feilen  enthalten  finb,  finft  auf  ©neisboben  ber  @e= 
b,alt  auf  0,55.  ©as  (Saffein  tft  aber  befanntlid;  ein  2llfaloib 

toon  beffen  DJcenge  ber  narf'otifdje  Süertb,  ber  Sol)ne  ab- 
hängt. Csiner  [et)r  t)ot)a\  2ßärme  bebarf  ber  Äaffeebaum 

niebt,  aber  gegen  &älte  ift  er  um  fo  emtofinblicb,er,  benn 

bie  mittlere  S^intertemtoeratur  barf  nidit  Weit  toon  10°  31. 
fid;  entfernen.  -Jiacbtfröfte  tobten  bie  jungen  Stiebe  unb  über* 
fyautot  follte  nie  längere  £>c\t  eine  Stemtoeratur  t;errfct) en  bie  fid) 

bem  ©efriertount't  nähert,    ©benfo  toerlangt  ber  Äaffee  eine 
31 
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gleid)mäf;ige  SSert^ettung  bcv  geudrtigfeit,  anfyaltenbe  ;Näi|e 

Wie  antmltenbe  Jrodenfjeit  [inb  tb,m  fcfyäblicb.  sJJiit  FHedjt 
fbricbt  mau  Don  Kaffee  bäumen,  benn  in  ber  Süilbnifj 

toie  in  ©ärtem  erreichen  fie  bisweilen  40 — 50  gufe  £)öt)e. 
^n  biefer  ©eftalt  tragen  fie  roofyt  Kirfd)en,  aber  Wer  mochte 
fie  bflüden?  35urdi  ©ibfelung  gibt  mau  ib/nen  bafyer  in 

ben  Pflanzungen  einen  3wergfd)ititt  bon  6 — 8  5llf5 
fo  bafi  bie  Kirfeben  ftefyenb  ober  bon  einer  fleinen  Srebbem 
leitet  au»  gebflüdt  werben  fönnen. 

Seginnt  mit  4  3a^ie)1  \<tyon  bie  (Srnte  nennenswert^ 

auszufallen,  fo  tritt  bie  t?öd)fte  £ragbarleit  bod;  erft  im 
ftebenten  ̂ afyre  ein  unb  bauert  big  jum  18.  Sab^ve,  bon 

ba  ab  berminbert  fie  fid;  bis  jum  24. — 26.  Qabje  auf  bie 
J)älfte.  3e  na$  ben  Dertltd;feiten  »»erben  im  25.  %at)te 

fd}on  bie  Pflanzungen  it)rem <Sd;icffal  überlaffen,  Wenn  fie 

aud)  mitunter  nod)  10 — 12  Qafyre  länger  nu^bar  bleiben. 
So  fab,  fax.  b.  2fd)ubi  in  ber  Probin^  9iio  be  Janeiro 
einen  Kaffeeberg  bon  44  Qatjren  freilid)  als  „trauriges 

Silb  bon  2lIterSfd)toäd)e. "  35aS  £ola  beS  Saumes  ift 
Wertlos ,  es  taugt  nicfyt  einmal  jum  ©rennen,  äßie 

unfre  2lebfel=  unb  Sirnenbäume  trägt  ber  Kaffee  nur  alle 
anbern  %at)xe  reidjlidt) ,  ba  aber  auf  großen  ga^enbas 

(Pflanzungen)  bie  Säume  berfdiiebenen  2llterS  finb,  fo 

gleid;en  fid)  bie  (Ernteunterfd;iebe  meiftenS  auS.  fax.  b.  3"fd;ubi 
tfyeilt  eine  t)öd;ft  intereffante  ©tatift  f  einer  großen  Kaffee» 

Pflanzung  mit,  bie  fid?  über  bie  §ai)xe  1847 — 60  unb  über 
anfänglich  72,000,  fcpefelid;  aber  125,200  Säume,  fämmt» 
lid;  älter  als  4  3a^re/  erftrecft.  2luS  it)nen  ergab  fid)  bafj 

ber  jäf)rlid;e  (Ertrag  eineS  KaffeebaumeS  auf  l,9;  l,78, 
l,75  Pfb.  fid)  beredjnete.  £r.  b.  3:fd)ubi  meint  jebod)  ber 
(Ertrag  laffe  fid;  bom  6.  bis  20.  ̂ ab,r  auf  je  2  Pfb.  bom 

7.  bis  18.  %at)t  auf  21/.,  Pfb.  fd)ät5en,  bemnad)  mürbe  ber 
(Ertrag  eines  SaumeS  auf  bie  ganze  ßulturbauer  32 — 34 
Pfb.  getoäfyren.  35od)  f)at  ausnafmistoeife  ein  gazenbeiro 
(trobifcber  SanbtoirtbJ  bon  45,000  Säumen  im  2llter  bon 

13  Qabjen  in  einem  ̂ atire  burd)fd)nittlid)  ^Pfo«»  "n 

näd;ften  nur  %  Pfb.  geerntet.  2luf  ber  $azenba  beS 

Pebro  35iaS  RamenS  baS  buaS  SarraS  be  ̂ apemirttw 

ftefjt  ein  Kaffeebaum  ber  im  Sllter  bon  8  bis  20  Qufyren 

jebeS  anbere  ̂ ab,r  30—36  Pfb.  gereinigten  Kaffee's  lieferte. 
Rod;  müffen  Wir  bemerfen  bafs  nad)  ber  oben  ermähnten 

©tattftif  bie  3al)l  ber  Kaffeebäume  weld;e  ein  Reger  ber» 
pflegen  fonntebon  3790  bis  ju  3934  fd)toan£te,  unb  jebem 
falls  ift  barin  toobl  aud)  bie  Slrbeit  zur  Anlegung  neuer 

pflanzen  begriffen.  Jolglid;  Werben  etma  7000  pfb.  Kaffee 
burd;  eine  jäl)rlidie  Regerarbeit  erhielt. 

3m  Qafyr  1861  mürben  bie  Kaffceblantagen  Rio  be 

Janeiro'!  furd)tbar  beimgefudit  burd)  eine  Riotte,  bereu 
Raube  bas  üiaub  serftörte,  fo  baf}  auf  einer  ̂ Iantage  bon 

800,000 SBäumen  nidü  einer  mit  gefunbenSlättcrn  fid)  befanb. 

SDie  plage  ift  bann  fbäter  abgezogen  um  nad)  ben  fübli» 
d)ereu  Probin^en  fid)  ̂ u  beibreiten. 

Srafilienfaffee  fter)t,  mie  jebe  Hausfrau  lbeifi,  auf  bem 

tiefften  Sorteurang.    ̂ atia-  unb  (Set)lonfaffee  bagegen  ftel)tn 

oben  an.  2£ir  l)üten  uns  ben  9J(od)ataffee  $u  nennen, 

benn  ber  cd)te  auS  bem  arabifd)en  fernen,  fommt  fo  wenig 

ober  nur  fo  feiten  unb  anfällig  in  ben  £anbel  toie  ber 

lofatyenuein.  @s  gibt  jebod)  in  Srafilien  fo  eble  iBof)nen 

als  anberrrärtS.  „Drbinär"  toirb  ber  Srafilienfaffte  nur 
burd)  bie  rob,e  S3ebanblung.  £äfet  man  bas  %Ui\i)  ber 

Kirfd)e  an  ber  Öeere  trodnen  unb  entfernt  fS  erft  fbäter 

burd)  Stambfen,  fo  befommt  bie  33ob,ne  einen  fd)arftn  unb 

toiberlid)en  ©efd)mad.  Sßirb  bas  g^'fd)  aber  bon  ÜJJafd)i- 
nen  frifd)  entfernt  unb  bie  33ob,ne  getoafd)en,  fo  erl)ält  man 
eine  eble  ©orte,  ben  2abubo,  b.  t).  ben  getoafd)enen  Kaffee. 

S)ie)3  gefd)ieb,t  nur  auf  ben  großen  sJ)£uftevbflanjungen. 

3)ie  beften  Strod'enblätje  finb  mit  grünen  Por^ellanjiiegeln 
ausgelegt,  bod)  entfpred)en  felbft  fie  nid)t  allen  @rforbei= 
niffeu,  toeldje  batin  beftel)en  ben  33obnen  ©oune,  Süf= 
tung  unb  ©d)u§  bor  geud)tigfeit  ju  gewähren.  S)rot)t 

Sftegen,  fo  muß  bie  (Ernte  unter  35 ad;  gebraut  toerben. 

35er  gemeine  Svafilienfaffee  toirb  nur  auf  ber  (Erbe  ge» 

trodnet.  sDcer£müibigertoeife  entbält  ber  Kaffee,  toeld;er  in 
ben  lüblern  ©trieben  gebaut  toirb,  ein  t)öf)ereS  3lroma,  unb 

y>\.  b.  Xfdiubi  berfidiert,  einen  £ababo,  bon  Sonnen  in 

^auSgärten  gebogen,  getrunfen  ju  t;aben,  ber  toeit  md)r 
nad)  Arabien  als  nad)  SBraftlien  fdimedte. 

3m^al)r  1820  führte  Srafilten  97,500,  im  ̂ r  1859 

2,030,266  ©ad  Kaffee,  in  ben  Saferen  1860—62  jäb,rlid) 
354  Wiü.  Pfb.  Kaffee  auS,  tooju  minbeftenS  177  SJulI. 
Säume  unb  ettoa  60,000  Jieger  crforberlid)  toaren.  §r.  b. 

Ifd)ubi  begrünbet  jebod)  bollftänbig  bie  2lnfidjt  bafe  Sra.- 
filien  mit  2V2  >0liH.  Säcf  ben  ̂ öb,ebunft  feiner  (Erzeugung 
erreid)t  babe  unb  fid)  abroärtS  betoegen  muffe.  35ie  $a\)l 

ber  ©flaben  berminbert  fid)  nämlid)  jäbjlid)  (burd)  grei- 
lauf  ober  greilaffung)  um  2  proc.  35ie  greigelaffenen 

gtben  bie  nid)t  beliebte  Kaffeecultur  auf  unb  frifd;e  äl^aare 

aus  2lfiifa  toirb  nid;t  jugefüt^rt.  So  mufe  mit  ber  3Reger= 
arbeit  ber  Kaffee=(Ertrag  finlen,  benn  bie  eingetoanberten 
freien  Arbeiter,  auf  benen  man  berKobf  1000  Kaffeebäume 

red)nen  barf,  bermögen  ben  SluSfall  nidit  ju  beden,  toenn 

aud)  bie  Kammern  nid)t  weniger  als  16  sJ)iill.  %xci.  gur 

Seförbevung  ber  G'inWanberung  betoilligt  baben.  Srorj  ber 
geftetgerten  ©tlabenbreife  unb  ber  erbeten  (Ernäl;runge= 
foften  gewähren  bie  Kaffeebflanjungen  im  Kreife  (Eantagallo 

nad)  ftrenger  Sud)fübrung  immerbin  uod)  einen  Steingetoinu 

bon  9  Sßroc.  burd)fd;nittlid).  ̂ er  Sßertl;  ber  g-acenbaS  ift 
feit  1851  um  60—100  Pvoc.  geftiegen.  ©o  fal;  3:fd,uibi 

bie  Südier  einer  Sefiiuiug  bie  *Wifd)en  1847—60  bon 
68,450  auf  140,338  lUiilreiS  geftiegen  War,  unb  beren  jäl;r= 
lid)er  Reinertrag  bon  3,34  bis  27,91  proc.,  ober  ̂ wifdien 

2964  DülreiS  (1819)  unb  10,^07  gefdnvant't  batte. 
(Es  gibt  in  Srafilicn  nod;  ausnal;msroeife  5ßlantagen= 

befitjer  Weld;c  il?re  ©Naben  unmenfd)lid)  bebanbeln,  allein 

„in  5°'fle  aufgetlärtevn  silnfid)ten  unb  einer  forgfäl» 

tigern  C5"rjict;unfl  beS  jüngern  @efd;led;teS  l)abe  fidi  bie 

Sel;anblung  feit  15—20  Qal;ren  auffallenb  gebeffert." 
(Eingefegnete  (El)en  geboren  unter  ben  Regem  ju  ben  ©elten= 
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beiten.  Gbemals  hielten  bie  gacenbeiro*  bon  Gantagaflo 

gruntfäfilid)  barauf  ben  Gben  ber  Sflaben  bie  firdlicbe 

ÜBeibe  geben  ju  laffen.  Sefct  finb  f'c  fl^'1^'*  ̂ «08«  ab^ 

gefommen,  benn  ber  Sieger  h)ifl  ficb  nicht  für  ba*  £'tben 
binben,  unb,  ba  bie  fatbolifden  Gben  untrennbar  finb,  fo 

roaren  bie  fdnoerften  folgen  unb  Unorbiumgen  eine  §olge 

ber  firdlicben  Ginfegnungen.  Seitbem  läfet  man  ben  Siegern 

belle  fyreibeit  511  leben  „rote  bie  3>iehbeerben  in  ben  tyam- 

bas,"  unb  *roar  berfiebern  erfahrene  gacenbeiros  bafe  auf 

biefem  Ji!eg  ber  „natürlichen  3ücr,t»"fl"  ber  fräfttgfte  unb 
gefünbefte  Diacbroud^  erhielt  roerbe.  Jügen  roir  im  Vor- 

beigehen binju  bafe  amerifanifde  Diäbinafdinen  aufeeroroent= 
lieb  ftarf  auf  ben  i'flanjungen  fid)  berbreitet  haben  unb 

feitbem  in  ben  Käufern  felbft  bie  Sflabenfleibung  berfer= 

tigt  roirb.  9tad)  allgemeiner  3lnnabme  roerben  mehr  roetb-- 
licbe  als  männliche  Diegerfinber  geboren,  unb  roenn  bisher 

an  $abl  noch  bas  männlide  ©efdiledt  ftarf  er  auftrat,  fo 
rübrte  biefe  noch  bon  btm  Sflabenl  anbei  h/er  burd)  ben 

mebr  iuinner  als  grauen  ins  £anb  gebogen  tourben.  Sa* 

"ilufjiehtn  ber  9(egerfinber,  roeldus  ftets  bie  |jerrin  bes 
■Öauies  heforgt,  ift  unentlidi  fd)roterig,  mand)e  bringen  faum 
ben  bierten  Jbeil  empor,  obgleich,  roie  man  fiel?  beuten 

fann,  nid)ts  »erfäumt  roirb,  benn  bas  &inb  ift  ja  ein  auf1 
roachjfeubee  Gabital.  Sie  friti)d)e  ̂ eit  ift  ftets  bie  ber  Gnt= 

roöhnung  unb  bes  Uebergangs  ̂ ur  geroöbnlidien  Äoft,  ttrobei 

fid)  bie  ÜJiegerfinbcr  biel  embfinbltcber  geigen  als  bie  21b= 
fömmlinge  anberer  Siacen. 

Ifdubi  empfiehlt  f ehr  lebhaft  bie  Slbfälle  beim  Raffte, 

nämlich,  bas  gruditfleifdi  unb  bie  Sfißrgament&aut ,  roeldie 
le^tere  beibe  irobnen  bes  ungefd)älten  ftaffecs  umf)üllt,  als 

ftaffeefurregate  in  ben  ̂ anbel  ju  bringen,  benn  fie  heften 

einen  Gaffeingehalt,  alfo  ben  roefentlid)  narfotiid)in  Ve-- 
ftanbtfoeil  ber  33or/nen,  ber  allen  fouftigen  Maffeefutrogaten 

abgebt,  ferner  gebraust  er  felbft  feit  langer  ̂ eit  bie  ge* 
röftehn  ftaffeeblätter,  bereu  @erud;  fdiruad;  gebranntem 

Üaffee  äbnlid)  ift,  um  ficb  burd)  21  b) nb  ein  ©etränf  &u  be= 
reiten  roeldies  ̂ roifd;en  ftaffec  unb  Sliee  bie  9)(itte  \)ält. 
Jiad)  einer  mitgetbeiltcn  Slnaltife  ift  ber  Gaffeingebalt  bir 

glätter  feh,r  beträditlid),  nämlich,  0,875  in  bunbert  ©eroid't: 
tbeilen,  Sbeein  bagegen  ift  nicht  borl)anben.  Sod)  laffen 

fid)  fid)erlid)  mit  ben  ftaffeeblättern  als  (Surrogat  feine 
großen  ©efd)äfte  machen,  benn  erftens  mürbe  ber  Söaum 

leiben  burd)  bie  Beraubung  be6  fcaubes,  bann  aber  foflet 
bie  Ginfammlung  ber  S3lätter  biete  Arbeit.  Sie  ßr^eugung 
bon  Äaffeeblättern  ftätte  baher  nur  bort  eine  Slusftdt  roo 

ber  Äaffeebaum  nid?t  253ärme  genug  finbet  um  feine  griiebte 
j^u  reifen. 

2)er  grofee  ÜJJangel  an  Strbeitern  unb  bie  erfef/roerte 

Sflatoenjufur;r  riefen  in  iörafilien  eine  ?{eibe  toon  SJerfudien 

berbor  Seutfefje  unb  Sdroei^er  ins  ̂ anb  ju  sieben.  23e- 
fonbers  berüchtigt  finb  bie  2fnroerbungen  nad)  bem  foge= 

nannten  ̂ arcertaftjftem  geroorben,  über  bae  jebodt)  §r.  b. 
2fcf)ubi  suerft  ein  genaues  Üd/t  berbreitet  bat.  25er  5Rame 

bebeutet  einen  ̂ albbartbertrag  ̂ tbifeben  Gabital  unb  Arbeit. 

25er  gacenbeiro  liefert  nämlidi  bem  2lnfiebler  einen  Äaffee- 

berg  unb  tf?eilt  mit  iljm  bie  Äaffee-Gvnte  ju  gleidun  ̂ älften. 
Siefer  Vertrag  bat  eine  ganj  gefunbe  ©vunblage  unb  loäre 

bem  Slnfiebler  febr  Jju  embfeblen  roenn  auf  beiben 
Seiten  e  b  r  I  i  cb  gebanbelt  tuirb.  äüenn  aber  nid?t 

ebrlicb  gebanbelt  roirb,  fo  fällt  auf  benjenigen  2beil  bie 

fd/roerfte  23erantroortung  roeldur  ben  anbem  j\uerfl  ju  über= 
bortbeilen  jud)te.  Siefe  roirb  jeber  billig  finben,  unb  bar= 
nad}  follte  man  bie  ©efd?id)te  ber  ̂ arceria=Golonifation  be= 
urtljeilen.  35er  3Jlann  ber  fo  bielee  Gleub  über  brabe 

beutfde  unb  fd/roeijerifd^e  gamilien  bradUe  ^of«  ÜB«« 
gueiro.  Gr  roar  alfo  berfd)ieben  bon  tem  Senator  5cicoIao 

Ferreira  be  Gambos  SBergueiro,  feinem  &ater.  Siefer  le^^ 
tere,  ein  großer  ©utsbefi^er  in  ber  ̂ robinj  Säo  ̂ aulo, 

liefe  juerft  auf  ©runb  bon  s^arceriaberträgen  fogenannte 
SIBeos,  b.  b.  Qnfelbortugiefen,  nach  äkafilien  fommen,  ftredte 
bie  Ueberfabrt,  fotbie  bie  SBerfßftigung  im  erften  Sa^r  b"i\ 

bened;nete  bie  f^albe  Äaffee=Grnte  nad;  bem  ̂ abresbreife 

unb  fd;rieb  ben  Goloniften  ibren  Slntbeil  bon  ibrer  Sd)ulben= 

laftab.  SererfteSeifud'  1841  mifeglüdte,  ber ^roeite,roelder 

im^uli  1847  mit  64  g-amilien  (B64  Slöbfe)  auö  ben  beut= 
fdjen  9i^>einlanc>en  unb  ̂ olftein  begonnen  rourbe,  gelang 

bagegen  berartig,  bafe  alle  arbeitfamen  Familien  mit  toter 

^aljren  böüig  frei  roaren,  mand;e  fd)on  mit  brei  3al?ren 

in  ben  23ücf)ern  ein  „ betväcbtlid; eä  Salbogutbaben"  bor= 
gemetft  Ejatten. 

Grmutbigt  bureb  biefe  Grfolge  begann  %o\e  ikrgueiro, 

alfo  ber  Sobn,  ein  grofeartigeö  Ginfubrgefd)äft  mit 

beutfd)en  unb  febroei^erifeben  2Banberein.  2lllein  bie  $alb-. 
bartberträge  lauteten  anbers  als  bie  feines  Katers  bom 

%ai)X  1847.  Ser  Senator  l/atte  erft  im  jjtoetten  3Qbve 
3iufen  für  bie  Ueberfabrtfoften  unb  nacb  bem  erften  für 

bie  2lusgaben  in  iBrafilien  beredetet.  9iad;  ben  neuen  5>er= 

trägen  mußten  bie  borgeftredten  Summen  aber  fogleid) 
berjinst  roerben.  Sie  Sd)ulDen  rourben  ber  ganzen  gainilie 

jugefebrieben ,  bie  für  alle  einzelnen  ©lieber  folibarifch 
haftbar  blieb.  Üi>er  nun  ̂ uerft  ben  anbem  ju  brellen 

fud/te,  roaren  bie  ©cbroeiier.  sDiaucbe  ©emeinben  glaubten 
nämlid)  auf  biefe  Slrt  „pbbfifd)  lin^  moralifd/  berfommene 

3nbibibu>n"  losproerben,  unb  fie  beroiüigten  anbem  rüfti= 
gen  Slusroauberern  nur  bann  bie  erften  9teifeborfd;üffe  roenn 

biefe  ein  ober  ̂ luei  „3lngefd;Ioffne, "  roie  man  jene  meift 
untattglidjen  nannte,  in  il?re  gamiliengenoffenfd/aft  auf= 
nahmen.  Sie  erften  ©enbungen  giengen  meiftens  nad)  ber 

l^robins  Sao  s4>flulo,  unb  ibr  £oos  roar  jroar  fein  glüd- 
licbes,  aber  boeb  aueb  nid)t  ein  befonberö  brüdenbes.  Sluf 

ber  berüchtigten  gajenba  ̂ bicaba,  bem  £jerm  ̂ ergueiro 

(Sobn)  gehörig,  befanben  fid)  1856  mebr  als  800  Goloni^ 
ften,  nad)  ilb^ug  bon  21  ̂ iortugiefen  lauter  Seutfd;e  unb 
Scl)roei^er.  5$on  ben  festeren  roaren  87  borbanben  unb 
es  l)atten  fid)  im  Saufe  bon  etroa  bier  3abren  Seb"  Qa"b 

fdulbenfrei  gearbeitet  unb  fogar  Vermögen  ertuorben,  bier 

fd)itlbeten  roeniger  alö  100,  bier  anbere  roeniger  als  200 

1   SJMreig,  fal)en  alfo  mit  ber  näd)ften  Grnte  ibrer  greibeit 
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entgegen.  2)ie  anbern  ftecften  noch  mefjr  ober  Weniger  tief 

in  ©d)ulben,  unb  ihre  Briefe  nad)  ber  .§eimatl)  riefen  bie 

erfte  SeWegung  gegen  bie  Sarceria^Serträge  Wach ,  bod) 

bauerten  bie  3uf u^rcri  bon  2luSWanberem  nod)  eine  Zeit- 
lang fort. 

Son  beiben  Streiten  fanben  Prellereien  ftatt.  ©o  ent 
hielten  bie  Verträge  bie  Seftimmung  bafe  ber  ̂ ajenbeiro 

fo  lange  bie  Goloniften  berföftigen  folle  bis  fie  fid)  felbft 
erhalten  tonnten.  3Me  Raulen  unb  STrägen  liefeen  fid)  bat)er 

jahrelang  Sebensmittel  reichen,  ja  berfauften  fyeimlicb  bie 

gefafeten  Sorrätb/e,  unbefümmert  um  bas  Was  ber  ̂ a^en: 

beiro  in  feine  ©d)ulbbücber  fdirieb.  21  m  fd)limmften  er- 

gieng  es  ben  Familien  bie  nod)  einen  ober  px'x  „2tngfc 
fd)loffene"  mit  fid)  brachten,  für  bie  fie  gut  ftu  flehen  Ratten. 
SDie  borgeftredten  ©ummen  für  Ueberfat)rt  unb  erfte  Ser= 
föftigung  beliefen  fid)  burdifdbnittlid)  auf  500  grcs.  ber 
Kobf.  ©egen  eine  Ser^infung  bon  6  Sroc.  lief}  fid)  nichts 

einroenben,  benn  fo  h,od)  beläuft  fid)  ber  lanbesüblid)e  3ins= 

fufe,  manche  3"ajenbeiros  aber  erhoben  12  Sroc.,  unb  Wenn 
man  fid)  ber  folibarifd)en  £>aft  für  bie  2lngefd)loffenen  er« 

innert,  fo  Wirb  man  begreifen  bafe  ̂ amilieu  bie  leid)tfin= 
nig  lebten  faum  bie  $infen  it;rer  ©chulben  mit  ben  <§rn= 
ten  beden  tonnten,  ©egen  jebe  Serabrebung  erh.  ob  aufeer: 

bem  bie  3inPorI9efeHfchaft  Sergueiro  in  einer  @r= 
mäcbtigung  bes  Srobinciallanbtags  ein  Kobfgelb  bon  10 

Wilreis  (25  %x<%.)  für  jeben  GrWad)fenen  unb  5  ÜJiilreis 

für  bie  Kinber,  fo  bafe  mand)e  Familie  fid1  um  100 — 110 
Wilreis  fybfyer  belaftet  fah,  als  fie  ausgeredjnet  h.atte,  ja 
fdmöberWeife  Würbe  bas  Kobfgelb  fogar  bon  ben  Ueberlebenben 

für  biejenigen  erhoben  bie  unterwegs  geftorben  toaren. 

2>aju  famen  nod)  betrüget'. fd)e  Sered)nungen  ber  SDirectoren 

„meiftens  SDeutfcbe,"  bis  enblid)  bie  f aiferlirfie  Regierung  h.ie 
unb  ba  fid)  ins  Wittel  legte,  bie  ©dmlben  ber  |>albbart= 
coloniften  gat>lte  unb  fie  nad)  ben  Stegierungscolonien  ber: 

fefcte. 
3m  $al)X  1857  Würben  in  Sreufeen  unb  in  ber  ©d)Weij 

ftrengeWaferegeln,  unbmit5(ed)t,  gegen  bie2Jgenten  ber  ©efell; 
fcbaf  tSergueiro  ergriff  en,unb  feitbem  l)at  bieSinWanbei  ung  bon 
Sarceriacoloniften  im  großen  ganj  aufgehört.  2Ulein  roenn 

fid)  aud)  jene  ©efellfd)aft  grobe  Wifebräudje  erlaubte,  fo 
fällt  biefe  bod)  nid)t  ber  Sertragsform  jur  Saft.  |>r.  b. 
Xfdjubi  beweist  fogar  bafe  älusWanberer  bie  il)re  Ueberfafyrt 
unb  if)re  Serfbftigung  im  erften  3;al)r  aus  eignen  Wittein 

beftreiten,  ja  Die  felbft  Sanb  faufen  fönnen,  biel  beffer 

ttum  borfyer  auf  ein  ober  groei  Qabre  mit  einem  ga^enbeiro 

einen  .ftalbbartbertrag  ju  fdiliefeen,  benn  jeber  GinWanberer 
mufe  lanbWirtbfcbaftlicbe  (Erfahrungen  fammeln,  unb  biefe 
fann  er  als  ̂ albbartner  am  atlerbeften,  gerabe  fo 

loie  GinWanberer  in  2luftrnlien  geWöl)iilid)  nur  gegen  freie 
Kofi  auf  ben  Waiereien  (statione)  ein  baar  ̂ aljre  bienen 
bebor  fie  ©d)afe  faufen  unb  Jputen  bad)ten. 

Rad)  ber  ©efellfd)aft  Sergueiro  trifft  aber  bie  GoIoni= 
ften  bie  meifte  ©d)ulb  an  bem  berunglütften  2lnfiebclungS^ 
berfud)e.    .f>r.  b.  2fd)ubi  erjäl)lt  etlidie  £)ut}enb  ©efd)id)ten 

bon  Sarceriacolonien  ftets  nad)  2lnf)örung  beiber  Parteien 
an  Drt  unb  ©teile,  unb  immer  ergibt  fid)  bafe  fleifeige 
GinWanberer  tro£  ber  Ungunft  ber  Serträge  ju  2Üot) Iftanb 

gelangten,  ̂ m  Qafyr  1856  fd)lof5  ein  f)r.  RobiÜarb  mit 
8  ©dbiüeijer  gamilien  (49  Köbfen)  einen  Sacbtbertrag,  ber 
auf  50  Wilreis  für  je  1000  Kaffeebäume,  alfo  febj  günftig, 

lautet.  Gr  berred)nete  il)nen  für  bie  ©befen  tbjer  Ueber= 

fah,rt  unb  bie  berabfolgten  Sebensmittel  feine  3'n?en/  er 

unterwarf  fid)  im  boraus  bei  ©treitigfeit  bem  fd)Weijeri* 
fd)en  ©eneralconful  in  9iio  als  ©d)iebsrid)ter.  Seforgte 

eine  gamilie  2000  Säume,  fo  fonnte  fie  für  625  SRilreis 

Kaffee  ernten,  es  blieben  ih.r  alfo  525  2RiIreis,  bei  3000 
Säumen  aber  600  SRilreis,  als  Reingewinn  übrig.  2llle 

acht  g-amilien  h.aben  bem  5a3e,1^e'rD  n'e  e'nen  Pfennig 
Pad)t  gejault,  fie  bauten  bielmeh,r  ©emüfe  unb  fümmerten 

fid)  nid)t  um  ben  Kaffee,  fd)lief3lid)  erliefe  ihnen  ber  33raft= 
lianer  alle  ifyre  ©d)ulben  unb  War  froh)  fie  1861  los  }tt 
Werben;  benn  th,eils  aus  Wuth. Willen,  tljeils  aus  Slerger 

&af}  fie  ber  gajenbeiro  entliefe,  Ratten  fie  ih/tn  —  Wie  einer 
ber  Setreffenben  §rn.  b.  2fd)ubi  geftanb  —  Drangen  unb 
anbere  im  Ertrag  fteh,enbe  grud)tbäume  als  Srennhol^ 
niebergeh.aueu ! 

2luf  ber  g^nba  bes  Slntonio  bc  Queiroj  Seiles  (©ä"o 
paulo)  fanb  unfer  Ükrfaffer  16  UnterWalbner  gamilien, 
bie  als  .£)albbartner  fid)  frei  gearbeitet  b.  atten  bis  auf  fünf. 

2tlle  Waren  jufrieben  mit  bem  gajenbeiro  unb  flagten  nur 
über  bas  Kobfgelb  bes  3°f^  Sergueiro.  ©leid)  günftig 

ftanben  bon  fünf  gamilien  brei  auf  ber  gajenba  ©ao 

Soaquim,  bie  bem  ©oh;ne  bes  genannten  ©utsbefi^crs  ge= 

h)örte.  (Sin  anberer  gajenbeiro,  in  ber  9?äE;e  bon  Sambia 

nas,  §r.  Samargo,  t)atte  mit  feinen  §albbartnern  ben 
Vertrag  auf  äBunfd)  ber  letzteren  geänbert,  er  jahjte  ib,nen 

nämlid)  jahraus  jahrein  400  9teis  für  jeben  SUqueire  ge= 

bflüd'ter  Colinen.  Sei  hol)en  Äaffeebreifen  ftanben  fid)  auf 
biefe  Slrt  bie  ßoloniften  fd)led)ter,  bei  niebrigen  beffer,  bod) 

ift  biefe  Sertragsform  l)öd)lid)  ̂ u  embfefjlen  unb  anber  = 
Wärts  rafd)  nad)geal)mt  worben,  Weil  ber  Golonift  feh.r 

leidht  fein  ©uth.aben  überfeben  fann  unb  fafl  alle  ©trei= 
tigfeiten  Wegfallen.  §r.  Gamargo  erflärte  aber  ̂ rn. 
b.  Jfdjubi  feierlich,  bafe  er  nie  unb  nimmer  nad) 

Ablauf  ber  Seiträge  frifd)e  Soloniften  nehmen  Werbe. 

(Srftens  Waren  il)m  bie  Seute  burd)  tfyre  Roheit  un= 
bequem  geworben,  bann  aber  l)atte  man  ib,m  eine  älnjahj 

böllig  untauglid)er  gamilien,  unter  anbern  einen  h)alb»  unb 

halb  barauf  ganj  erblinbeten  Wann  mit  bier  Kinbern  ein- 
fd)liefelid)  einem  ßretin  aufgelaben,  bie  er  nun  ernähren 
mufete.  Ueberh,aubt  t)öite  ber  fd)Weiüerifd)e  Diplomat  aus 
bem  Wunbe  berfd)iebener  Srafilianer  bie  2ßorte:  einmal  unb 

nie  Wieber!  ©ie  h)aben  mit  ben  £>albbartnern  burd)fd)nitt; 
lid)  nur  traurige  (Srfafyrungen  gefammelt,  unb  bae©l)ftem 

ift  bei  ben  Srafilianern  felbft  grünblid)  in  Serruf  ge= 
lommen. 

^n  ber  Röhe  lag  bie  gajenba  ©olebabe  mit  jtoei 

fd)Weijerifd)en  Goloniftenfamilien  aus  bem  Kanton  ©larus. 
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Sie  hatten.  »Die  £r.  b.  Tfdiubi  bewerft,  bas  l)öd)fie  geleu 
ftet  unb  erreicht  roaS  ihm  bon  eurofcäifd)en  2lnfieblern 

borgefcmmen  mar.  Tie  eine  gamilie  übernahm  7000  — 
man  benfe  7000!  —  bie  anbete  6000  Kaffeebäume.  Tic 
ÜJiänner  arbeiteten  mie  bie  Süffel,  bon  Sonnenaufgang 

bis  pim  Sternenlid't.  Sie  Waren  natürlid)  nicht  nur  rafd) 

frei  geworben,  fonbern  bie  eine  gamilie  l;atte  furj  j\ubor 
eine  eigene  ̂ flanjung  um  2925  3Hilrei$  gefauft  unb  jtoei 

Drittel  bes  Kauffdnllings  haar  gejafjlt,  bie  anbete  Dagegen 

hatte  it;r  Selb  tofrjinelid)  beim  ©utst?errn  fielen,  Weil  fie 

nach,  fmufe  3m  ütf  fehlen  trollte.  Ter  Kaffeeberg  lag  übet  = 
bieg  in  einer  fetneSWegs  günftigen,  fonbern  ben  gtoften 

ausgefegten  Sage,  fönen  ©egenfat)  bagu  bilbet  bie  (Solo 
niftengefd>id)te  ber  fyajenba  Säo  Sourenjo  am  9iio  Glaro, 
mit  92  £albbartnerfamtlien,  barunter  32  fd)Weijerifd)e. 

Sie  immer  mar  ein  Tfyeil  fdjulbenfrei,  anbete  bagegen, 

borjüglid)  bie  Raulen  unb  bie  Säufer,  Waren  nod)  „Weifce 

3£laben."  Son  biefen  fiatte  beifbieleWeife  eine  gamilie 
nur  420  Kaffeebäume  übernommen,  anbere  ̂ roifdjen  500 
bis  700,  beien  Grtrag  freilich  nid)t  juv  Tedung  ber 

fen  für  bie  Ueberfabjt  binreidjte.  2llS  fie  Tfdjubi  jur  Siebe 

ftetlte  wefebalb  fie  nid)t  mef?r  Säume  pflegten,  beflagten 

fie  fid)  beren  nid)t  mebj  erhalten  }u  fyaben,  obgleid)  es  boch 
Familien  mit  2000  Säumen  auf  ber  Slnfieblung  gab.  Tie 

äßalnfyeit  beftanb  jebod)  barin  bafs  jene  gamilien  früher 
als  bie  Grnte  nahte  um  mefyr  Säume  gebeten  unb  fie  aud) 

erhalten  hatten.  9iad)  ber  Grnte  aber,  als  bie  fauie  Ar- 
beit bes  Jätens  unb  bes  Sehadens  beginnen  follte,  Ratten 

fie  bie  Säume  Wieber  jurüd'gegehen  unter  bem  Sortoanb 
fie  fönnten  fie  niet;t  berforgen.  ©elb  lösten  fie  aus  bem 

Setfaufe  ber  gebauten  ©emüfe,  unb  für  if)ie  Uebevfaljrtes 
fdjulben  fid)  im  Kaffeeberge  ju  blagen  baju  erflärten  fie  feine 

üuft  ju  Imhen. 

Gine  treffliaje  >£clitif  gegen  §albbartner  beobadtete 
ein  .£>r.  granco  bei  Simeiro.  Gr  fmtte  Goloniftenfamilien 

aufgenommen  bie  auf  einer  frühem  gajenba  rehellirt  unb 

feitbem  jigeunert  Ratten,  b.  f).  bon  einem  £errn  jum  an= 
bem  gejogen  waren,  alfo  Seute  bon  bebenflidjer  ©orte. 

§r.  granco  War  aber  ber  2lnfid)t  bafs  bei  gaaenbeiro  alles 
aufbieten  muffe  bamit  ber  ßolonift  feine  Sdjulben  nidt 

bermefyre.  Gr  jaulte  bafyer  ben  £)albbartnern  im  erften 
^ah,re  fein  baares  ©elb  aus  unb  ftredte  ihnen  an  Sehens; 

mittein  eben  nur  fo  biel  bor  bafj  fie  bor  bem  Serlmngern 

gefiebert  roaren.  Gift  im  ̂ Weiten  ̂ abje  liefe  er  bie  .Bügel 
loder,  als  alle  it/re  Sdmlben  jur  &bbe*al)lung  gelangten, 
unb  gerabe  fie  banften  einftimmig  bem  gajenbeiro  für 

ferne  eiferne  Strenge,  ©erabeju  lädjerlid;  ift  es"  wenn 
man  beraubtet  jjal,  bie  gajenbeiros  Wollten  fid)  aus  ben 

.palbbartnent  „Weifje  Sf laben"  erjieh,en.  geben«  ©utsbe* 
fit)er  liegt  bielmebj  baran  bajj  bie  Goloniften  fo  rafd)  Wie 

möglich.  it)re  Sd)ulben  tilgen,  benn  biefe  finb  juft  bie  ein* 
trägltdten  Arbeiter,  wäfjrenb  bie  anbern  ih,m  jur  Saft  lie= 

gen.  silud;  geben  alle  ga^enbeiros  ben  §albbartnern  bie 
Grlaubnife  abjujieijen  roenn  ein  anberer  SPflanjer  ih,re 

au^laiib.    Iä88.   9lc  11. 

Sduilben  übernimmt.  S^ie  tuenig  ernft  feh,r  biele  Klagen 

gemeint  roaren,  follte  fid)  aus  einem  feh,r  lehrreichen  %a\i 
ergeben,  günf  ©d^rüeijercoloniften^amtlien  h,atten  auf 

ber  gajcnba  eines  fefjr  ftrengen  aber  geredeten  föutsbefi^ers, 

Samens  Seite,  ber  felbft  mit  auf  bem  gelbe  arbeitete, 

aUerfyanb  ©treitigfeiten  gehabt,  unb  es  hatte  jrbifd)en  ben 
Parteien  foldie  Grbitterung  geherrfdjt  bafe  $r.  b.  Tfd)ubi 

eine  Trennung  für  bas  Sefte  fyielt.  Gr  berroenbete  fid) 

alfo  hei  ber  faiferlidjen  Regierung,  unb  biefe  befdjlofc  aud> 
bie  ̂ ?arcerienfd;ulben  ju  jat)len  unb  bie  Ueberfieblung 

(1861)  nad;  GananL'a  (©a'o  ̂ kulo)  auf  eine  ©taatscolonie 
ju  erlauben.  SltleS  toar  bereits  eingeleitet,  aU  aber  bie 

Goloniften  ab^ict/en  feilten,  erflärten  fie  lieber  unter  bem 

alten  Jperrn  fortjuarbeiten,  ben  fie  bod)  borh,er  aufs  fd}iüär= 

jefte  angeflagt  Ratten! 
Tfchubi  befcl)liefet  fein  Such,  mit  einer  Sefd>reibung  ber 

beutfdjen  Golonien  in  ber  ̂ irobinj  ©anta  Gatfjarina.  3U 

ihnen  gehört  befanntlid)  bor  allem  bie  grofee  beutfd)e  äln= 

fteblung  Tonika  grancis^ca  mit  bem  #aubtort  ̂ oinbille, 
moh,in  bie  Hamburger  Golonifalion^©efellfd}aft  it)t e  Seute 

getieft  tjatte.  SBohl  8000  Goloniften  finb  nach  Tonha 
jrancisca  gefommen,  aber  nur  ein  Trittel  geblieben.  Tie 

©afyl  be^  ©ebieteö  roar  feine  günftige,  benn  bie  anfäng= 
lidjen  Slcferloofe  lagen  auf  magerm  Soben,  je^t  aber  t;at 

fie  fid)  über  heffereö  Grbreid)  erftredt.  2lud)  ftanb  bis 

jum  3ab,r  1860  bie  Golonie  unter  ber  Seitung  eines  braben 
gebilbeten,  aber  unbraftifd)en  3JcanneS,  §m.  Seonce  2lube, 

jet>t  ift  ̂ r.  S.  ̂ iemetjer  Tirector,  unb  bieles  h,at  fich,  feit' 
bem  gebeffert.  Tie  3flb^  ber  Gintbol)ner  betrug  1863 

4120  Slöbfe  unb  tvudfi  iäfyrlid)  um  410,  roürbe  aud) 

mal)rfd)einlid)  rafd;er  road)fen,  tuenn  ber  Soben  nid)t  fd)on 

fo  treuer  wäre,  freilid)  bietet  bafür  bie  Golonie  ben  Sor= 
tfjeil  bieler  unb  guter  ©tiafjen.  ©onft  f)errfd)t  ein  flottes 

Sehen  bort:  es  gibt  einen  Tanjfaal,  ein  Siebt)abertl)eater 

unb  ein  beutfdtes  Slatt  (Teutfd;e  Leitung),  beffen  @rfd}ei= 

nen  burd)  Tfd)ubi's  Sermittlung  p  ©tanbe  fam.  „Tonika 
granciSca,  beme  Et  er,  t?at  mir  bom  erften  Tage  an  einen 

günftigen  Ginbiud  gemacht,  unb  es  roar  mir  ungemein 

wofyltfyucnb,  bort  eine  berl/ältniftmäfjig  jufriebene  Goloni= 

ftenbebölferung  ju  finben." 
Dlod)  günftiger  flingt  fein  Urtl/eil  über  bie  beutfdje 

Golonie  am  ̂ tajaljr;,  bie  nad)  il;rcm  Stifter  Slumenau 

Reifet.  Dr.  ̂ ermann  Slumenau  aus  Sraunfdjroeig  grün= 

bete  imSafyr  1850,  nad)bem  er  burd) Sd'enfung  unb  Äauf 
20  Duabratlegoas  Sanb  erroorben  £?atte,  biefe  Slnfteblung, 

meldte  juerft  aus  17  ̂ erfonen  beftanb,  ̂ u  benen  fid)  ad)t 

anbere  im  nädjften  %al)xe  gefeilten.  Ter  Stifter  jet)rte 
fein  Sermögen  (16,000  Tt)lr.)  gänslid)  auf  unb  mufete 

i(ulet)t  feine  Sänbereien  iuieber  an  ben  Staat  jurüdberfau= 
fen  (1859).  TaS  Klima  mar  inbeffen  gefunb,  ber  Soben 

frud)thar,  unb  als  bie  erften  fd)toeren  Qe'ikn  überftanben 
toaren,  mehrten  fid)  bie  Stnfiebler  rafd).  finbet  man 

in  Slumenau  alles  luas  ein  beutfd)es  §erj  begehrt:  Sieb= 

t)abertl)eater  unb  Kegelbahnen,  Sefegefellfdjaf ten  unb  ©d)üt)en= 
32 
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vereine,  ja  fogar  bie  SRomantif  bes  .^inteiWalblebens  fel;It 

nidbt,  benn  in  bcr  SRacfybarfcbaft  fbufen  nod;  9iotbbäute 

ober  SBugres,  Wie  fie  im  93ortugieftfd;en  r)et^en.  Qm  ̂ abj 
1864  lautete  ber  ßenfus  fcbon  auf  2471  ßbbfe,  ju  bier 
günfteln  93roteftanten.  2lm  tleinen  Stajabb  liegt  nod; 

eine  anbere  beutfd)e  Stnfieblung,  nad)  ibrem  brnfilianifdjen 

sttefi^er  Shusque  gefyeifcen,  bie  aber  §r.  b.  £fd;ubi  nid;t 
befud;te.  gerner  ift  nod;  bie  Goleme  Sfabel  ju  erWäbnen, 
1847  von  150  £>eutfd;en  geftiftet,  bie  mit  unenblidjen 

©cbwierigfeiten  anfangs  fu  fämbfen  Ratten,  aber  fid;  jetjt 
tiid}tig  emporgearbeitet  b,aben.  fn\  b.  £fd;ubi  Wobnte 
bort  bei  einem  ?>fä^er  aus  SRünfterabbel,  Flamen«  Qob. 
^b.  ©#et$,  bem  45  Wlavdttym  unb  ̂ iferbe  im  Stalle 

ftanben,  mit  benen  er  im  betroffenen  Qa^re  4000  -äJtilreis 
an  gracbten  berbient  fcatte. 

So  liefert  uns  ber  britte  23anb  ber  Sieifen  in  <Eüb= 

amerifa  ein  bolIfiänbigeS  unb  treues  ©eniälfce  bon  bem 

Soos  ber  2lusWanberer  in  23rafilien.  3B*t  bort  fein  ©lud 
finben  totU,  braucbt  bor  allem  jloet  gefunbe  Sterne  unb 

einen  eiftrnen  gleifj.  SDiefe  finb  biel  notb>enbiger  als 
©elb.  953as  nur  33ilbung  nennen,  ift  für  baS  ©ebeiben 

faft  aller  2lusWanberer  geling  l;öd)ft  entbebrlicb,  Wenn  nidit 

gerabe^u  fdbäblid;.  953er  Sebensgenufe  unb  Sebaglidjfeit 

fucbt  ber  bleibe  babeim,  unb  Wer  geiftige  23ebürfniffe  ju 
beliebigen  bat  ber  iüirb  in  SBrafilten  namenlos  unglüdlid) 

werben.  953er  aber  rüftig  fd;  äffen  unb  fd;angen  fann,  Iber 

ein  Qaljrjebnt  bielleicfyt  es  fid)  fauer  werben  Iaffen  will, 

ber  gelangt  nad;  Slblauf  biefer  &\t  geWifs  ju  ausrei= 
d)enbem  953oblftanb. 

€I).arles  Dniumi's  neues  Werk. 

2.   lieber  (Srbltcöfeii  ittib  SlbartmtQ,  foffltc  über  ben  Gefaflitf 
ber  Unfreiheit  bei  ̂ flniijcn  itnb  Silieren. 

Qin  jroetten  23anbe  befebäftigt  fid;  ©arwin  anfangs 

mit  ber  ©tblicbfeit  bon  inbibibiiellen  SBefonberbeiten.  $11 

ben  gälten  bie  er  l;erborf;ebt  gehört  aud;  bie  Vererbung 

bes  ̂ ßolbbaftilismus  ober  ber  ©rfebetnung  eines  fed;Sten 
gingers  bei  Menfd;eit  an  einer  £janb,  an  fWei  Rauben, 
fowie  an  ̂ änben  unb  güfjen.  Dr.  ©trutl;erS,  ber  fid)  biel 

mit  biefer  fel;r  l;äufigen  (Entartung  befd;äftigt  bat,  fanb 

bei  einer  Wehx%afyl  ber  gälle  bafj  eine  Vererbung  bes 

fed;sten  gingers  auf  bie  -Jcadjlommen  biel  feltener  fei;  als 
bafe  bas  Uebel  mit  bem  erften  ©efd;led;te  Wieber  erlifcbt. 

Dennod;  ift  ein  gall  borgetommen  Wo  tiefe  (Sntffellung 
burd;  fünf  ©efd;Ied;ter  l;inter  einanber  bererbt  Würbe,  atfo 

fulefct  bei  ̂ erfonen  bie  nur  l/S2  bom  9jlute  bes  erften  fed;s= 
fingerigen  Ennert  in  il;ren  2lbern  Ratten.  Qn  aubem 
gälten  berfd;tonnb  baS  überfällige  ©lieb  bei  ben  nädften 
3tad;fommen,  fehlte  aber  beim  ©nfel,  ober  beim  ©roftenlel, 
ober  beim  Urenfel  Wieber.  Qenes  HJJerhnal  War  alfo  ein 

ober  mehrere  ©efd;led;ter  l;inburd;  bert;eimlid;t  (latent)  ge= 

blieben,  ©in  anberer  gall  ift  borbanben  Wo  im  erften  ©e- 
fd;led)t  nur  an  einer  §anb  ein  feebster  ginger  fid;  geigte, 

bei  ber  folgenben  9cad)fommenfd;aft  trat  ber  fed;ste  ginger  an 

beiben  |jänben  auf,  bei  ber  britten  Waren  jWei  Srüber  an 
beiben  §änben  unb  ein  britter  aud)  an  einem  gufje  mit 
bem  Uebel  bel;aftet,  bei  bem  bierten  ©efd)Iecbte  Ratten  fid; 

über  alle  bier  ©liebwafjen  bie  Übergäbligen  ginger  berbrei= 
tet.  ©elegentlid;  erneuern  fid;  fold;e  ginger  nad;  einer 

Slmbutation.  (Sin  englifeber  Slrjt  entfernte  bei  einem  brei-- 
jäbrigen  Äinb  einen  Baumen  ber  bom  erften  ©elenl  ab 

bobbelt  geWacbJen  War.  Slber  bas  über^äl;lige  ©lieb  Wudis 

nad;  unb  erzeugte  einen  9Jagel.  ?Jun  fd;nitt  ein  Sonboner 

SBunbarjt  biefen  5Radb.wud;s  ab,  aber  er  erzeugte  fid)  aber= 

malS  unb  bilbete  Wieberum  einen  -J?agel  aus.  ©erfelbe 
gall  wieberbolte  fid;  in  einer  gamilie  bie  an  bofrbelten 
3et;en  litt.  2luf  berartige  SBorlommniffe  bat  man  bisber 

Wenig  ©eWid;t  gelegt  unb  fie  ad;feljudenb  als  Wonftrofi= 
täten  abgefertigt.  S)arWin  argwöhnt  jeboeb  bnbtnter  einen 
2ltabismus  ober  mit  anbem  953orten  einen  Suidfall  p  ben 

3li erlmalen  eines  Urabnen.  2lls  bas  Urgefd;öbf  aller 

Söirbeltbiere  betrad'tete  er  befanntlid;  ein  aus  Siemen 
atbmenbes  unb  mit  einer  ©dnvimmblafe  berfebenes  ̂ b'er/ 

alfo  einen  gifd;.  ®a  nun  bei  ben  gifd;en  bie  §änbe  unb 

gtifje  burd;  bie  Sruft;  unb  33aud;floffen  bertreten  Werben, 
bie  gloffen  aber  bielfingerig  finb,  fo  Würbe  burd)  SJiiltionen 
bon  ©efdled;tern  bie  2lnlage  ,^ur  9Sielfingrigfeit  berftedt 
bererbt  Worben  fet;n  unb  nur  bann  unb  Wann  bie  fdduim 

mernbe  gäbigfeit  Wieber  erWad;en.  33efanntlid;  gilt  ber 

£n;f  bes  ̂ pferbes  ben  bergleid;enben  2lnatomen  als  ein 

Mittelfinger.  5?ei  bem  foffiten  ̂ 3ferbe  2lmerifa's  bemerft 
man  aud;  wirflid),  Wie  DWen  gezeigt  bat,  über  bem  |nife 

nod;  jWei  Heinere  berfümmerte  2lfterbufe,  bie  ben  $ei$e: 
unb  ben  ©olbfinger  bertreten.  5)arWin  erWäf;nt  aud;  ba^ 

bisweilen  nod;  jetjt  ̂ ßferbe  mit  jWei  Slfterbufen  geboren 

Werben,  bie  Wir  baber  ebenfalls  als  Sltabismus  (2lbnen= 

merlmal)  anfeben  müffen.  3a  felbft  bie  sJJlenfd;en  finb 
nid)t  fidt'r  bor  einer  §eimfud)ung  febr  unWillfommener 
3Bar)rgeid;en.  ©o  treten  fel;r  läufig  bei  grauen  überfällige 

©augWarjen  auf  unb  es  finb  beren  fogar  fünf  febon  be.- 
merft  Worben.  3Bo  nur  bier  fid;  einftelTen,  liegen  fie  fbm.- 

metrifd;  an  ber  S3ruft,  in  einem  galle  jebod;  entwid'elte  fid? 
bei  ber  STod;ter  einer  grau  mit  überfälligen  Prüften  eine 
fünfte  in  ben  inguinalen  Räumen  unb  biefe  fünfte  fonberte 

Mild;  ab.  ©elegcntlicb  bilbet  fid;  aud;  baS  Kufugbein 

(coecyx)  beim  sDienfd;en  ju  einem  furjen  freiftebenben 
©diWeif  aus. 

©elten,  aber  bod;  nid;t  unerl;ört,  finb  bie  (Srbfdaften 

bon  Sjerftüinnulungen.  Slumenbad),  alfo  ein  ©eWäbrsmann 

erften  9iangcS,  berfid'ert  baf,  bei  ben  betttfden  ̂ tiben 
Knaben  bisweilen  befdiniiten  für  9i^elt  fommen.  3Me  jübi 

fd;en  Slerjte  bagegen  Weld;e  2)arWin  befragte,  betl;euerten 

übereinftimnenb  bafs  bei  englifden  ̂ uben  nod;  nie  fo  etwa*? 
beobachtet  Worben  fei;.  Dr.  Sncas  bat  eine  ganfe  SJeibc 

bon  CSrfabrungen  über  bie  (Srblidleit  ber  23erftünimelungen 
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gebammelt ;  baju  gebort  auch  ber  %aU  bajj  eine  Kuh  bie 
burd)  einen  Unfall  ein  |j»rn  berloren  hatte,  bvei  Kälber 

*ur  3I!elt  brad)te  bon  benen  jebem  ba<5  betreffenbe  fjorn 
fehlte.  2er  Serluft  bon  Ringern  unb  2htgen  bei  Uicnfcbei:, 

von  Schmausen  bei  Mafien  unb  §unben  unb  anbereö  ber= 
gleidien  ift  b,in  unb  roieber  bererbt  roorben.  ©eboren  biefe 

Jälle  aud)  )U  ben  Seltenheiten  ,  fo  betbeifen  fie  bodi  bie 
SJiöglidifeit  bafe  Serftümmelungen  erblid'  »berben  fönnen. 

S>a§  man  al»  iHücffall  (reversiun  im  Gnglifcbcn, 

pas  en  arriere  im  fvran^öfil'dien)  511  Slbuenmerf  malen 
(2ltabi*mu*)  bezeichnet  bat,  fommt  häufig  bei  ben  Soutl)= 
botbn  Schafen  t>or,   bei  benen  man  bäufig  Cammer  mit 

fleinen  £jörnern  finbet,  obglei*  burd)  fünftlidie  guebt  bei 

jener  Siace  bie  Börner  entfernt  »vorben  finb.    ©ab  es  aud; 

fcfion  ju  Seiten  ftönig  Dabib§  Sd>afe  „tbeife  tbie  Sd)nee," 
fo  mögen  bod)  bie  Urahnen  braun  ober  fdjroarj  ge»befen 
ferjn,  benn  mitunter  femmen  felbft  in  ftreng  gezüchteten 
unb  übertradUen  beerben  gefbrenfelte  ober  fd)»barje  Sd;afc 

bor.  .vvruetbiere  tbelcbe  bertbilber.i  entgegen  faft  nie  bem  SRütf= 

fcblag  5U  ben  2ib(ncnmerfmalen.    Glaffifd)  in  biefem  Sinn 
tft  baS  Verhalten  ber  Sditbeine,  bie  in  ber  Freiheit  rafd) 

*u  sll'ilbfd)tbeinen  »berben,  tbenn  fie  aud}  nid)t  böllig  ftrenge 
ilbbilbcr  ihrer  3lbnen  borfteüen ,  benn  bas  berimlberte 

Sd)tbein  in  Souifiana  unb  in  Sübamerifa  befitjt  Sonber= 
merfmale  bie  e$  bon  ben  europäifd)en  2&>ilbfd)tbeinen  unter; 

febeibet.    2tucfi  i)<xt  tcr  grofee  Sotanifer  £>oofer  nadigelnic= 
ien  bafe  bertbilbertc  Guliurbflanzen  nie  ganz  genau  511  ben 
llrbilbern  ihrer  »mlben  Stammbflanzen  zurütffel)ren.  Set 

©etbäcbfen  tritt  ber  9iüdfd)lag  oft  nur  an  einzelnen  ftnofben 

ein,  toie  j.  33.  »benn  eine  brobencalifd)e  Siofe  auf  einem 

""JJiooerofenjtöeig,  ober  ein  sl>fivfidi  auf  einem  Sicctarineubfir- 
fid^toeig  eifdieint.    Sei  Kreuzung  bon  Gbelracen  feb,ren 
Die  ̂ hnenmerfmale  mit  Vorliebe  jurüd.    Dartbin  hatte  un§ 

bief?  fdion  bei  £)ühnern  unb  Rauben  gezeigt,  er  fügt  nod) 

hinzu  bafe   bei  englifdien  sJ)faultf)ieren  bie  zebraartigen 
Streifen  an  ben  Seinen  biel  lebhafter  auftreten  als  bei 

ben  (fitem.    Die  in  ber  ©efd)id)te  ber  Sf)hfiD'°8'e  f°  ce: 

rühmte  reinblütige  arabifdie  Stute  bes'  Sorb  SJforton,  bie 
mit  einem  Cuagga  gehaart  tbitrbe,  brachte  einen  Saftarb 

Zur  üi!elt  ber  bie  Seinftreifen  tbeit  lebhafter  geigte  als  ber 

Sater.    Qn  Gnglanb  giebt  es  fogenannte  „immerlegenbe" 
Rennen  bie  nie  ein  Gl  auebrüten.    Siatürlid)  fbnnen  fie 
nur   bie  iilbfömmlinge   bon  Srutbennen    febn.  Kreuzt 

man  nun  z»bci  Sdiläge  bon  ̂ nunerlegenben,  fo  erhält  man 

in  ben  Saftarben  treffliche  Srutbennen,  hjenn  fie  aud)  brn 

bäterlidier  mie  mütterlid)er  Seite  ̂ u  nimmerbrütenben  9(acen 
geboren.    2>artoin  felbft  hat  biefen  Serfud;  »bieberholt,  nur 
begannen  feine  Saftarbhennen  erft  im  britten  ̂ alfxe,  bann 

übe:  normal  ftu  biüten.     Sei  5Jcenfd;enracen  tlagt  man 

im  allgemeinen  bafe  bie  SJlifdilinge  nur  bie  ungünftigen 

Gtgenfd>aften  ihrer  Stammracen  erben.    Selbft  ber  mem 
id)enfreunblid)e  2t.  b.  -öumbolbt  gefleht ,   bie  niebrigfte 

"JJienidtenform  in  ben  #ambo  gefunben  ̂ u  haben,  ftambß 
nennt  man  in  älmerila  ben  Saftarb  einer  ̂ nbianerin  mit 

einem  -Jfeger,  man  fönnte  audi  ben  Saftarb  einer  Siegerin 
mit  einem  ̂ nbianer  ̂ flmbo  nennen,  allein  folebe  ©efd>öbfe 
fommen  nie  ober  työdrft  feiten  bor,  benn  bie  Siegerinnen 
haben  aus»  gelüiffen  anatomifdjen  ©tünben  einen  äüiber? 
loillen  gegen  bie  §nbtaner.  5)ar»bin  fragt  nun  ob  nicht 

in  ?folge  ber  Äreujung  im  $ambo  ber  Slttabiemuö  ober 
ber  Stüdfaü  jum  2lhnentt;bu§  eintreten  möge  unb  fie  fid.i 

baher  ben  Urahnen  ber  s33(enfd}beit  am  meiften  nähern. 

Gin  geheimnifjbofler  Umftanb  ift  bas>  Sdilummern  bDr- 
eltevlidicr  Gigenfdiaften  (latent  uharacters)  in  ben  ©c* 
idiöbfen.  3ßie  oft  gleid)t  nid?t  ein  Gnfel  bon  SEoditerfcite 

gerabe  in  feinen  au6fd)liefelich  männlichen  Functionen  bem 

(s)rof]bater !  So  ift  in  jebem  ÜJJann  ein  ©eib,  in  jebem 
SSeib  ein  3J?ann  berborgen.  Die  Gabaune  frähen  niebt,  ihr 

Kamm,  ihre  Sabben,  ihre  Sboren  enttbid'eln  fid)  nid)t  unb 
ihre  Sdi»veiffebern  befommen  ein  mittleres  SUiefebcn  §tr»i- 
fd)en  einem  «Jahnen*  unb  einem  ̂ ennenfd}tbeif.  ̂ a  Gabaune 
brüten  gern  Gier  au6.  ®ie  männlid)eu  Saftarbe  bom  ̂ fau 

unb  ber  £)enne  finb  tbie  alle  fjijbriben  1  unfrud)tbar,  alfe 
nid)t  berftüinmelt  tvie  bie  Gabaunen.  ©ennod;  lauern  aud) 

fie  ftetö  barauf  bafe  bie  Sruthennen  it?rc  Gier  berlaffen 

um  fie  bann  »beiter  ju  bebrüten.  Die  bieten  gut  beglau- 
bigten %<xüe  bafj  bie  Sruftlnar^en  bei  bieten  männlidicn 

Säugetieren  Heilet)  abgefonbert  haben,  bient  unl  jum  Se^ 
tueiie  baf3  bieie  fogenannten  rubiincntären  Drgane  bie  9J?ild): 

abfonberung  aU  fd)lummernbeö  Diertmal  heften.  Stete-, 

»birb  aud)  ber  Stier  ben  eine  treffltd;e  s3Jiild)ful)  jUt  ®elt 

brad)te  Küt)e  jeugen  bie  gute  sJJitld)tül)e  finb.  So  beterbt 
fid)  l)ier  eine  ftreng  toeiblid)e  Serrichtung  burd)  baö  mämu 

lid)e  ©efd)led)t  t)inburd)  alg  bcrfted'teö  (latente*)  s3)cerfmal. 
§ier  hnben  »bir  unS  baher  ben  »bid)tigen  Sal>  einzuprägen 

baf5  bie  erblid)e  Uebertragung  unb  bie  Gntmidlung  ber 
sDcerfmale  zweierlei  finb. 

§afet  man  alle  Grfahrungen  ̂ u  einem  grollen  ©efetj 

Äufammen,  fo  lautet  eö:  Sererbung  ift  bie  Siegel,  9iid)t 

bererbung  ift  bie  Slu^nahme.  Die  freie  Kreuzung  fd)tbäd>t 
bie  Sererbung,  bal;er  entfielt  burd)  bie  freie  Kreuzung  bie 
©leid)förmigfeit  ber  3lrt,  tuäl)renb  bie  Serhinberung  ber 

freien  fireusung  unb  bie  abfichtsbolle  Saaruri0  au^gc: 
ibählter  Xt)iere  ber  ©runbftein  aller  9Jacensud)t  ift. 

Sei  Saftarben  bon  s»bei  3l|d)tfd)lÄSen  mifdjen  fid) 

geiuöhntid)  bie  bäterlid;en  unb  mütterlid)en  SDcerfmale, 
allein  ge»btffe  SJierfmale  mifd;en  fid)  nie.  3Ule  Slenblingc 

bon  »beifeen  unb  grauen  SJiäufen  finb  entibeber  tuei^  ober 

grau,  nie  fd)edig  ober  5»ui|d)enf arbig,  unb  Sir  3i.  |>eron 
ber  3a^ie'anE5  weifee,  fd)»bar^e,  braune,  unb  rehfarbige 

sitngorafanind;en  mifd)te,  erhielt  oft  alle  bier  garben  in 

einem  2i>urf,  nie  aber  ein  fdied'iges  Xhier.  Durd)  Sreujjttnfl 
eine  neue  9Jtifcf)race  ̂ u  erzeugen  ift  aufjerorbentlid)  fd)»bie= 
rig,  benn  bie  Stbfömmlinge  ber  Saftarbe  liefern  in  mehreren 
We)d)led)tein  fie  berfd)iebenartigftcn  Siad)fommen.  §ier  ift 

ba^  3luge  eilieg  SJieifters  eiforberlid)  um  bie  einzelnen 

l  Unter  .s)r)tn iben  üevfte[;t  mau  ftreng  genommen  nuv  bie 
si}aftavDe  jroeiev  2l)ier^  ober  ̂ ftonjerlarfen. 
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J^iere  zur  Paarung  b"auSzufonbern  unb  mit  unfäglid;er 
©ebulb  bem  borgeftedten  3iel  nad;zuftreben,  beim  erft  in 

ber  fechten  ober  fiebentcn  ÜllterSfoIge  wirb  ber  3Dtifd>Iingä= 
ttybuS  erblich  unb  felbft  bann  finb  noch.  5Rft<ffalIe  febr  l;äii: 
fig.  2llS  ein  gelungenes  Seifbiel  foId)er  Serfud;e  beruft 
fich,  35ortoin  auf  ben  neuen  9iinberfd)lag  ben  ber  berftorbene 

Mönig  bon  Sßüritemberg  nach  25jäl;rtger  forgfältiger  93e- 

mübung  aus  einer  ÜJlifd;ung  bon  beutfd;em  unb  febmeizeri- 
fd)em  Slut  erfd;affen  bat. 

Einige  Seifbiele  bon  einer  Seobad;tung  ber  3ud)tregeln 

in  ber  Freiheit  finb  roirflid)  borl;anben.  2luf  ben  galttanb; 
^nfeln  bat  itd),  roie  2lbmiral  ©udibau  an  ©artbin  fd;reibt, 

ber  Siinberfddag  in  Horben  bon  berfd;iebener  %axbe  jet.- 
tb, eilt.  SDaS  Sieb,  ber  §od)ebenen  ift  j.  S.  faft  burd;gängig 

meife,  unb  ba  feine  Paarungszeit  brei  SRonate 

früher  eintritt  als  bei  ben  9iinbcrn  ber  SC  i  ef = 
ebenen,  fo  ift  bafür  geforgt  bafe  fic£>  nicht  mehr  biefe 
fiorben  mifd;en.  !jn  Xfdjerfeffien  giebt  eS  fed)S  getrennte 

Sferbefd;läge  (sub-races)  bon  benen  menigftenS  brei  niemals 
in  ber  Freiheit  fid;  baaren,  ja  fogar  gegenfeitig  fid;  am 
feinben.  $n  ßnglanb  l;at  man  an  gemiffen  Dertlid;feiten 

beobachtet  bafe  menn  beerben  gemifd;t  auS  £incolnfb,ire=  unb 

9iorfolf-©cb,afen  ausgetrieben  »erben,  bie  ©d;afe  beS  erftern 
Schlages  bie  Reiben  auf  fernerem,  bie  anbetn  auf  leidstem 
Robert  auffud;en  unb  fieb  abgefonbevt  galten  „als  mären 

eS  Hauben  unb  ßräfyen." 
SadaS  b.at  juerft  betäubtet  bafe  burd)  .ßäbtnung  fid; 

bie  Unfruchtbarfeit  ber  Dcifdmngen  berfduebener  Ülrten  ber= 
liere.  3)er  Satj  läfet  fid)  fehr  fd;mierig  unb  nicht  immer 

bemeifen,  boch  mufe  er  jebem  als  richtig  gelten  ioelcher  an- 
nimmt bafe  unfere  JpauSbunbe  bon  berfd;iebenen  tbilben 

■JimlfS  unb  ©chafalarten,  bie  ©d;afe  ebenfalls  bon  btr= 
fd;iebenen  milben  Sliten,  bie  ©d;meine  bon  Sus  serofa  unb 

Si  iudica  abftammen,  unb  unfere  zar/men  Siinberarten  einer 
anbern  ©pecieS  angehören  als  baS  inbifd)e  Sudelrinb. 

9ioch  fchärfer  mürbe  ber©ar3burcbbieSerfud;ebeS,£>rn.©rön= 
lanb  bemiefen  merben,  melcher  milbe  2legilo»Sarten  mit 

SBeijen  freute.  2)ie  Saftarbpflainen  zeigten  eine  3JlifchungS= 
geftalt  unb  maren  anfange  äufierft  unfruchtbar,  allein  feit 

1857  berlor  fid)  unter  ber  ßultur  bie  Unfrud;t  barfeit  fein: 

rafd;  unb  berfd;roanb  mit  bem  bierten  ©e)d;lecbt  bollfom- 

men,  obgleich  biefeS  noch,  alle  9)lulattenmerlinale  —  menn 

man  fo  fpreeben  barf  —  fid;  bemabrt  hatte.  ÜJfittelbar 

beftätigt  fich  ber  ©at}  auch  babureb  bafe  fid;  bie  g-rud;tbars 
feit  bei  nahmen  Steteren  fehr  fteigert.  2öilbe  Kaninchen 

merfen  biermal  jährlich  4  —  8  Glinge,  zabnie  fed;S  bis 
fiebenmal  je  4  —  11  Qunge.  ÜDie  milbe  ©au  mirft  öfters 

zmeimal  je  4  —  8,  auSnabmSroeife  1 1  3unße»  bie  zahme 
©au  mirft  regelmäßig  jtoeitnal,  ja  öfter  menn  man  eS  ber= 
ftatten  mürbe,  unb  eine  ©au  bie  auf  einen  Sßurf  nicht 

ad;t  ̂ unge  bringt,  ift  „reif  um  gemattet  ni  merben." 
2Die  £)enne  beS  milben  Gallus  bankiva  legt  t>  —  10  CSier 
jäl;rlid;,  bie  zahme  fyenne  in  ber  guten  3^**8jeit  täglid;, 

bie  milbe  (Snte  5—10,  bie  jabme  80—100  @ier  jährlid;. 

2llle  Kulturpflanzen  tragen  unenblich  mel;r  §l'üd)te  als 
milbe  Grremplare.  SJlan  benfe  ja  nid;t  bafe  etma  bie  reich1 

lid;ere  5Ral;rung  bei  Sflanzen  unb  Stlneren  entfct)eibet,  benn 
mir  merben  §älle  fennen  lernen  mo  bie  Ueberfütterung 

pt  Unfruchtbarfett  führt. 
■Ulan  hat  toiel  hin-'  unb  t)evOef ritiert  °^  ̂ eirathen 

jmifchen  ̂ lutebermanbten  na^tljeilig  totrfett.  Sei  ben  Rat' 

min')d;en  Unterfud;ungen  h^tibelt  eS  fid;  jebod;  einfach  nur 
barum  ob  fortgefetjte  SnSud;t  mit  ber  3eit  nid;t  Unfrucht= 

barfeit  jur  §olge  l;abe.  Stil e  9lacennüd;ter  bejaljen  biefe 
einftimmig  unb  lebhaft,  aud;  gilt  bei  ihnen  bie  Siegel  ba| 
SBruber  unb  ©d;tnefter  fid;  biel  näber  ftel;en  als  Sater  unb 

£od;ter,  Sllutter  unb  ©ohn.  2)ie  ©efdnchte  fennt  übri= 
genS  ein  Seifbiel  fortgefetjter  blutfd;änberifcher  unb  bod; 

frud;tbarer  (Shen.  3m  a'ten  Seru  burfte  ber  $nca  nfld) 
bem  £auSgefefc  nur  feine  leiblid)e  ©d;toefter  beirathen  unb 

nad;  ben  6hr01,^en  ^ut«h  14  ©efd)led;ter  fort« 

gefegt  morben,  ohne  bafe  man  bei  bem  legten  Qnca  2tta= 
hualba  irgenbeine  geiftige  ober  förberliche  ©dimäche  hätte 

mahrnebmen  fönnen.  (£S  ift  allerbingS  untbahrfdieinlid' 
bafe  in  14  ©efcbled;tem  jebe  Maiferin  ftetS  ©ohne  unb 

£öcf;ter  jur  Sffielt  gebrad;t  haben  feilte,  bafe  nid;t  tt»enig= 
ftenS  einmal  ober  mehr  ale  einmal  Unfrud;tbarfeit  einge 

treten,  ober  nur  männlidie  ober  meiblidje  9lad;fommen  er^ 
gleit  morben  ferm  follten,  aber  felbft  bann  mürbe  ber  ̂ uca 

fid;  bod;  immer  nur  mit  einer  Sßrinjeffin  bon  ©eblüt  baben 
bermählen  müffen. 

Sei  9xinbert'.  meife  man  bafe  blutnahe  Paarungen  obne 
9lachtl;eile  fich  febr  lange  fortfe^en  laffen.  2)er  berüt;mtc 

3ud;tbulle  ̂ abourite,  ber  als  ©tammherr  beS  ©l;orthorn- 
©chlageS  angefel;enmirb,  unbbonbembic©tammbäume  nad}^ 
meifen  bafe  er  naheju  500  leiblid;e  Slachfommen  hinterliefe, 

mürbe  nach  einanber  mit  feiner  Tochter,  feiner  (Snfelin  unb  fei  - 

ner©rofeenfelingebaart.  Qm  legten g-allef;atte  bieÄuh  meldn- 
geboren  murbeunbbiejugleidi  feine  2:od;ter  unb  Urgrofeenfelin 

mar,  15/i,,  beS  ftammherrlidun  SluteS  in  fid;.  9Jlan  baarte 
fie  mieberum  mit  bem  Süßen  SBellington,  ber  62V2  Sroc. 

Jabouriteblut  in  fid;  hatte,  ©ie  jeugten  ßlariffa,  bie  mit 
bem  Süden  Sancafter  bon  68%  $abouriteblut  gebaarl 

mürbe,  unb  ibre  Sladdomnieu  blieben  gleiditbohl  fruchtbar, 

immerhin  jeigt  fid;  felbft  bei  3iinbern  bafe  nad;  jeber  Kreu« 
jung  biel  ftattlid;ere  %t)iae  jur  2Belt  fommen,  bie  fid)  als 
2)laftbieh  bortrefflid;  eignen,  aber  für  ben  3{acenjüd;ter 
gänjlid;  merthlos  finb.  Sei  ©d;meinen  bagegen  gebt  bind; 

blutnahe  3}lifd;ungen  bie  §rud;tbarfeit  biel  rafd;er  berloren. 
3. 3i.Uigl;t  jüdtete  burd)  fieben  ©efdded;tsfolgen  immer  mieber 

Sater  mit  Xod;ter  unb  ß'nfelin,  aber  in  fehr  bielen  5'äden 
maren  bie  9lad;fommen  unfruchtbar  über  bie  jungen  ©d;meine 

maren  GretinS,  um  nid;t  ju  fagen  geifteSfranf  (idiotic). 

Seftätigt  mirb  biefe  2öahmel;mung  burd;  §ermann  b.  9la- 
thufius.  tiefer  ausgezeichnete  9faturforfd;er  baarte  eine 
englifd;e  ©belfau  mit  ihrem  Dnfel  unb  erhielt  auf  ben  erften 

unb  arbeiten  SBurf  fecbS  unb  fünf  fel;r  febmaebe  $erfel. 
9lun  baarte  er  feine  ©au  mit  einem  Keinen  fd;marjeu 
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3ud)teber  au»  Gnglanb  unb  erhielt  fogleid)  in  einem  ̂ aln 
auf  ben  erften  2Öurf  21,  auf  ben  Reiten  18,  jjufatnmen 

39  fräftige  junge  Tbiere.  Sie  berühmten  Sebrigbt-Santani 
£uibner,  bie  burd)  ftrenge  SnjutbJ  gefdjaffen  worbeu  finb, 

würben  sultftt  fo  unfruchtbar  Wie  bie  $bbriben.  unb  bie 

■Öäbne  beruften  itjre  fecunbären  ©efd)led)temerfinale.  S)er 
befte  SeWeis  baß  früher  ober  fbäter  nahe  Slutmifdmngen 

}ur  Unfrucbtbarfeit  fübren,  liefert  bie  Solitif  ber  Taubem 
Züchter.  Sie  Sefifcer  üon  Gbeltauben  Werben  fo  lange  tute 

möglid)  ben  .ßeitbuuft  binausfebieben  Wo  fie  fveujen  müffen, 
aber  triefet  ̂ eitbunft  ift  nod)  immer  gefemmen,  Wenn  bie 
Aiuchtbarfeit  mehr  unb  mehr  fid)  berminbeit  batte. 

Slber,  Wirb  bielleid)t  mancher  ungebulbige  Sefer  eim 

menben,  bei  Sflanjen  tommt  bod)  fid)erlicb  bie  ftvengfle 

9teinzud?t  bor,  ba  Die  einläufigen  Slumen  fieb  felbft  befrucb= 

ten.  Termin  bat  jebod)  burd)  feine  claffifdien  Unterfud)uii: 
gen  über  bie  Drdjibeen  gegeigt  bafe  in  ber  freien  Dfatur  bie 

Selbftbefrucbtuug  feb,r  bäufig  berbinbert  Wirb,  ©ewifi  ift 

ferner  baß  Stanzen  bie  burd)  Selbftbefrudttung  entftauben 
waren,  biel  fd)Wäd)lid)er  finb  als  bie  9iad)fommen  einer 

fireuuuig.  SarWin  bat  barüber  febr  genaue  Serfud'e  mit 

Jtoölf  $flan^engattungen  angeftellt.  Tie  G'i'emblare  mürben 
bor  3nfectenberül)iung  gefd)üist,  bann  bie  einen  mit  fid) 
felbft,  bie  anbern  burd)  Slumen  bon  anbern  ©eWädtfen 

befruchtet ,  unb  bie  3abl  ber  Samcnförner  in  bem  einen 

unb  bem  anbern  $all  aufgemerft,  wo  bann  entfdiieben 

größere  ̂ ruebtbarfeit  bei  Kreuzungen  fid)  jeigte.  hierauf 
mürben  bie  aus  Selbftbefrud)tung  entftanbenen  Samen  in 

©efd)irre  mit  magerer  Grbe  reibenWeis  gegenüber  ben  ge= 
freujten  Samen  gefäet,  bamit  bie  Stanzen  gegen  einanber 

ben  Slambf  um  bas  Saferen  ausfegten  follten ,  Wobei  fid) 

bie  Äreujungee^emblare  fräftiger  zeigten  als"  bie  2lbfömm= 
linge  ber  ,£jermabbrobiten. 

2lls  böd^ft  merfwürbig  bezeichnet  aber  T>arWin  Serfucbe 

bon  Dr.  §ilbebranb,  1  ber  63  Slütb/en  bon  Corydalis  cava 
mit  bem  Samenftaub  bon  Slütben  anberer  Sflanjen  be- 

f rucfjtete  unb  58  Gabfein  mit  burd)fd)nittlid)  4'/a  hörnern 
erhielt.  Gr  befruchtete  hierauf  10  anbere  Slüthen  mit  bem 

Staub  bon  Slütben  bie  auf  bemfelben  B^eige  faßen,  unb 

erhielt  nur  zwei  Samencabfeln,  Wobon  nur  bie  eine  gute 
Äörner  enthielt,  nämlid)  jtpet.  Gnblid)  befruchtete  er  27 

Slütben  mit  ihren  eigenen  Samen,  unb  überliefe  57  anbere 

Slütb/en  (Was  in  biefem  ̂ atle  anatomifd)  möglid)  ift)  ber 

eigenen  Befruchtung,  aber  er  erhielt  in  allen  81  fällen 
nicht  ein  Samenforn,  ja  nicht  einmal  eine  Gabfei!  £ier 
ift  bod)  beutlich  bafe  bie  Selbftbefrud)tung  bei  geWiffen 
Sffanjen  gerabeju  ausgefdiloffen  morben  ift.  £öchft  merf= 
mürbig  ift  bas  Serbalten  ber  ̂ affiflora^2lrten.  Gine  grofce 
2lnzal)l  föärtner  haben  beftätigt  bafe  biefe  2lrten  in  ber 
Unfreiheit  zeugungsunfähig  finb.  P.  ;ilata  unb  P.  race- 

mosa  gaben  feine  grüd)te,  menn  man  fie  mit  ihren  eigenen 
Samen  beftäubte,  allein  fie  rourben  fogleid;  frud;tbor,  alö 

•  IN  ift  biep  ein  fef;r  gefd)ä(jter  iDiitavbeiter  unferer  2i5od;en.- 
fd)vift.      2).  5Reb. 

3(u6(aiie.    1868.    Jlr  11. 

man  3tacemofa=Staub  auf  ätlata»?farben  unb  umgefehil 

2llata=Staub  auf  9(acemofa=9iarben  trug.  25as  gleiche  gilt 

bon  1'.  quadrangularis,  eoerulea,  edulis,  laurifolia.  0ier 
fd;reibt  alfo  bie  SRatut  eine  2lrten!reujung  bor  unb  ber- 
binbert  aufa  ftrcngfte  bie  Selbftbegattung. 

2ßir  begegnen  hierbei  Shatfadjen  bie  anbern  Gifah= 

rungen  grell  miberfbred'en.  ^ur^  borher  hatte  fid)  ergeben 

bafj  eine  Wenge  Spiere  bind;  bie  3ahmun0  fvuditbarer 
inerten,  jetjt  folgen  anbere  S3eobad)tuugen  baf?  Stetere  unb 

iiflanjen  in  ber  Unfreiheit  bie  ̂ eugungsfraft  berliereu. 
Siel  mag  babei  in  ber  ungefchidtm  Sehanblung  liegen. 

Gubier  flagte  bafe  im  3avbin  bes  Slantes  bie  ̂ f/iere  biel 

weniger  fruchtbar  fernen  aU  in  ben  englifd;en  sJ)ienagerien. 
I  2i5ev  aber  bor  20  fahren  nod)  ben  englifd)en  30D'°g'<:cü 

öarben  mit  feinem  traurigen  JKibalen  in  5ßati§  berglid), 

mufete  jur  Ucber^eugung  f'ommen  bafe  ber  granpfe  nichts 
bon  2:hierpflege  berfteht.  Seit  1846  bemerft  man  üfaii- 

gens  bafe  bie  §rud)tbarfeit  ber  gefangenen  Stf;iere  im  i'on= 
boner  goologifchen  ©arten  merflid)  zugenommen  l)at.  9)ian 

finbet  aud)  bei  bieten  Inilben  Söllern  ̂ austhiere,  aber  es 

gelingt  ibnen  faft  nie  fie  jum  Beugen  §u  bringen.  Gle= 
bhanten  haben  bei  uns  in  ber  ©efangenfehaft  nie  gezeugt, 

ja  nid)t  einmal  fid)  begattet.  Selbft  in  i^nWii  finb  bieb 
leid)t  nur  ein  ober  ̂ bei  §älle  borgefommen.  ©eht  mau 

aber  oftmärt^  nad)  Sirma,  fo  finbet  man  bajj  bie  ®U> 

bhantenjud)t  fehr  leid)t  betrieben  Iberben  fann.  Sllle  Sol); 
lengänger  Iberben  aU  ©efangene  meifteng  unfruchtbar,  ob= 

gleid)  fie  fid)  häufig  in  Käfigen  begatten,  allein  feit  1848 
finb  in  Gnglanb  mehrere  Sären  geboren  roovben  unb  tinter 

anbern  fogar  ein  weißer  Sär.  3m  äüiberfbrud)  bamit  ber= 
mehren  bie  ̂ atjenarten  fid)  ziemlid)  leicht  in  2>ienagerten, 

nur  ber  SEiger  bringt  es  feiten  fo  Weit,  bod)  ift  bie  %\)at- 
fache  bafe  Tigerinnen  mit  Sorben  jeugen  gut  beglaubigt, 

wie  eö  beim  übei'haubt  in  ber  ©efangenfd)aft  biel  häufiger 
als  in  ber  greib/eit  borfommt  bafe  fich  berfd)iebene  Sitten 

freuten  unb  §l)briben  erzeugen,  gerabe  fo  Wie  unter 

ben  ©eWäd)fen  bie  Saffifloren  halten.  2lls  guten  ©runb 

Wefehalb  im  Sonboner  3ooib9teal  ©arben  bie  grud)tbaifeit 
neuerbinge  zugenommen,  läfet  fid)  anführen  bafe  man  bie 

Thiere  Weit  mehr  Wie  früher  ber  ̂ itje  unb  Äälte  ausfetu, 

Zeigt  bod)  aud)  bie  Grfahrung  bafe  in  Wanbernben  3J?ena= 
gerien  gerabe  bei  minberer  Serzärtelung  roeit  mehr  Wilbe 
Xbiere  geboren  Werben  als  in  ©ärten.  Slffen  begatten  fid) 

in  ber  Unfreiheit  fehr  bäufig,  aber  zeugen  fo  feiten,  bafj 

wäb/renb  neun  fahren  im  2onboner  Thiergarten  trots  fei= 
riet  großen  2lffenbebölferung  nur  7  ©eburten  borfamen. 

So  frud)tbar  bie  bieifüfeigen  9{aubtt)iere  in  ber  Unfreiheit 

finb,  fo  zeugungsunfähig  iberben  bie  Siaubbögel.  9cur  eine 
3alfen=  unb  eine  Gulenart  hat  man  brüten  gefeiert.  2}a= 
gegen  ift  fein  Seifbiel  befannt  baß  ̂ agbfalfen,  bie  bod) 
feit  ̂ ahrtaufenben  unb  bon  ben  berfd)iebenften  Solfern 

gezüd)tct  Werben,  in  ber  Unfreiheit  fid)  bermel)tt  hätten. 

Sefanntlid)  fd)müden  fid)  %m  Saarungszeit  biele  SogeI= 

j   männd)en  mit  einem  |>od)zeitsfleib,  im  Säfig  bagegen  ber» 

33 
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liert  ber  Hänfling  (Linola  cannabina)  bie  rotbe  ftaxbe  auf 

ber  33ruft,  bns  Sßkifefef/ldjen  (Emberiza  passeriua)  fein 

fc&Warjes  Läppchen  unb  bie  .f)äbne  einer  ©impel»  unb 

einec  ̂ Jtrolenart  nebinen  bag  ©efieber  ber  Rennen  an,  b.  b. 

fie  berlieren  ihre  fecunbären  ©efd)led)tsmerfmale.  (Sö  er- 
gibt fid)  alfo  bafj  bie  gäbmung  irgenbeine  gebeimnifwolle 

Üöirfung  auf  bie  Fortpflanzung  ausübt,  obgleich  bie  Dr= 
gane  böllig  gefunb  bleiben,  benn  tüte  bei  ben  cultibirten 

paffifloren,  fo  tritt  aud)  bei  gefangenen  gieren  eine  grofje 
Neigung  ein  mit  berfcbiebenen  2lrten  fid)  ju  freujen  unb 
£H)briben  zu  jeugen.  Sßenn  in  ©ärten  unb  ©eWäcfosbäufern 

fonft  gefunbe  pflanzen  nicht  jur  Forterzeugung  fid  be= 
Wegen  laffen,  fo  liegt  ihre  Unfruditbarfeit  in  bielen  fällen 
(Vanille)  nur  baran  bafe  bie  Qnfecten  fehlen  meldte  ben 

33Iütb,enftaub  herbeibringen.  SlQein  biefe  6'rflärung  reicht 
nur  für  Wenige  Sitten  aus\  Sinne  wufete  fd)on  bafe  Alpen- 

pflanzen, fonft  fo  famenreich,  in  ©arten  mit  wenigen  Aus= 

nahmen  (Draba  sylvestris)  faft  unfruchtbar  Werben.  SZBij 
begegnen  aud)  Vm  t»5Hig  launenhaften  (Srfd)einungen,  b.  b. 
Iraö  wir  launenhaft  nennen,  berläuft  ganz  gefetjmäfjtg,  unb 

nur  Weil  unfer  53erftanb  jur  (Srfenntnife  ber  (öefetjtnäfeig-- 
fett  nocf)  ju  befcbränft  ift,  fommt  uns  bas  Verhalten  lau- 
nenhaft  bor.  So  finb  einige  Arten  bon  Pelargonien  in 
ber  Unfreiheit  fruchtbar,  anbere  nid)t.  911s  Pelargonium 

fulgidum  nad)  (Snglanb  gebracht  Würbe,  trug  es  etlid)c 
^abre  lang  ©amen,  bann  Würbe  es  unfruchtbar,  jet5t  ift 

eö  Wieber  fruchtbar,  Wenn  eS  in  einem  Warmen  Strod'nn 
haus  überwintert  Wirb.  (Sin  befanntes'  Sieifpiel  bon  lUi« 
frudbtbarWerben  finb  bie  gefüllten  SBlumen,  bei  benen  fid) 

bie  @efd)lechtsmerfzeuge  in  33lätter  berWanbeln.  (Sin  großer 

siJotanifer,  Sinbleb,  bat  fcbarf  finnig  bemertt  bafe  niemanb 
ber  pflanzen  in  bollfommener  ©efunbheit  erhalte,  gefüllte 

33(umen  l)erborrufeu  Werbe.  Sange  fortgefcfcter  Anbau 

auf  fettem  33oben  erzeugt  Neigung  jur  SlumenfüÜung, 
doppelte  9carciffeu  unb  boppelte  Anthemis  nobilis  toep 

ben  einfad),  fobalb  man  fie  wieber  in  magern  Sieben  ber-- 
feijt,  ja  ©artoin  War  3euge  wie  ein  böllig  gefülltes  Weifjes 
Primel,  Weldjes  in  boUer  filütbe  getheilt  unb  berfetjt,  alfo 

in  feiner  (Ernährung  geftört  Worben  War,  zur  ©infacbbett 
Zurüdfebrte.  §ier  ift  alfo  ein  23eWeis  Wie  burd)  Utbet? 

fütterung  Unfruditbarfeit  entfielt.  (Sine  Anzahl  Dbftfrüd)te, 
Z.  23.  Stacen  bon  (Sbelbtmen,  üBein&eeren,  geigen,  Ananag, 

Sananen  (in  ©übamerifa),  33robf rüd)te ,  2)attetn  tragen 

feine  Samen  mef)r,  ja  foI<$e  Dbft=9iacen  finb  gerabe  befj-- 

Ijalb  fehr  gefd)ä£t.  (Suropäijdu'  ©emüfe  =  Arten  Wadfen 
üppig  in  ̂ nbien,  tragen  aber  nur  bann  Samen  Wenn  fie 
auf  ber  ̂ Drittelböbe  ihres  3ihtd)fes  ausgehoben  unb  ihre 

Pfahlwurzeln  abgefdmitten  ober  berftümmett  werben.  (£in- 
fcbränfung  ber  9tabrungszufubr  fd)eint  £)ter  bie  f^rucfitbajs 
feit  äurüd^ufübren.  .£)öd)ft  merfwürbig  ift  es  bajj  Prof. 

Secoq  bei  brei  .£)t)briben  pDiulatten)  bon  ilcirnbilisarteu, 

bie  feinen  Samen  tragen  Wollten,  biefe  SEBtrfung  berbor= 
rief,  als  er  eine  biefev  Pflanzen  mit  einem  Stod  jufarrt« 
mengehauen  hatte,  baf$  nur  nod)  ein  paar  B^eige  ftanben. 

©ärtner  hat  bereite  bewerft  bafe  bei  Pflanzenbtybrtben,  bie 

bon  bornberein  zeugungsunfähig  finb,  bie  -Jieigung  bor- 
herrfd)t  gefüllte  SMumen  Z"  bilben,  unb  zroar  berWanbeln 

fid)  5 ii ex ft  bie  männlichen  Slkil'zeuge  (Staubfäbtn)  bor  ben 
Weiblichen  (Piftill)  in  Blätter.  §bbrtben,  ̂ e  f°nft  0anü: 
lief)  unfruchtbar  finb,  erzeugen  gleid)Wobl  famenlofe  Sameiu 
capfeln  ober  gvüchte  ohne  Samenförner.  SDafj  überhaupt 

^t)briben,  alfo  3Jiifd)linge  berfd)iebener  Pflanzen-  ober  £bier= 
atten,  unfruchtbar  finb,  ertlärt  ©artotn  red)t  befriebigenb 

burd;  bie  ©rWägung  bafj  ja  ber  erzeugte  (Smbrbo  foWol)l 
bätei liehe  wie  mütterliche  (Sigenfdjaften  bereinigt,  unb  er 

bal)er,  fe^  es1  im  Sdoofje  oer  3)tutter,  ober  im  (Si  ober  in 
bei  $rud)t,  nid)t  biejenige  (Ernährung  unb  (Snttoidlung 
finbet  bie  feine  bäterltd)en  (Sigenfcbafien  berlangen,  unb  ba 

fid;  aus  bem  borf)ergel)enben  ergab  ba|  unnatürlid)e  (Snt= 
WidlungsWeife  Unfrud)tbarfeit  jut  Folge  habe,  fo  ift  es 
uidit  zu  berWunberu  bafe  iipbriben  unfrudtbar  finb.  ÜBie 

bie  ̂ »t)briben  berhalten  fid)  bie  unehelichen  ©eburten 

(illegitimate  off^pring)  bon  pflanzen,  lieber  biefeö  neue 
unt>  feltfame  ffiort  SDarWinö  wirb  mand)er  Sefer  in  H&exi 

legenheit  geratben,  baher  eine  (Srflärung  unevläfdid;  Wirb. 

66  gibt  geWiffe  pflanzen  Weld)e  z>bei  (bimorphifd)e)  unb 

brei  Sorten  (trintorphifd)1')  S-Ölütl)en  erzeugen.  Alle  biefe 
iölütr/en  haben  fowohl  männliche  wie  Weibliche  @efchled)ts= 

Werfu'uge,  es  füiD  alfo  feinesioegö  baruiüer  z>beil)äufige  ju 
üeiftel)en,  allein  bei  ber  einen  Sorte  25lüt[)en  finb  bie 

Staubfäben  fürzer,  bei  anbem  finb  fie  länger  als1  bie  sJiarbe, 
bei  trimorpbifdben  ift  obenbrein  ber  33lüthenftaub  anbeis 

geformt  unb  gefärbt  „Unef)ilid)en  Umgang"  nennt  2)ar- 
roin,  wenn  eine  hohe  Diarbe  bon  niebern  Staubfäben  ober 

eine  niebere  Sftarbe  bon  hohen  Staubfäben  befruditet  wirb. 

Soldje  Sefrudtungen  finb  tl;eils  Weniger,  tbeils'  gänjlid) 
unfiud)tbar.  Dr.  |jilbebranb  unterfud)te  eine  bimorphe 

pflauje  (Primula  sinensis  unb  befruchtete  28  SMütben 

heiter  g-ormen  mit  ben  legitimen  Staubfäben,  Woburcb  er 
bie  boÜfommene  Anzahl  (Sapfeln  mit  burd)fd)nittlid)  42,7 

©ameitfÖrnern  erhielt,  bas  (Srgebni§  einer  uiigeftörten 

Frudjtbarfeit.  $>ernuf  befrud)tete  er  42  Slütben  mit  tHc 

gitimen  Staubfäben,  bie  er  jebod)  bon  anbern  pflanzen: 
inbibibuen  entlehnte,  unb  erhielt  &toar  überall  (Sapfeln, 
aber  nur  mit  19,6  Samentörnern.  (Snblid)  befrud)tete  er 

illegitim  4S5Blüthen  mit  ihrem  eigenen  Staub  unb  erhielt  blofe 

32  (Sapfeln  mit  burdifdmittlid)  18,6  hörnern,  ^ier  fel;en 

Wir  alio  in  Welder  SBBetfe  bie  F<uditbarfeit  abnimmt.  33ei 

anbern  Arten  finb  jebod)  bie  „unehelichen"  iH'rbinbungen 
gänzlid)  unfruchtbar,  wie  fid)  aus  bierjährigen  ̂ erfuebfn 
ergeben  hat.  §at  man,  wie  biefe  2>arwin  berfud)te,  eine 
illegitime  Sefrudtung  boHjogen,  bie  fonft  nid)t  gänzlid 

iuifrud)tbar  z"  f^n  pflegt,  unb  führt  man  nad)  24  Stum 

ben  ber  illegitim  befristeten  -Jtarbe  legitimen  Sölüt^enftaub, 
aber  bon  einer  anbersf arbigen  Spielart  ju,  fo  erf/ält  man 

aus  ben  Samenfbrnern  pflanzen  Weld)e  bie  legitime  33lütben= 
I   färbe  tragen,  unb  man  ficht  baraus  bafe  ber  legitime 
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Staub,  obgleid  er  24  Stunden  (bätet  bie  ÜKatbe  erreichte 

tvtxfi  nbllig  tte  illegitime  35efrud>t»ng  su  nidte  mad?te. 

2L*enn  ficfc  alfo  ergab  bafe  23lüthen  berielben  s3)iutter^ 
pflanze  in  bimorpber  ober  trimorpber  %Otm  unfrudtbar 
werben  tonnen  unb  ficfc  berhalt.n  roie  £bbriben,  fo  bürfen 

mir  roobl  nritätartarin  fdliefjen  baß  bie  Unfruditbaifeit  ber 

£tbbriben  nur  in  ben  Uuteridiieben  beS  33aueS  bev  ©e- 
idiledtsorgane  liegen  fann.  So  tt»ie  in  ber  sJlatur  bei 
irgenbeiner  2lbart  eine  Slenberung  Der  ©efdleditSorgane 
eintreten  feilte,  jo  mürbe  tiefe  2tbart  an  fruchtbaren 

2Kiid'ungen  mit  ber  Stammart  berbinbert  iepn,  unb  Um- 
hätten bann  bie  3)ibglidfeit  bot  nni  roie  auS  einer  2lbart 

neue  fdarf  begränjte  Sitten  entfteben  tonnen.  Stuf  bem 

2Öege  ber  natürlidn-n  ouduroabj  fann  fid)  aber  etwas  ber= 
artiges,  wie  2)arWiu  zugibt,  nie  aushüben,  benn  ein  ttyeilwei; 
fes  Unfrudtbarmerben  ift  gewijj  feine  Heiftärfung  im  Kampf 
um  baS  Dafebn. 

3)a  jur  ̂udit  bon  ftarf  abroeidienbeu  SRacen  eine  grofce 

£eit  jebenfalls  erforberlich  mar,  )"o  bat  Darwin  uns  be- 
Wiefen  bafc  fcfion  ÜJiofeS  borfebrieb  bie  Feinheit  ber  Siacen 

ju  erhalten,  bafj  §omer  ben  Stammbaum  ber  Stoffe  bes 

2teneas  angibt,  bat?  Sßlato  in  ber  Wepubltf  Dom  eblen  23lute 
bei  3agt)bunbe  fpriebt,  unb  Virgil  ben  tanbwirtben  eine 

genealogifde  23ud)fülnung  beim  äuditbieb  empfiehlt.  2)te 

golbenen  Erfahrungen  Des  2Utertl;um*  |'d;einen  nid.it  ber= 
loren  gegangen  ya  fenn,  benn  Rar!  ber  ©rofee  tjielt  forg= 
jam  auf  ©belbengfte,  unb  felbft  bie  ̂ ren  in  ber  geiftigen 

"Jcadt  beS  9ten  ̂ abrbunberte  faben  auf  gute»  23lut  bei 
ih,rer  ̂ ferbejudit.  2ltid  fogenannte  wilbe  Golfer,  ja  unter 

tiefen  fogar  bie  geuerlänber,  jiiditen  Stacenbunbe,  unb  bei 

ben  Xuruma  in  23ritifdi  ©uapana  wirb  nad)  Sir  31.  Sd)om= 

burgf  ein  (ibeltmnb  im  Xaujdie  fo  l)od'  gefd)ät3t  als  eine 
^rau.  Unter  ben  Qnca  in  2jeru  mürbe  bei  ben  gehegten 

Wama:2lrten  eine  rohe  .ßudjtmabl  ausgeübt,  roie  benn 

Xarroin  feine  Ueber^eugung  ausfpridt  bafj  baS  ,vif)me 

Idama  nichts  anberS  fep  als  ein  ̂ uebtprobuet  aus  bem  milben 
©uanaco  unb  bas  jabme  2llpaca  aus  bem  milben  3jicuna.  (Sine 

tftacenberfdded)terung  müfete  eintreten,  menn  bie  gucfyttüabl 

auf  ungünftige  Gremplare  fiele.  »Ulan  fönnte  33.  fagen 
baß  wäf)renb  ber  napoleonifcben  Kriege,  bie  met)r  als  eine 

sJJcillion  9R&nnet  lüfteten,  ftetS  bie  bodgewadfenen  Seilte 
i.u  ben  #ab,nen  genommen  mürben ,  bie  fleinern  bagegen 
äurüdblieben.  unb  bon  ih,nen,  als  §amilienbatern,bie  uädften 
©efdtlediter  bor^ugsroeiie  abftammen.  ülun  mar  man  aber 

feit  ben  napoleonifdien  Reiten  zweimal  fdwn  genötbigt  bas 

Wilitärmafe  in  ftranfreid)  tterabiufefcen.  Die  ftefyenben 
■Deere  hrirfen  baber  ungünftig  auf  ben  5Jienfcbenfd,)lag, 
namentlich,  in  ̂ ranfreid),  mo  bisher  mäfyrenb  ber  bellen 

Dauer  ber  ̂ afmenbfltcbt  ber  Solbat  nidit  beiratl;en  burfte. 

'ilncererfeitö  fiet>t  jeber  Sanbroirth  barauf  baf?  er  fditberes 
ftorn  jum  Saatforn  erhält.  (?r  ̂ üdUct  alfo  aud)  fort- 
mäh,renb  bie  ©etreibearten.  J)af5  unfere  ̂ almfrüdite  biel 
idnnereren  Samen  tragen  als  bormals,  bat  ein  hoher  ©e- 
mdljrsmann,  Dsroalb  ̂ eer,  beftätigt,  ber  bie  Börner  bon 

l  2Beijen,  ©erfte,  £afer,  ©rbfen,  33of;nen,  Sinfen  unb  Wohn 
in  ben  Sßfafylbaureften  biel  fleiner  als  bie  je^t  gebauten 
fanb.  Oft  gebt  bie  natürlid;e  unb  bie  fünftlicbe  3"d)tiiiab,l 
.nanb  in  .fjanb.  So  toerben  in  3>irginien  nur  bie  fdireav^ 

jen  §erfel  aufgejogen,  bie  meinen  gefd;>lad)tet,  benn  man 
hat  bort  bemerft,  bajs  Schweine  gern  bie  äi>urjeln  bon 
I.achnanthfs  tinetoria  freffen,  roorauf  ifyre  Knochen  ficli 

vofenrotl)  färben,  aber  äugleid)  bie  ̂ )ufe  abfaulen;  nur  bie 

fdiroarjen  S^meine  b,üten  fict>  bor  bem  ©ifte.  sJJian  merfe 

fid)  biefeu  ̂ all  fd}on  bet3roegen  ioeil  er  ben  alten  ̂ ^'i'^uni 
äerftört,  al§  roiffe  baS  %\)\ex  au6  Qnftinct  tueldie  9cat;rung 

il^m  fd;äblid)  fep  ober  nidit.  Stdjerlid  mürbe  in  3jirginien 
auch,  ohne  menfcblid>e  i^orfidit  mit  ber  3e,t  ber  Sd)meine= 
fchlag  bollftänbig  fd;mar^  gemorben  fetm,  benn  ba  alle 

I  hellen  Xlnere  früher  ober  fbäter  fid)  bergifteten,  fo  mußten 
fie  mit  ber  ̂ eit  ausfterben  unb  fonnten  nur  in  ben  feltenen 

fällen  bes  SiüdfallS  jum  2lhnenfd)lage  (^Itabisnuif)  nod) 

auftreten.  21  uf  "DJfauritiuS  unierliegt  baö  tveifee  3"dtrrobv 
einer  geh/eimnijjbotlen  ̂ ranfheit,  baS  rotfie  bagegen  nid>t. 

3n  granfreid)  miberfteben  bie  Seibenrauben  meldte  mtifje 

GoconS  beseitigen  ber  Sdnuaintufianfl^eit  (fuugus)  beffer 
als  bie  Staupen  bie  gelbe  ßoconS  fpinneti.  SBeif^e  3?erbenen 

ftnb  befonbers  bem  sD(eh,lt^au  ausgefegt,  unb  bas  gleidu' 
i  gilt  nad)  eigenen  (Srfabjungen  bon  ben  bunfelrotl^en  Sfemou: 

tantrofen.  Sfiit  feben  alfo  bafe  felbft  bie  garbe  bes  §aars, 

ber  23lütb/en,  ber  Stengel,  ja  ber  fabenförmigen  2lusfdtei= 
bungen  örtlid)  über  bas  fioos  einer  2lbart  entfcfieibet. 

.f)ier  uüiffen  mir  borläufig  abbredum  unb  uns  jutn 

Sd)lufc  bie  Ouinteffenj  ber  neuen  Unterfud)ungen,  nämlid? 

bie  ©efe^e  ber  2lbartung  unb  bie  33egrünbung  einer  neuen 

,&ppothefe,  bie  Tarroin  l'angenefis  nennt,  berfparen. 

(fjeogrnnijifdje  JDarttllelen. 

8Jon  ̂ riebrid)  uou  ̂ ftlmalb. 
I. 

Untergehen  iüir  bie  „bergleid^enbe  ßrbfunbe"  einer 
genauen  (Srmägung,  fo  brängt  fid  unS  mob,l  jubörberft  bie 

Jrage  auf  meldjeS  baS  5üefen  unb  ber  fttoed  biefer  ®is= 

eiplin  fepn  folle.  SL'aS  foll  berglideu  unb  Ibarum  foü 
turglidien  tuerben  ?  2)ie  erfte  %vaa.e  bünft  uns  fdjlnieriger 
ju  beanttnorten  als  es  ben  2(nfdiein  t;at,  benn  e§  liegt  auf 

ber  .^anb  bafe  nur  gleidjattigeS,  äbnlid}es  fid;  einer 

berartigen  Unterfudumg  eigne.  @S  entftet)t  nunmehr  bie 

§rage  tuorin  bie  geforberte  ©leidiartigfeit  p  erfennen  feb, 
unb  hierüber  ftnb  bor  allem  jroei  2lnfd;auungen  juläffig; 

jene  meldje  bie  ©ebilbe  unferes  Planeten  il;rem  inneren 
33aue  unb  Organismus  nad;  untevfudit,  unb  jene  tbelde 

borjüglid)  bie  äußere  gönn,  bie  ©eftalt  inS  2luge  fafet, 
unter  melder  fie  unfere  33eobad)tung  herausfordern,  ^n 

bieten  ̂ äUen  hängt  bie  äufjere  (Srfdeinung,  alfo  bie  33oben= 
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blaftif,  erWiefenermafsen  mit  ber  inneren  33efdiaffenf)cit  ifyres 
Organismus  in  innigem  ̂ ufammenfyang.  2Bir  erinnern 

an  bie  d)arafteriftifd)e  Megelgeftalt  ber  fveuerEiet-ije,  unb 
.ftumbolbt  evjäbjt  baß  bas  grünfteinartige  Kugelgefiein  in 
bem  93ergrebier  bon  ©uanar.uato  ganjj  bem  Kugelgeftein 

bes  fränftfcfien  g-id)telgebirges  gleiche.  Seibe  bilben  grotesfe 
Subben,  roelc^e  ben  Uebergangs^b/onfdjiefer  burd)bred)en 

unb  auf  benfelben  aufgefegt  finb.  ©benfo  bilben  ̂ serlftein, 

s}3orbbr)rfd)iefer,  £rad)r)t  unb  ̂ ediftein^orbbr/r  Reifen  bon 
berfelben  gönn  im  merjeanifdjen  ©ebirge  bei  (Sinabecuaro 
unb  DJtoran,  in  Ungarn,  in  33öl>men  unb  in  bem  nörblid)en 

s2lften.  Ueberall  wölbt  fid)  ©ranit  ju  bomartigen  Subben. 
2tuf  Weldjem  ber  beiben  oben  angebeuteten  2i>ege  rafdjer 

an  bas  Qid  ju  gelangen  feb,  Wagen  mir  £?ier  nid)t  311 

entleiben,  bielmebr  will  uns  bebünfen  bafe  bie  5Beobad)= 
tungen  in  beiben  9ud)tungen  fid)  gegenfeitig  ergänzen  unb 

burd'bringen  bürften ,  beibe  baber  eine  unbeftreitbare  33c* 

red)tigung  b/aben.  ©er  ©nbjwed  aller  berartigen  %ox-- 
fdjungen  fann  aber,  unferem  ©muffen  nad),  fein  anberer 

fer/n,  als  ourd)  isergleid)ungbie  mannigfadjen  ©ebilbe  unferer 

Srboberflädje  ju  jergliebern,  jju  analbfiren  unb  fd)liefjlid) 

in  ein  georbnetes  Softem  ju  bringen;  es  bürfte  fid)  bann 
Wof)l  als  ©nbergebnife  fyerausftellen  baf$  fid)  ber  anfdieinenbe 

$ormenreid)tf)um  unferer  33obenblaftif  auf  einige  eben  niebt 

jal)lreid)e  |jaubttbben  jurüdfübren  laffe,  burd)  bereu  ber» 
fdiiebenartige  3ufflwnienftettung  unb  innige  Verfettung  boft 

ber  fd)öbferifd)en  sJiatur  bas  unbefd)reiblid)  fd)öne  23ilb  ber 
©rblanbfcfwft  jufammengefügt  Würbe. 

^n  ben  nacftfolgenben  Stilen  beabfid)tigen  Wir  ben 
^Weiten  ber  oberWä!)nten  2Bege,  jenen  ber  23eobad)tung  ber 

äußeren  gorm  einidjlagenb,  auf  einige  ib,atfad)en  auf: 

mertfam  ju  mad)en  Weldje,  fobiel  uns  befannt,  bon  ben  ©eo= 

grabbln  tfyeils  gänjlid)  überfein,  tfyeils  nod)  nid)t  in  (je* 

nügenbem  -IRafje  berüdfidjtigt  Worben  ju  febn  fdjeinen. 
2ln  ber  §anb  eingefyenberer  Stubien,  bon  jeber  förftärung 

ber  2f)atfad)en  felbft  gänjdid)  abfefyenb,  bef äffen  Wir  uns 
bemnad)  ausfdjliefjlid)  mit  bem  33eftel;enben ,  unläugbar 

geftgeftellten ,  ber  Wo  mögtid)  fartograbbjfd)  niebergelegter. 
33obenblafitf,  Weld)e  auf  jeber  guten  Karte  ftubiert  Werben 

fann.  %ixt  ©ebiete  Wo  biefe  nid)t  ausreidjen  ober  nod) 

nid)t  befteben,  muft  freilief)  auf  beglaubigte  93erid)te,  Steife* 
)d)ilberungen  unb  33eobad)tungen  ̂ urüdgegriffen  Werben. 

SfBaö  Wir  beabfid)tigen  bar}  alfo  böd)ftens  als  eine  tb^if» 

weife  (Srgänjung  ber  „neuen  Probleme  bergleid)enber  CS'rb= 
f unbe, "  unb  üWar  bon  einem  berfd)iebenen  ©tanbbuuft  aus 
aufgefaßt  Werben. 

.§autotfäd)ltd)  größere  ©ebiete  finb  e$  Weld)e  Wir  l)ier 
HUt  4?ergleid)iing  Ijeranju^ieben  gebenfen;  ein  genauem 
3tubium  ber  Marten  lefyrt  bafj  fold)e  mehrere  auf  unferem 

(iroballe  borb,anoen,  unb  bas  ̂ nvüdgeb, en  auf  bie  Original' 
quellen  beftätigt  biefe  Beobachtung  oft  bis  in  bie  fleinften 

Details.  Süeuben  Wir  uns  nunmef)i  einem  fbecteflen 
galle  ̂ u. 

)c  ̂ araEeten. 

3mifd)en  bem  16  unb  8°  n.  33r,  entfteigt  ben  ungefunben 
unb  glübenben  SanbWüften  unb  Stebben,  bie  e§  allfcitig 

umgeben,  einer  ungebeuren  SSergbefte  glcid),  ba§  afrifanifdie 

|jod)Ianb  Slbeffinien.  @ine  bon  heften  b,er  allniär/lid)  an- 
fteigenbe  §elfenburg,  ftürjt  es>  nad)  Dflen  f)in  mit  einem 
t)of)en,  fteilen  Sianbe  blöt^lid)  ̂ u  ben  f)iigellanbfd)aften  ber 
©amb,ara  ab,  Wäb,renb  e^  im  Süben  bon  tief  eingeriffenen 
Stromt^älern  burd)furd)t  Wirb,  bergleid)en  übrigen^  aud) 

fonft  äWifd)en  feinen  §od)fläd)en  binburd)  jiel)en.  Siefer 
älbfall  gegen  Dften,  Weld)er,  bom  3J2eere  au§  gefeben,  einer 

bralligen  Slsanb  bergleid;bar  ift,  ferjt  in  brei  big  bier  ge= 
Waltigen  Stufen  ab,  fo  bafj  man  nur  burd)  tiefe  flufts 

artige  g-elfenbäffe  auf  bie  §od)blateauj  gelangt  Wcldje  bie 

oberfte  Stufe  bilben.  £ier  erft,  in  500O—7O0O'  2Jceere§: 

f)öf)e,  tl)ürmen  fid)  neue  ©ebirge  bi£  ju  13  unb  14,000' 
<Seeb,öl)e  auf.  355er,  ber  nur  biefe  Wenigen  Sä^e  über= 
benft,  erinnert  fid)  biebei  nid)t  jenes  Wunberbaren  Proben: 

taubes  jenfeits  bes  Dcean«,  Weldas  in  ber  ©efdid)te  ber 
©egenWart  eine  eben  fo  wid)tige  als  traurige  5)ioHe  ge^ 
fbielt?  3n  ̂ er  ̂ ^ai  etne  nähere  Prüfung  j^eigt  eine,  Wir 

möd)ten  fagen,  fdilagenbe  2feb,nlid)feit  äwifdjen  bem  Dft: 

abfange  2Xbeffiniens  unb  jenem  bes  merjeanifdjen  jQoi)-- 
lanbes.  33eibe  finb  fteil  abfallenbe  Stufenlänber,  bie  auf 

nur  fur^er  93afie  in  Wenigen  tyotjen  Jb,alterraffen  ̂ um  S\ü- 

ftenfaume  abfegen;  ja  es  finb  bie  beiben  f/erborragenbften 
¥kifbiele  ber  SEerraffenbilbung  übertäubt  Wie  fie  auf  @rben 

unferes  äßiffens  nirgenbs  mef)r  fo  großartig  unb  regele 

mäfjig  Wieberfel)rt.  2)a  Wie  bort  umjietjt  ein  b,eifjer,  un= 
gefunber,  bflanjenlofer,  fanbiger  Küftenftreif  bas  tolötjlid) 
mäd)tig  anfteigenbe  ©ebirge.  EDiaffaual),  ber  ägt)btifd)e 

^afenblal^  2fbeffiniens  am  rotten  SReere,  liegt  eben  fo  öbe 
unb  ungefunb  Wie  bie  33illa  rica  be  la  33eracruj  an  ber 

gleich  bud)tenavmeu,  traurigen  Stifte;  aud)  bas  fleine  (Silanb, 

Worauf  SRaffauab,  gelegen,  erfennen  Wir  in  ber  berübmten 
©acrificios:3nfe'/  bicl^t  bor  Veracrus,  beren  9came  mit  ber 
©efd)id)te  bes  £anbes  unter  ber  2^tefenl)errfd)aft  Wie  feit 

ber  Unabl)ängigfeit  fo  innig  berWebt  ift.  S3eibe  Orte  tfjei; 
len  fid)  in  ben  Wenig  beneibensWertfjen  9iuf  bie  beiheften, 

bon  tobtbringenben  Mranfb,eiten  ftets  l)eimgefud)ten  fünfte 
ber  (Srbe  ̂ 1  fet)n.  Slbeffinien  Wie  in  ̂Jlerjco  mufe  ber 

2Banberer  6  —  7000'  über  bas  3)ieer  fid)  ergeben  eb,e  er- 
ben 9ianb  ber  großen  .f»od)fläd)e  erreicht,  Weldie  Wieber 

beiben  Säubern  gemeinfam  ift,  unb  bie  ̂ äffe  bon  Sb,iqui= 

buite,  fo  traurigen  3Inbenfens  aus  ber  fran^öfifcfien  3:nter= 
bentionsgejd)id)te,  finb  in  nid)t  Weniger  biäuenber  %oxm 

aud)  jenem  nid)t  erfbart  ber  bon  3)Jafaual)  nad)  ben  füb- 
lidjen  Sanbfdiaften  bon  Xigrie  borbringen  will.  Qu  beiben 
fiänbern  erfd)einen  auf  ber^odebene  nod)  l)öl)ere^lateauj;unb 
bann  enblid)  erft  auf  biefen  bie  eigentlichen  ̂ ergriefen,  Weld)e, 

aufgefegten  Kegeln  gleid),  in  bie  Süfte  ragen  unb  in  Sfierjco 
wie  in  2lbeffinien  nal)eju  bie  gleid)e  9)ieeresf)öb,e  erreid)en 

(in  Wer.ieo  um  etwa  1000—1500'  böt)er).  ®a  Wie  bort 

bed't  ewiger  Sd)nee  ibre  fal)len  9iiefenl)äubter.  2)ie  tief 
eingeriffenen,  engen  £d)lud)ten  unb  Sbalten  6entralame= 
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rifa's,  bie  SorrtoncaS  unb  Quebrabas",  fie  taudien,  n>enn 
aucb  in  gewaltigeren  ©imeirftonen,  bodi  nidit  minber  darab 

tenftifcb  als  tiefgäbnenbe  ober  Haffenbe,  jebod;  breite  Strom: 

tbäler  in  2lbe|"finien  auf.  beiben  Säubern  beilegen 
bie  gegen  Cften  geridteteu  glufeläufe  meiften«?  im  Sanbe 

unb  erfdiroeren  bie  Gommunication.  ÜBollten  mir  bie  ̂ a- 
ratlete  Weiter  fübten,  fo  tonnten  mir  nod)  auf  bie  am 

abeifinifd>en  tote  am  astefifden  £jocbbIateau  serftteut  liegen^ 
ben  Seen,  nodi  mehr  aber  auf  ben  großen,  20  nautifebe  3Rei» 

len  langen  Sanafee  binroeifen,  u>eld?er  ben  im  Salle  be 

ÜJierico  gelegenen  fünf  Seen  entfbriebt,  öön  betten  tote  tröffen 

baf3  fie  einft  nur  ein  einjiger  getvefen.  £jiet  tute  bort  um» 
ranben  ©ebitge,  bie  in  beiben  Säubern  bie  gleidje  Seebbbe 

üon  10,000'  etteidien,  franjförmig  bas  triditerartige  33eden 

eines  See»,  ber  in  beiben  nur  bie  Auffüllung  eines*  riefigen 

Kraters*  $u  fetyn  fd>eint.  Sie  bulcanifdie  ÜRatUt  2lbeffiniens 

wie  üJierico's  Iäfet  nodi  Weitere  Vergleide  ju,  unb  bet  Heine 

aber  beftige  SSutcän  bon  Sli'c  ((So,  SJfäebel  2)ubbeb,  an  ber 
£anafilfüfte,  ber  1861  jwei  fein'  ftarfe  (irubtionen  fjatte) 
an  einfamer  5Rcereefüfte  mabnt  Wunberbar  an  ben  in  glei= 
djer  Sage  befinblicfjen,  nid;t  minber  brenuenben  Vulcan 

bon  Xujtla  im  mejicanifeben  ©olfe.  Mtrbings*  fefylt  in 
Abeffinien  bie  Duerlinie  gigantifd;er  g-euerberge,  Weld'e 
um  ben  19°  n.  33r.  ofciHirenb,  ba€  ̂ (ateau  Don  3lnab,uac 

aus;eidmet;  inbeB  ift  bas1  Sanb  nod)  lange  nid)t  genügenb 
erforfd)t,  unb  fann  aud)  tjier  nod)  ber  Vulcanismus  ein; 
feiner  Vergbäubter  feftgeftellt  Werben,  Wie  biefc  in  bir  Ibat 
für  ben  2täSd)emer  gefd)ef)en;  aud)  bie  VeWolmer  ber 

JJiobeiba^Gbenen  berfidjern  bafe  bor  etwa  50—60  ̂ abren 

nod)  ein  anberer  33erg  an  ber  Dftgränje  bon  Sd)oa  ge- 
brannt t)abe. 

Sei  ber  merfwürbigen  Uebereinftimmung  be§  geogra- 
bbifdien  Saues  Wirb  e3  niebt  Wunberuebmen,  Wenn  aud) 
auf  flimatifebe  3leb,nlid)feiten  fnnjuroeifen  ift,  Wobei  man 

jebod)  nid)t  bergeffen  barf  bafj  ber  5iorbranb  Slbcffinienö 

in  gleidier  geograbbifd)er  ©reite  mit  ÜJJerico'ö  Süßgrän^e 
liegt.  2lud)  bie  SeWobner  beiber  Sänber  —  Wcld)e  felbft 
tn  ib,rem  Gfyarafter  unb  in  if)rer  ftttlidjen  Verfommenfyeit 

nidjt  511  läugnenbc  2lebnlid)feiten  bieten,  eine  Erörterung 

bie  un3  biet  inbefj  fern  bleiben  mufj  —  (mben  für  ib,re 
flimatifd)en  Verf)ältniffe  ibentifdje  Sejeictjnungen  gewählt. 

Sl$as  bem  2lmerifaner  feine  tierra  firia,  (emplada  unb 

caliente,  bas  ift  bem  2lbeffinicr  feine  Dega,  Woiua-Degii 

unb  Qola,  3onen  bie  in  ber  Xfyat  mit  nur  geringer  ̂ Diffe- 
renz ftd>  gegenfeitig  bollfommeu  ent)bred;en.  2)er  beffern 

Ueberfid}t  [teilen  Wir  biefelben  Iner  neben  einanber,  mit 

ibjen  refbectiben  Seeb,öf)en  unb  mittleren  Xeinberaturen: 

3«  »beffinten: 

SOieae§^ol)e.  £emperotin. 

Cola  (mit  ianit)ara)  0— 48W,   2()0— 28<>  SR. 

2ßoiua^ega         4800— 8000',    1 1<>- 210,5  9<. 
Xega  8000-13,800',     7  —8«  5». 

§n      e  r  t  c  0 : ü)ieevec-l)öt]e.  SembefotUT* 

lit-nn  calicntt  0— ;!750"  200— 20»,8  9?. 
Sierra  tempfaba    3750-7500'   130,5— l(J0,8  81. 
Sietvo  fna  7500-  14,000'  12,08  9i. 

(i>5  liegt  auf  ber  |j.nib  ba(3  in  golge  biefer  @leid)l;eit 
aud?  eine  grofie  Uebereinftimmung  in  ben  Hegetationcer: 

fd)etnungen  ̂ latj  greift;  in  beiben  Sänbern  finb  bie  falten 

.nodiflädeu  meift  bes  SBatbfdnnude^  bar  uno  mit  grag= 

reidjen  (oft  loafferlofen)  2Biefengrünben  bebedt;  bie  3JJitteI= 
region  ift  in  beiben,  fd)on  ifjrer  großen  geud)tigleit  tyalbex, 

mit  ftet§  grünenben  baumartigen  ©eluäd))en  mannigfad> 

fter  Sit t  erfüllt,  rüät)renb  bie  t)ei|en,  tiefen  Sanbftridie  bie 

etgentlidjen  Xrobenfrüd;te  j^ur  Dieife  bringen.  Unter  ben 
^flanjeninbibibuenlDeldie  beiben  gemeinfd)aftlid)  finb,  nennen 

roir  blojj  ben  ̂ nbtgo,  bie  SaumiDolIe,  ben  Raffee.  Selb= 
berftänbiid)  behält  bie  Vegetation  älbeffiniens  ftetg  ben 

ahilanifden,  jene  -)Jiej:ico'g  ben  amerifanifd;en  Gljarafter; 
genau  basfelbc  gilt  aud)  bon  ber  2l;ierroelt.  Von  einanber 
abroeidtenb  finb  beibe  Sänber  in  ilirem  roefttidjen  SLljeile, 

\oeld)er  in  SRejico  jum  bacififd)en  Dcean  ioieber  ftufenartig 

abfällt,  in  2lbeffinien  Inngegen  jum  9{iltt;ale  Inn  fidj  ber= 
fladjt  unb  einen  dntiDidlungeraum  befi|t,  ber  feinem 

amerifanifeben  Vertuanbten  bollftänbig  mangelt. 

2i?ir  l'nüpfen  an  biefe  33etrad}tung  feinen  Gommentar 
unb  Rieben  baraus  feinen  Sd)luf3;  unferem  Vorfall  getreu, 

genügt  t8  uns  ju  conftatiren  bafe  auf  betriebenen  @lb« 

ttjetlen  Sinei  t5iebiete  borbanben,  ineld;e  in  met)r  benn  einer 

.riinficbt  iibetrofdjenbe  Slelmlid)feit  ber  Vobenblaftif  aufju: 

roeifen  fjaben. 

^cren  unb  Ituen  in  3mn«rdl)icn. 

(SBon  Dr.  ?löolf  Saftian.) 

Unter  ben  cingetnanberten  Slnfieblern  Qmmerett;ienö 
l)crrfd,)t  ber  ©laube  baf?  feine  urfbrünglidjen  tytyttyn  im 

Sanbe  übrig  fetjen,  bod;  t;abe  id)  tnäbtenb  meines  (allev 

bings>  nur  Eurjen)  Aufenthaltes  berfd;iebene  Vorftellungen 

über  %lu^-.  unb  äl^affergeifter  fammeln  fönnen,  bie  fid)  il;rer 
allgemeinen  Färbung  nad)  fretltd;  an  bie  ruffifdieu  @rjäb! 
hingen,  an  ben  Siuffelfa  anfd;liefeen,  abet  jugleid)  manche 

d^arafteriftifdje  Socaljüge  betual;ten. 

hieben  ben  Keinen  3:fd;infa,  tneiblidien  Dämonen  mit 

langen  fliegenben  §aaten,  fennt  man  in  ben  fyliiffen  3m= 
tnerctbienö  aud)  bie  riefigen  Rabji,  bie  fafylfbbfig  finb  unb 

arnbbibienartiger  9iatur,  fo  baf]  fie  fid;  aud;  in  ben  ÜBäl- 
bern  finben.  Aufierbcm  roob^nt  bort  ber  männlidje  ©ämon 

Xristatji  (2rasfotfd}i  in  Wingrelien),  ber  aber  nur  bon 

Jägern  flefebeu  roirb  'mddje  bie  IRaäjt  im  löalbe  berbriiv 
gen.  äUenn  itjn  jemanb  anrebet,  unb  (ibie  eS  in  bet  2lngft 

leidit  gefd;iel)t)  einen  ̂ el;ler  im  Sbredien  madjen  follte, 

fo  roirb  er  berrüdt.    Sind?  ber  2lnblid  ber  2fcf)infa  jiebt 
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2öar/nftnn  nad)  fid),  ti>ie  bas  Sieb  ber  Sovelet?  am  Schein. 

2tn  geiertagen  (beven  es  im  ruffifden  Kalenber  genug  gibt), 
fommen  bie  Stfdtjinfa  aus  ben  Püffen  l)er  um  auf  3$afs 

miefen  unb  in  ben  Sd)lud)ten  ju  tanken,  raie  bie  9il)tnpben 
im  alten  .fiellas.  $ftit  bem  SÜßinter  begeben  fid)  bie  2fd)inta 

unb  ftabji  nad)  bem  ÜJleer,  inbcm  fie  bind)  bie  ©eichtet 

im  September  babin  getrieben  werben.  2lud)  bie  Birmas 
nifd)en  Äaren  Permeben  bie  ©eibitter  ber  2Iequinoction 

im  |jevbft  unb  im  grübling  in  ihre  Sagen  über  bie  ben 

2Bälbern  unb  bem  ÜJJeer  zugehörigen  9cat  ober  ©enien. 
^m  Sommer  febren  bie  immeretb,ifd)en  Sßkffergeifter  auf 
ben  glüffen  in  bas  2)icfid)t  ber  ÜBälber  prüd  um  bort 

bie  9iet)e  unb  roilben  Sdiroeine  $u  fammeln,  unb  als  it)re 

beerbe  ju  b,üten,  rote  unter  ben  finnifdten  3i>albgöttern  bie 

©ienftmagb  Üftetfan  Jjuffl  bas  3Büb  sufammentreibt,  unb 

pon  ben  Sägern  gebeten  mirb  ber  SBalbröirt^in  in  bie 

Obren  p  blafen  bamit  fie  Sßeute  fenbe.  £)ie  ̂ mmeretljicr 

Permählen  ihren  Söalbfönig  STrismöppe  mit  einer  £risbe= 
bopal  genannten  Königin  unb  ftetlen  it?n  nadt  Por,  ganj 
mit  paaren  bebedt.  @r  erfd)eint  balb  als  2)ienfd>,  balb 
als  -fiunb,  balb  in  einer  jlüifd}en  beiben  fchmanfenben  ©e= 

ftalt.  9Ber  iEjrt  field,  berliert  bor  Schieden  ben  SSerftanb. 

Äommt  jemanb  ju  ̂ferbe  bes  Söeges  hergeritten,  fo  fpriugt 

er  hinter  il;m  auf  unb  erfdned't  ib/n  fo  bafe  er  in  Qrrfinn 
fällt.  33or  gufjlbanberern  pflegt  er  auf  bem  3ßalbpfabe 

undjersulaufen,  unb  311  lachen,  bamit  er  fie  lachen  mache 

unb  baburd)  it;res/33erftanbes  beraube.  Sie  Hüffen  tuer- 
ben  in  ben  ©er/öljen  bon  ben  Scsfie  genedt. 

©in  ©etftlidjer,  ber  eines  Slbenbs  fpät  bon  einem  2lmts^ 
befudje  nad;  feinem  Sorf  jurüdfelnte,  mertte  bafj  ihm  eine 

Ifdnnfa  aufs  $ferb  gefprungen  mar.  Schnell  befonnen 

fct;lug  er  feinen  breiten  sJRantel  jurüd  unb  hatte  fie  fo  in 
ben  galtungen  gefangen,  hm  er  fie  feftfnelt.  Sie  2lrme 
jammerte  unb  fdrie  unb  bat  fletjentlid;  um  greilaffung. 

@r  blieb  aber  ungerührt  unb  nafym  fie  mit  fid)  nad)  ber 

Pfarrei,  ©ort  machte  er  fie  manierlich,  fchnitt  it>r  bie 

langen  9iägel  unb  #aare  ab,  bie  unter  einen  Stein  Per-- 
graben  mürben,  unb  gebraudit  fie  nun  als  ü)iäbd)en  für 
alles.  Sie  madjte  fid)  aud)  im  £aufe  ganj  nü^Iid),  nur 

mufjte  man  ihr,  um  einen  Auftrag  ju  geben,  immer  bas 

©egentf/eil  Pon  bem  fagen  mas  beabfid)tigt  mar  (ein  biel= 
fad)  befannter  3"ß  bei  tiefen  caprieibfen  fiobolben  unb 

^injelmännem). 

(Sines  SEages  als  ber  ©eiftlidje  ausgegangen  unb  fie  mit 
ben  anbern  allein  prüdgeblieben  mar,  beflagte  fie  fid)  über 

ben  23open,  ber  it)r  trot}  ihrer  langen  Sienftjahre  nod) 

nicht«  gejdenft  habe.  2Benigftens  mürbe  es  billig  geroefen 

fepn  if)r  enblid)  ihr  (Sigentb,um  jurüdjugeben.  Sießinber 

liefen  fid)  überreben  bie  9iägel  unb  §aare  unter  bem  Stein 

hertoorpaieben,  mo  fie  Pon  bem  Rieftet  Pcrwafrrt  morben 
maren.  2lls  fie  bie  gemünfdjten  Sad)en  erhalten  blatte, 

fefete  fie  einen  Meffcl  aufs  geuer  um  fie  ju  tod)en,  fdinilt 
aber  bann  ben  jufel)enben  Äinbern  it;re  Slöpfe  ab,  bie  fie 

gleidifaüs  in  ben  Keffel  marf,  unb  Perfdjmanb  tyVtylxd)  mit 

9?ägel  unb  paaren,  ©iefe  S^'i^rri  bes  Sub  ober  Seibbr 

j  l)atte  fid)  Pielleidit  aus  StRebeas  ©eburtsort,  bei  Äutais  Per: 
erbt  erhalten.  Sie  Drad)en  finb  gleid)falls  nod)  befannt, 
unb  mürbe  mir  bie  aud)  fonft  befannte  33erfion  ber  2tm 

bromebas  Sage  erjä^lt,  in  ber  ̂ erfeus  burd)  St.  ©eorg 
vertreten  tuirb.  Sßiitere  (Sin^eln^eiten  borte  id)  bauiber 

beim  SSefud)  bes  Ülofters  Pon  ©b^ilati. 

9)tand)erlei  9Jiittl)eilungen  betrafen  bie  §eren.  S5ie  fol-. 
genbe  örjät)lung  bavüber  ftimmt  im.2lnfang  mit  einer  befann= 

ten  (Spifobe  aus  üJiartius'  brafilianifd)en  9f{eife=(Srinnerunr 
gen  überein,  loenn  man  „ .g»ütte  eines  Qnbianers"  fupplirt, 
ift  aber  fonft  eine  faft  mörtlidje  ÜSerfion  baperifeber  $ej.en= 
fagen,  mie  fie  fid)  Pielfad)  bei  ̂ anjer  finben. 

@in  9ieifenber  übernad)ttte  einft  in  bem  §aufe  eines 
:8ermanbten,  unb  als  er  nod)  jd)laflos  auf  feinem  Söette 

lag,  fat)  er  in  bem  fdiraad)  erleuchteten  dlaum  eine  alte 

grau  ftdti  Pon  ibjem  £ager  ergeben  unb  nad)  bem  geuer= 
platte  l)ingeb,en.  Sie  grub  bort  ein  2od),  bas  fie  mit  SUSaffer 

füllte  unb  marf  2lfd;e  b,inein.  Ü3Jit  ber  'ÜJcifdmng  beftvid) 
I  fie  fid)  unter  ben  2W)felt)öl)Ien  unb  flog  plötdid)  auf  einem 

^efenftiel  jur  $ütte  b,inaus.  2)er  ©aft,  neugierig  gemad)t, 

baebte  bas  (S;:perimeut  aud)  an  fid)  ju  perfud)en  unb  be- 
find) fid)  bie  2ld)feln  mit  bem  prüdgebliebenen  9ieft  ber 

iDiifd)ung.  Sogleid)  füllte  er  fid;  ausnel)menb  leid)t  unb 

fut>v  plö^lid)  in  bie  §öb,e,  in  ber  9iid)tung  feiner  23orgän= 
gerin  folgenb.  Siefe  lie^  fid)  l)inter  einem  b,oben  gels  jur 
6rbe  nieber,  too  9iobappi  (ber  ̂ err  ber  £>er.en)  an  einem 

^sfabl  mit  Ivetten  befeftigt  fafe.  Slllmähltd)  langten  pon 

allen  Seiten  eine  iRenge  männlicher  1  unb  toeiblid)er  .^ejen 

an,  bie  Perfd;iebene*©efd)enfe  mitbrad)ten,  SJcenfdenherjen, 
§aare  u.  bgl.  m.  Qeber  mufete  etmas  überreichen,  unb 

als  Stobappi  ben  grembling  fab,  ber  9cicbts  mitgebrad)t 

hatte,  fragte  er  benfelben  marum  er  mit  leeren  $änben 

gefommen  fep.  ©er  SIngerebete  mar  um  eine  Slntmort  toer= 
legen,  als  er  nod)  ju  rechter  $e\t  pon  feiner  Sßermanbtin 
ertannt  unb  bei  bem  Teufel  entfchulbigt  mürbe  med  er 

erft  lürjlid)  angefommen  unb  in  ben  ©ebräud)en  nod)  un= 
erfahren  fep. 

2lls  bie  SEraubenfranfbeit  bor  einigen  ̂ af)«"  in  3Jlin» 

grelien  unb  Qmmerethien  ausbrad),  mürben  bie  §ejen  be- 
fdjulbigt  bafe  fie  Slfdie  auf  bie  2Beinftöde  gemorfen  unb 
biefe  baburd)  Perberbt  hätten.  3n  abgelegenen  ©iftricteu 

Sog  basSiolf  unter  Seitung  btr  ©eiftltdien  umher  um  J^ejen 

ju  fud)en.  23erbäd)tigen  äßeibsperfonen  mürben  bie  £änbe 
unter  ben  ̂ nieen  sufammengebunben  unb  ein  Stod  ba: 

jmifd;en  geftedt.  Man  marf  fie  bann  ins  2üaffer,  mo  bie 

§e£en  obenauf  fd)ibimmen  mußten.    Soldje  bie  burd)  Um 

l  SS  ift  jebenfaü«  unrichtig  ̂ cren  unb  §i'yenmcifter,  rote  e§ 
l)äufici  geflieht,  in  eine  parallele  ueL'en  etnonber  511  ftetteu.  ®ev 
^peyeimieiftcv  ift  frijon  jeineS  SßantenS  nad)  bei  bte^efen  befdmjb- 
renb«  ober  oiiotveibeiibc^niilunov,  unb  cvft  nadjberti  biefeS  uvfpriing- 
Itd)e  35ev()ältuifi  ucnuifd)t  ober  uergoffeu  roav,  l;at  mau  feine  SBe» 
geichnuiig  au«  SBequemltdfoteit  für  ̂ eyeu  männlichen  @cfd)led)t« 
uerroeubet. 
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terfinfen  ihre  llnfduilb  bemüfen,  Würben  burch  einen  am 

dürfen  befeftigten  Strid  wieber  ßvratrggejogen,  trenn  es" 
noch  $eit  war.  8iefe  grauen  unb  Dtäbcben  geftauben  baß 

fie  bie  2£iffenfcbaft  beiäßen  tDtenfcben  unb  3L*ief?  ®$aben 
ju  tbun,  toenn  fte  aud;  nicht  beßbalb  fd;on  Ijejen  febn 
trollten.  Gine  bie  Wo(;IWollenb  meinte  baß  man  in  9iube 

unb  ̂ rieben  leben  unb  fich  nicht  felbft  bas  2>afer;n  fauer 

macben  foHte,  mürbe,  als  ber  Jfjejerei  bbd;ft  berbäcb/tig,  fo= 
gleich,  in  gerichtliche  Unteifudutng  gebogen. 

2luf  er  ber  allgemein  berbreiteten  ÜBafferbrobe  ijat  man 

in  Srnmeretbien  ncdi  eine  anbere  Unterfucbunasmetbobe 
bie  anqeWanbt  werben  tonnte.  Unter  ben  §ejen  fl'bt  es 

nämlid;  eine  2lrt  bie  ftubiani  genannt  Werben  baö  Reifet 

aeicbwänjte  .Inejen.  $f?r  Schwang  ift  inbeß  fo  für},  baß  er 
ficb  faum  erfeunett  läfjt.  9J?an  muß  ben  3weig  eines 

■Öafelnußbaumes  ins  fteuer  legen,  unb  trenn  man  mit  bem* 

felben  auf  ben  9("abel  ber  Verbäcbtigen  briidt  fo  fbringt 
ber  Sd^ranj  hinten  berbor.  Unfere  mittelalterlichen  .freiem 

finber,  bie  mübfam  ben  ganzen  ftör&er  glatt  fdjeeren  unb 

für  ein  leufehSmal  burcbfucben  mußten,  fdieinen  biefe  ein= 

fadiere  Uiagnofe  nicbt  gefannt  *u  haben. 

£er  toorbev  erwähnte  £je>.en-Sabbatf;  enbet  bamit  baß 
^obabbi,  nad'bem  er  bie  ̂ eftgefcbenfe  ber  $eren  embfan= 

gen  bat.  bie  entfefclicbften  2(nftrengungen  mad1!  fid;  bon  bem 
Reifen,  trcran  er  angefdbmiebet  ift,  loszureißen.  SBenn 

feine  Verfucbe  faft  geglüdt  finb  unb  ber  Vfabl  fdwn  an* 
fängt  qanj  loder  )u  roerben,  fo  fommt  eine  93laumeife 

fBollo  Eankala)  berbeigeflogen  unb  fetjt  fid)  auf  bie  Sbifce 

be£  Vfahles'  nieber.  Siobabbi,  ber  bttrcb  feine  beinlid'en 
93emübungen  gan$  ärgerlidt  unb  aufgeregt  geworben  ift, 

trirb  über  bie  Untoerfcbämtbeit  bes  Vögelcbens"  fo  erbost, 
baß  er  einen  ungeheuren  Steinbammer,  ber  neben  ihm 

liegt,  ergreift  unb  bamit  nach  bemfelben  fdjlägt.  2)er 

23ogel  fliegt  Weg,  ber  Jammer  aber,  ber  bie  Sbifce  bes 

Vfah(3  trifft,  treibt  benfelben  burch  feine  2i.!ucbt  wieber 
eben  fo  tief  in  bie  Grbe  hinein  trie  jubor,  unb  bie  Slrbeit 

Sur  Befreiung  beginnt  bon  neuem. 

2)ie  Vorffellung  aitflefetteter  ober  (im  STembel  |u  93a= 
ttjlon)  an  Stetten  aufgebängter  litanen  ftanb  in  birecter 

2k;,iebung  mit  ben  ©ebräud;en  bes  Sd;miebebanbWerfe, 

bas"  im  ftaufafuö  befonber§  bie  3irgbueran  am  Glbur,} 
übten,  bie  tregen  ihrer  trefflieb  gearbeiteten  .£jarnifd;e  nod; 

bon  £fd;ingisGban  nüt  Vribilegien  befd;enft  trurben.  ign 
Verfien  berfnübfte  bas  Schurzfell  als  Weid;sbanner  bie 

Grtnnerung  bes  gelben  Slabaf;  mit  ber  Vertreibung  be$ 

1t): antun,  in  ̂ eutfd'lanb  aber  Würben  bie  brei  Sd;läge 

bie  ber  Scbmieb  nacb  altem  Sjraud}  auf  feinen  Slm'ooß  jum 
gärten  ber  Stetten  tbut,  eubbemiltifd;  auf  ben  allju  Wobl^ 
mollenben  Sanbgrafen  gebeutet.  Qfn  9tbd}afien  berfiebt  ber 
Z d;mieb,  trie  in  mand^en  anbern  ̂ änbern,  priefterlid-e  %n\\c-. 
tionen,  unb  ber  Jammer  feines  ©otte§  Xfcbasmu  mürbe 
ben  Stobf  besjenigen  jerfcblagen  ber  ben  burd;  itjn  abgenom« 
menen  Gib  flu  brechen  tragte. 

9?eben  ben  in  bergen  gefeffelten,  ober,  töte  Ibbbötts 

(tino  ü)iaui)  unter  Sergen  begrabenen  2)cifjetbäteru  läuft 

bann  eine  Sieibe  heiliger  s3Jibthengeftaltungen  t;er,  bie  fid;  halb 

trie  ber  jtuölfte  ̂ mam  DJfuhammeb  ober  (nach  einer  Secten- 
Verfion)  ber  bnbbl^ift if cb e  Slboftel  Slafr/aba  (GUfbafibil;  ber 

2lnfar;rier)  in  Noblen  jurüefgie^en,  halb  burd;  ibre  2i>iber= 

facfiet  barin  eingefd;loffeu  trerfen,  roie  ber  mit  feinen  trü- 
bem aus  bem  genfterl;aufe  bon  ̂ aucartambo  herborgetretene 

Sagenfüvft  2lt;arad;e  in  Sßeru,  ober  ber  bon  ben  Titr  mit 

einem  gelsblod  belaftete  Sßerferfönig  ̂ ufd;ent.  Gurobäifdu' 
isoltstrabitionen  liefern  bafür  bielfad;e  Belege. 

2ßät;reub  bie  Reifer  balb  butd;STal;murae,  ben  Dämonen; 

33änbiger  (3)im=banb)  bie  befiegten  SDiru  i-nar  in  ̂ öblen 
anfetten,  balb  burd;geribun  (1hraetD»a)^f11  fd;langenumrtn  = 

gelten  3°baf  (®al;al'aj  am  Serge  ®emabenb  feftfd;mieben 
l äffen,  unb  bann  aus  feinen  23eroegungen  (trie  bie  Gbba 

aus  ben  3udungen  ber  sB{ibgarfd;lange  ober  bie  ̂ >ir>o=ftaien 

aus  benen  bes  breiäugigen  Seju)  bie  Grbbeben  evt'lären, 
geben  bie  JRabatbiner  bie  folgenbe  ÜBerfion  über  bie  Sage 

be^s  ̂ »oinetbeue.  2luf  ber  i}öi)e  beö  Glburj,  erzählen  fie, 

uhu  ein  mächtiger  Jpelb,  ein  guter  unb  tabferer  Wann, 

burd;  ein  unbefunntes  ©efd;id'  angefettet.  Seine  jtoei  treuen 
^unbe  ftchtn  an  feinen  Seiten  unb  nagen  an  ben  Letten 

um  ihn  ju  befreien.  6obalb  es"  il;nen  aber  beinahe  gelun- 
gen ift,  Werben  fie  bon  ben  beftellten  ä^ächtern  f ortgett it= 

ben ,  roeld;e  bie  jevbiffenen  Letten  aufs>  neue  jufatnmeti: 
jdimieben.  ©er  gefeffelte  i^elb  fd;läft  bas  ganje  Sabr  bitu 

burd;,  erroad;t  aber  beim  beginn  jebe§  g-rühjabrö.  2)ann 
ruft  er  fragenb:  „S?äd;st  auf  ber  Grbe  nod;  £d;ilf,  unb 

finb  f leine  Sd;äfd;en  geboren?"  ©ieß  finb  bie  erften  unb 
bie  einzigen  Sßorte  bie  er  fbrid;t.  3}ie  Pächter  ertriebern: 

„Gs  roäd;st  Sd;ilf  auf  ber  Grbe,  unb  Heine  <8d;äfd;en  finb 

geboren."  2)ann  treint  ber  £elb  unb  rüttelt  au  feint u 
Ketten,  unb  aus  bem  ft>ttengefd;üttel  entfielen  Grbbeben, 

unb  bie  gro|Vn  Slegengüffe  finb  feine  2l;ränen.  5i'enn  aus 
bem  gelben  ein  ftaifer  trutbe,  feffelte  man  ihn  böflid;ertreifc 

nid;t  burd;  Äetten,  fonbern  burd;  ben  an  ben  SLifcb  getradv- 
fenen  S3art.  ©ein  (yotte  ftronos  ift  nur  ber  Schlaf  als 

geffel  bereitet  strifd;en  golbenen  gelfen.  ©ie  Dffeten  fehen 

in  ben  Rieden  bes  9J(onbcs  ben  angeleiteten  Tämon  Sfrta- 
ubs,  beffen  Sosrcißeu  große  Ueberfcbmemmungen  berut= 
fad;en  mürbe. 

Der  ükridjt  ber  inbionifdjen  iFriekns-€onuni|ftün 

an  beit  präfibenteu  ber  bereinigten  Ahmten. 

Unterm  20  ̂ uli  1867  ernannte  ber  Gongreß  ber  9Jer= 
einigten  Staaten  bon  SJorbamerifa  burd;  befonbere  Slcte 

eine  Gommiffion,  um  mit  ben  auf  bem  SU'iegsbfabe  befinb- 
lid;en  ̂ nbtanerftämmen  grieben  unb  ju  biefetu  fyvxä  mit 

benfelben  Verträge  abjjufd;ließen,  trobuvd;  allen  Weiteren 
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Veranlaffungeu  511m  Ärieg  aud)  für  bie  $i*funfi  borge= 
beugt,  bie  älnftebelunflm  an  ben  ©räumen  unb  bei  Vau 

ber  Vacifictöifenbaljn  gegen  bie  Angriffe  bev  Qnbianer  ge= 
fid;ert  uub  ber  ©runb  pr  ßibilifatiou  berfelben  gelegt 

roerben  fönnte.  Diefe  (Sommiffton  bat  nun  unterm  7  $afl. 
1868  übei  ihre  bisherige  3;l)ätiafeit  an  ben  Vräfibenteu 

ßofynfon  einen  intereffanten  unb  lebrreidjen  Verid)t  erftat= 
tet,  ben  bie  amerifanifdjeu  Leitungen  ausführlich  mitteilen, 

aus  bem  twx  abev  feiner  gt&fjen  Sänge  megen  nur  einen 
überfid)tlid)en  Sluspg  geben  tonnen. 

Slni  <»  2luguft  tarn  bie  Gommiffion  p  St.  Souis  3h. 
Sufammen  unb  befdjlef?  pnäd)ft  bie  feinblidien  Stämme 

?,u  einer  (Sonfennä  einlaben  p  laffen,  bie  3toif$en$eit  aber 

p  benütjen  um  fid)  burd)  ben  Slugenfdiein  unb  burd)  Ve= 

jprediungen  unb  Verätzungen  mit  ben  in  ben  ̂ nbianerge- 
bieten  ftationirten  sDJiilitärcommaubeure;i,  ben  frieblidjen 
Qnbianern  unb  fonftigen  genau  informirten  Verfbnlid)feiten 

über  bie  roafyre  Sage  ber  Sadie  Sluefunft  p  erholen.  Die 
Stämme  bes  roeftlidjen  Dacota  mürben  auf  ben  1  9iob. 

SU  einer  ̂ iifcimnaenftinf t  auf  gort  Saramie  entboten, 

mäfyrenb  bie  Stämme  füblid)  bpm  Slrcanfasfhiffe,  einfcr;lie§= 
lid)  ber  ($l)et)enneS,  ̂ ioioaS,  Homantfd)en,  2lrapal)oeß  unb 

2lpatfd;en,  erfud)t  mürben  fid,)  am  13  Dct.  p  einer  grie* 
benßconferen^  in  ber  Rabe  bes  gort  Sarneb  einpfinbeu. 

Rad)bem,  obigem  Vefcfyluffe  ber  ßommiffion  gemäfe,  bie 
^ett  bis  p  ben  ̂ agen  ber  feftgefefcten  Gonferenjen  pr 

3nfonnationßeinp£)ung  beni'tjt  roorben  mar  unb  bie  60m 

miffion  mittlerireile  aud)  am  Rorb.-Vlateau  ber  ̂ aeifie; 

ßifenbatm  mit  einer  3lnjab,l  ̂ nbianer  (Stouj:  unb  nörb- 
licfyen  6f)et)ennes),  bie  pr  geh  frieblid)  roaren,  aber  borber 

ftch.  pm  %i)i'ü  auf  bem  ̂ riegspfab  befunben,  unb  bon 
beuen  alle  fid;  über  Verlegung  ber  mit  if)nen  früher  ge= 
fd)loffenen  Serträge  p  beflagen  Ratten,  eine  pfrtebenftel* 

lenbe  Unterrebung  gehabt,  traf  fie  um  bie  für  bie  Gonfereiig 

feftgefetjte  Qeit  in  ber  Räl)e  bes  gorts  Sarneb  am  SRebicine 

Sobge  ßreef  bie  ßioroaß,  $omantfd)en ,  2lrapal)oes  unb 

2tpatfd)en,  p  toeld;en  fpäter  nod)  bie  ßbetyennes  ftiefjen. 

5Ülß  bie  ̂ nbianer  fafyen  bafe  bießommiffion  in  SBirf  lid)feit  frieb= 
lid)e  .ßroede  berfolge,  fanben  fie  ftch  pr  Slbfdjliefeung  bon 
Verträgen  bereit.  Die  Serträge  mürben  auch,  abgefd)loffen, 
bebürfen  aber  nod)  ber  Ratification  feitenß  bes  ßongreffeß, 

ir>eld)em  fie  p  biefem  3roed  bon  bem  Vräfibenten  Sofynfon 

p  unterbreiten  ftnb.  Die  peite,  auf  gortSaramie  anbe- 
raumte griebensconferens  fyatte  fein  befinitibeß  Refultat, 

ba  fid)  p  berfelben  par  eine  Delegation  ber  Groroß,  nicht 
aber  bie  anbern  Stämme  unb  ber  in  l)of)em  2lnfef)en 

fteb,enbe  ̂ äubtling  ber  Siotij:,  9camenß  Reb  ßloub  (dlotiy 

roolfej,  eingefunben  Ratten,  unb  par,  h)ie  man  bermutbet, 

lueil  bie  r^nbianer  ber  (Sommiffion  nid)t  red)t  trauten,  fon= 
bern  glaubten  bafe  es  bie  äßei^en  nur  auf  bereu  3lusrot= 
tung  abgefeb,en  l;aben,  ober  audi  meil  bie  Qa^regjeit  fdion 
p  Unit  borgefdjritten  iuar.  2llles  mas  bie  Goinmiffion  er; 

langen  tonnte  roar  bie  fbäter  aud)  bon  Stotfyroolfe  unb 

ben  anbern  Stämmen  eingegangene  ,3ufid;erung,  biß  nädjften 

Sommer  siL^affenftillftanb  galten  unb  bemnäd)ft  entiueber 
auf  gort  Wien  am  BJiiffouri  ober  auf  Sbjl.  Keare^  p 
einer  neuen  griebenßconferen^  fid)  einfinben  p  mollen. 

2)urd;  bie  borfteb,enb  befdjriebene  2b,ätigfeit  ber  Goiiu 

miffion  mürben  bie  geinbfeligf'citen  ber  ̂ «bianer,  roeld;e 
in  ben  beiben  legten  Qab,ren  bie  meftlidjen  SDiftricte  ber 

bereinigten  Staaten  fo  beunruhigten,  beenbet.  Die  Ser= 
r/anblungen  mit  ben  ̂ nbianern  mürben  alle  ftenograbl;ifd; 

aufgenommen,  uub  mürbe,  nad)  ber  2lnfid)t  ber  ßotnmif- 
fion,  ein  eingeb,enbes  Stubiunt  berfelben  ben  ßongrefj  in 

ben  Staub  feljeu  fid)  ein  flares  Silb  bon  ber  -Jiatur  uub 
ben  Seranlaffungen  ber  geiubfeligfeiten  ber  ̂ nbianer  p 

berfdjaffen,  unb  benfelben  befähigen  petfmäfjige  5)Jaferegein 
pr  Sacification  unb  Gibilifation  ber  ̂ ibianer  p  treffen. 

Die  Slngaben  ber  ßommiffion  über  bie  Seranlaffung  511 

ben  jüngften  Qnbianerfriegen  finb  in  ilürse  folgenbe: 

2Us  nad)  (Sntbedung  ber  californifdjen  ©olbminen  fid) 
ber  Strom  ber  Slusroanberung  über  bie  roeftlid;en  ©benen 

ergofe,  meldie  bis  babin  ben  3llbianern  contractlid)  borbe: 
halten  geluefen,  erfdjien  eß  notl)loenbig  mit  ben  Stämmen 
öftlid)  bon  ben  Rodt)  Mountains  einen  neuen  Vertrag  ab 

pfdiliefsen,  in  meldjem  ben  6b,et)enneß  unb  'ätrabafyoeß  ein 
beftimmteß  Territorium,  ein  großer  Jl;eil  bon  (Sotorabo 
uub  Slanfaß,  angeiviefen  unb  ib,nen  auf  15  ̂ afyre  jäbrlid) 

50,000  Düllarß  Subfibien  eingeräumt  tourben.  (Sinige 

3ar/re  barauf  tuurben  bie  @olb=  unb  Silberminen  60I0-. 
rabo'ß  entbedt.  Taufenbe  bon  ©olbfud)ern  überfd)lremm: 
ten  baß  ben  ̂ nbianern  borbeb,altene  Sanb.  3Jlan  fdjlof; 

am  18  gebr.  1861  p  gort  Sßife  in  Äanfaß  mit  ben  $n-. 
bianern  einen  neuen  Vertrag,  toeldier  fie  auf  eine  berl)ält-- 
nifimäfeig  f [eine  Referbation  auf  beiben  Ufern  beß  2lrcanfaß, 
auf  baß  ©ebiet  um  gort  St)on  einfdjränfte,  unb  in  roeldjem 

bie  Vereinigten  Staaten  fid)  berbflidtteten ,  ba  biefelben 
nicht  im  Staube  feben  bie  ̂ nbianer  im  frieblid)en  Vefit} 

größerer  Sanbbiftricte  p  befehlen,  biefe  in  Sejieb,ung  auf 

baß  jefct  eingeräumte  flcinere  ©ebiet  p  tl)un,  ferner  jebem 
Stamme  auf  15  Qatvce  30,000  Doli.  Subfibien  p  bepblen, 

foroie  enblicb  für  bauernbe  2lnfäffigmad)ung  ber  Qn^ta"ei' 
burd)  ben  Vau  bon  Käufern,  burd)  Gultibirung  beß  Vobenß, 

Sieferung  bon  Viel)  unb  2ld'erbaugerätf)fd)aften,  unb  enblid) 
bafür  p  forgen  bafs  fid)  älcferbauberftänbige  unb  .§anb= 
merfer  unter  Urnen  nieberliefeen.  SDiefer  Vertrag  ift,  roie 

bie  beriebterftattenbe  Gommiffion  fagt,  ein  fd;öner  Veioeiß 

ber  Humanität,  aber,  roie  fie  f)inpfügt,  leiber  nur  für  bem 

jenigen  ber  ben  Vertrag  ließt;  barüber  binauß  bocumentirte 
fid)  bie  Humanität  nicht ,  benn  ber  Vertrag  rourbe  toeber 
gehalten  nod)  in  feiner  legten  Veftimmung  je  erfüllt. 

Trotibem  berb,ielten  fid)  bie  ̂ »^ianer  ruhig.  Da  er: 
fdiien  am  12  2l^rtl  1864  ein  SJIann,  Ramenß  Dtiplcv,  im 

@amb  Sanbbom  am  Sübblatte  unb  behauptete,  bon  ̂ n- 
bianern,  toeld)e  näh,er  p  bej\eid)nen  er  aujjer  Stanbe  roar, 
beraubt  tuorben  p  feijn.  Ohne  feine  Slnfduilbigung  näher 

p  unterfud;en,  tuurbc  i(;m  ein  Detad)cment  Solbaten  mit; 
gegeben,  mit  beffen  £)ülfe  er  einem  £rubp  Qnbianer  bie 
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biefem  gehörigen  Bferbe  abnahm,  inbem  man  
fid?  roieberum 

mit  feiner  blofeen  Bebaubtung  beruhigte  bafe  Jene  U
fetbe 

fein  Gigentbum  feben.    3Ran  t?atte  nicht  einmal
  uuterfud.it 

ob  Stitoleb  toorber  überhaupt  Bieb  Befefoi,  unb  roel
cbe*. 

£iebon  batirt  ber  Snbianerfrieg  bei  S#K  1864  unb  18
65, 

mo  begebene  in  bortigen  ©egenben  flationirte
  SRilitär« 

commanbeure  Snbianer,  Männer  unb  grauen,  nieberm
ad)ten 

too  fte  fte  trafen  unb  Snbianerbbrfer  ohne  toätereS 
 «lieber* 

brannten.    Siefen  Barbareien  mürbe  buref)  einen  Bert
rag 

im  Dctober  1865  ein  Gnbe  gemalt.    Sie  Gbet?ennes  unb
 

Slrababoes  gaben  nodnnals  itjre  ibnen  eingeräumt  geluef
enen 

Sieferbationen  auf  unb  nahmen  als  fold>  einen  füb
lid) 

bon  ben  gorts  Sarneb  unb  Sarah,  tbeils  in  Süb  Kanfas,
 

tbeils  im  ̂ nbianerTerritorium  gelegenen  ©trieb  ̂ anbes 

an,  roäbrenb  ibnen  noch  ausbrüdlid)  geftattet  mürbe  nacb
 

blieben  in  aUen  unangefiebelten  Tbeilen  besjenigen  2am 

bes  *u  mobnen  unb  ju  jagen  meines  *roifd)en  bem  2
lrcanfas= 

unb  Blatte-.gluffes  liegt  unb  bas  fie  als  it>r  urfprüngl
id)es 

(gigentbum  betrachten.    Siefer  ̂ agbgr  unb  ift  berfelbe  »et 

eher  in  bem  griebensbertrag  bon  1851  eriuäbnt  ift  un
b 

bon  bem  bie  Snbianer  noch  beute  behaupten  bafe  fie  fo 

lange  berechtigt  feben  auf  bemfelben  |u  jagen,  fo  lange  fid) 
iHtlb  bafelbft  borfinbe. 

2Ils  biefer  Bertrag  bem  Gongrefe  jur  ̂Ratification  toor= 

gelegt  rourbe,  mürbe  er  bal)in  amenbirt  oafe  ber  Bräfibent 

bas  greigebiet  fo  begraben  folle,  bafe  basfelbe  meber  im
 

Staate  im  Kanfas  nod)  im  ̂ notaner  <  Territorium  *u 

liegen  fäme.  Sa  aber  bas  greigebiet  eben  nur  im 

Staate  Kanfas  unb  im  inbianifdien  Territorium  lag,  fo 

beraubte  bas  Ülmenbement  bes  Gongreffes  bie  Snbianer 

jebes  §eimftättered)ts  unb  engte  biefelben  auf  ben  im  Ber= 

trag  borbeb,altenen  ̂ agbgrunb  ein.  berfelben  Seit 

mürben  mit  ben  Kioroas,  ben  Komantjdjen  unb  2lbatfd)en 

Verträge  abgefd)loffen. 

WH  bem  2lbfd)lufe  biefer  Beiträge  meiere  ftreng  genetm 

men  ben  ̂ nbianern  nid)t  mebr  gehörten  als  bie  Ber- 

fidjerung  ber  greunbfdmft  unb  bes  griebens  feitens  ber 

Bereinigten  Staaten,  ftar  ber  griebe  roieber  b,ergeftellt, 

menn  fid}  aud)  nid)t  behaupten  läfet  bafe  feitene  ber  gn» 

bianer  gar  feine  ©ercalttbätigfeiten  met/t  borgefommen 

mären,  ffienn  biefe  ber  gall  mar,  fo  giengen  biefelben 

jebod)  nur  bon  einjelnen  aus,  unb  einzelne  Uebeltbäter 

merben  immer  nicht  nur  unter  ben  ̂ nbianern,  fonbern  felbft 

in  ber  eibihfirteften  ©efellfdjafi  borgefunben  merben,  ohne 

Dafe  biefe  leitete  bafür  beranttoortlid)  gemadjt  merben  tonnte. 

3lu8  folgen  ©eroalttbaten  einzelner  ̂ nbianer  entmidelte 

fid)  ber  Krieg  am  Borcber:9tiber  im  £uli  1866.  Serfelbe 

begann  urfprünglicb  mit  ben  Siour.,  berbreitete  fid)  aber 

batb  auf  bie  übrigen  Stämme,  unter  melden  bie  Sikifeen 

feinen  Unterfd)icb  madjten,  unb  meldte  tfjeils  aus  Bosheit, 

tbeils  aus  unbegrünbeten  Befürd)tungen  mit  ber  Berübung 

ber  gröfeten  Sdmnbtbaten  befcbulbigt  mürben.  Sefebalb  an- 

gegriffen, erhoben  fid)  bie  Stämme  um  fid)  gü  beitbcibigen, 

maß  fie  mit  befto  gröfeerer  Grbitterung  tbaten,  als  bie  ib,nen 

unaflärlicben  ur?prünglid)en  Angriffe  fie  JU  bem  ©tauben 

beranlaffen  mufeten  bafe  es  auf  einen  Bertilgungstrieg  gegen 

fie  abgefeben  fei).  2Us  ber  Krieg  ber  Bim  Bomber 

SHiÖ«  begann,  überliefe  man  fid)  am  3lrcanfas  ben  über- 

triebenen Befürd)tungen,  nxld)e  bie  in  jenen  ©egenben 

ftatioiurten  ̂ iilitärcommanbanten  ju  feinbfeligen  3Jiafe= 

regeln  bereiteten,  obne  bafe  jur  bentünftigen  Begrünbung 

bevfclben  beftimmte  tbatfäd)hd)e  Borfommniffe  borgeUgen 

l)ätten. 
ÜRan  begann  bamti  ben  Berfauf  bon  ÜiS äffen  an  ̂ n= 

bianet  ganj  aügemein  ju  berbieten.    %m  Januar  1867 

teilte  Ü)iajor  Scuglas  bem  ©eneralmajor  £ancod  feine 

Befürd)tungen  mit,  unb  ermähnte  Riebet  einer  it)m  bon 

.Uid'ing  Birb  (Bogelfd)lägev)  gemad)ten  aRittbeiluug:  bafe 

Santana,  ber  §äubtling  ber  Kiotoas,  gebrol)t  babe  im 

grübjabr  Krieg  ju  beginnen.    (Kiding  Birb  toai  ein  bolt» 

ttfcl)tv  3iibaleSantanaö  bei  Bewerbung  um  bie  $äubtltng= 

jefeaft  unter  ben  Kiomae.)    2lm  11  gebruar  berid;tete  ein 

geiuiffer  Qoueö,  ein  Sohnetfd)er,  bafe  ein  5cegeriinb  unb 

berfd)iebenes  Bieb  bouben  ̂ nbianern  geraubt  morben  mären, 

ßamtän  Smitb,  meldet  biefe  3Jiittl)eilung  feinerfeite  ano 

Ciaubtquartier  berid)tete,  folgert  aue  jenem  nid)t  Leiter 

untetfud)ten  angeblidien  9iaub  unb  aue  anbeut  äbnlidien, 

bod)  cbenfo  menig  berbürgten  gäüen,  foroie  au§  ber  „bon 

mit  ber  Statur  ber  ̂ nbianer  iuof)l  bertrauten  Berfonen" 

auögefbrodienen  Uebevjeugung  ben  Sd.aufe  bafe  fid)  aufeev 

ben  Äomantfd)eu  aud)  nod)  anbere  Stämme  auf  bemKriege= 

bfab  befänben.    Gabitän  silfb,burt)  im  gort  Sarueb  berid): 

tete  bafe  bie  Gbebenne«  einen  s3Jtaun,  9camens  ̂ axhv,  ge^ 

nbtbißi  bätten  für  fie  Ibenbbrob  ju  fod)en  unb  il)n  bebtobt 

Ü)n  tobten  ju  mollen,  tueit  er  leinen  ̂ ud'er  bei  fid)  gebabt. 

2lm  9  g-ebruar  mad)te  berfelbe  oben  ermähnte  Sonee  eine 

Slutlage  bafe  er  unb  feine  Begleiter  bei  einer  £anbelsreife 

unter  ben  Stiomas  beftoblen  unb  mit  bem  Tobe  bebrobt 

morben  (eben,  aud)  bafe  ber  Häuptling  Santana  tb,m,  bem 

^ones,  aufgetragen,  bem  Wajor  Souglaö  ju  melben  bafe 

bie  mititärifd)en  sJRieberlaffungen  in  bortiger  ©egenb  ge- 

räumt merben  müfeten,  unb  er  fid)  Bieb  unb  9JJunbbor= 

ratb,  näd)ftes  grübjal)r  bon  it)m  l)olen  merbe.    Sas  mun- 

berlid)fte  aus  %one<ö'  Sepofition,  meld)e  fogar  eiblid)  in 

gorm  eines  fogenannten  2lffibabit  aufgenommen  rourbe, 

roar  bafe,  als  er  fid)  bei  befagter  ©elegenbeit  im  Sager  bev 

Kiomas  befunben,  ein  Trubb  inbianifd)er  Krieger  mit  200 

Bferben  unb  ben  Sfalben  bon  fiebert  9(egerfolbaten  unb 

bem  eines  meifeen  Cannes  eingetroffen  fet). 

2lüe  biefe  Befd)ulbigungen,  benen  l)aubtfäd)lid)  ber  Um= 

fang  ben  ber  letzte  ̂ nbianerfrieg  angenommen  ju  ber 

banten  ift,  merben  nid)t  nur  bon  ben  ̂ nbianern  beftritten, 

fonbern  aud),  tnforoeit  biefelben  fid)  auf  bas  Sones'fd)C 

3eugnife  ftü^en,  bon  beffen  Begleitern  auf  ber  eriväbnten 

Steife  unter  ben  Kioroa«,  ben  Ba0e  unb  Tabban,  als 

unvoabj  bejeid)net.  Dbmobl  biefe  alles  bem  sJJiajor  Soug= 

las  nod)  bei  Seiten  nadjgemiefen  ioorben  mar,  berfäumte 

er  es  bennod),  aus  bisher  unaufgeflärt  gebliebenen  ©rüu= 
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ben,  l;iebon  feinem  bamaligcn  Dberbefef;l«baber,  bem ©cneraL- 
major  .fjancod,  9Jiittbeilung  ju  machen. 

©omie  biefer  Shieg  entftanben,  fo  fyaben  aud;  alte  frühem 

^nbianeifriege  ibren  Urfbrung  genommen,  wobei  bie  Un= 
fenntnijj  ber  9JftIiiärcommanbanten  über  bie  ben  ̂ nbianern 

contractlid)  eingeräumten  9icd;te  nid;t  unbcbeuienb  ins  ©e= 
roidit  fällt,  ma3  allerbings  infofein  p  entfd;ulbigen  ift,  als 

bie  ©efe^gebung  nod;  nid;t  baran  gebadet  fyat  bie  ÜNilitär* 
beamten  nad;  biefer  9iid;tung  bin  informiren  $u  laffen. 

2Bol;l  roiffen  mir,  fäbrt  ber  6ommiffion6berid;t  fort, 

bafj  e3  feljr  leid;t  ift  bie  Qrrt^ümer  ber  SBergangenfyeit  ju 
beiutt^eUen  ttnb  bie  ©egentoart  ni  fritifiren;  jeben 
fallö  aber  ift  baö  als  feftflebenb  anninebmen  baf?  bie 

bist;er  Don  unferm  ©oubernement  befolgte  $olitif  nid;t 
mit  unfern  2tnfid;ien  barüber  in  Uebereinftimmung  ftebt, 

mie  ber  boiliegenbe  micbtige  ©egenftanb  bel;aubelt  mer< 
ben  feilte,  yiad)  unferer  2lnfid;t  bleibt  nur  bie  eine 

ällternatibe:  entmcber  Ausrottung  ber  ̂ nbianev  ober  frieb- 

lid;e£>  Untereinanbermol;nen  beiber  9iacen,  ber  älU'ifjen  unb 
ber  Qnbianer.  ßrftereg  fann  auf  bie  SSeseidmung  ber 

sj>oIitif  eine§  eibilifirten  9Jolfe§  nid;t  älnfbrud;  mad;en. 
Unb  menn  letzteres  aud)  mit  gegenmärtigen  9?ad;tt>eilni 

für  bic  meifje  ÜBebölferung  berbunben  ift,  fo  finb  bie  9iad;= 
tfjeile  ber  bieder  befolgten  ̂ $oliiif  bod;  nod;  Diel  gröfjer. 

Sie  9iacen=2tntibatt;ien  fomie  bie  33erfd;iebenbeit  ber  ©e^ 
mot;nI;eiten  ©bradjen,  lbeld;c  brei  ©cbmierigfeitcu  t;aubt= 

fäd;lid;  big  jeijt  eine  2fnnäberung  ber  beiben  9iacen  ber= 
binbert  l;aben,  fönnen  nad;  unb  nad;  übermunben  merben, 

benn  bie  ̂ nbianer  l;aben  an  fid;  eine  eble  inenfd;enfrcunb= 

liclpe  Statur  unb  finb  lemeSroegS,  mie  man  beinahe  aß= 
gemein  glaubt,  ber  mobernen  6ibilifation  feinblid;  gefinnt. 

Sterin  fie  fid)  fd;eu  unb  mifjtrauifd;  nirüdge^ogen,  fo  l;aben 

fie  biefe  aus*  9Jiif$trauen  gegen  bie  ©brlid;feit  unb  ©ered;tig= 
fcitSliebe  ber  äüeifjen  getban,  iueldje  bisher  nur  bas>  eine 

al€  ̂ Solitif  gegen  bie  Qnbianer  kannten,  mie  man  am  beften 

biefelben  bon  il;ren  Sänbereien  berbrängen  fönne. 

Süknn  bie  Snbianer,  anftatt  an  bie  ©rängen  ber  6ibi= 

lifation,  auf  unfiud;tbare  ̂ agbgrünbc  berfiofeen  ju  roer= 

ben,  mitten  in  bie  6ibiltfation  jurüd'gebrad)t  merben  fönm 
ten,  fo  mürbe  fid;  baö  Qnbian  erprobtem  am  leid;teften  löfen 

laffen;  jeboeb  miffen  mir  mobl  bafj  meber  ba3  Sanb  nod; 

felbft  bie  Qnbianer  jur  2lnnal;me  eine§  fold;en  ̂ lans>  ge* 
niigenb  borbereitet  finb.  6in§  aber  fann  bie  Nation  fd;on 

beute  tfnin,  unb  ba§  ift:  man  btacire  alle  gegenmärtig 
öftlid;  bon  ben  9todt;  9Jtountain§  befinblid;en  S'^ifluc^ 

ftämme  in  ein  grofees»,  für  ben  2td'erbau  fähiges  Xerrito= 
rium  unter  ber  Quri§biction  bes  6ongreffe3  mit  einem  ener= 
gifd;en,  ebvlid)en  unb  ju  biefem  $\ved  gut  falarirteu  ©ou= 

berneur,  bem  jur  Unterftü^ung  eine  augreid;enbe  SDttlttär« 

mad)t  ̂ nr  ©eite  ̂ i»  [teilen  ift.  9Jlan  fübre  in  biefem  Xer= 
ritorium  2lderbau  unb  ©eibevbe,  gute  2d)ulen,  unb  mit 
biefen  nad;  unb  nad;  bie  englifcbe  Sbrad;e  ein.  £et>tereö 

ift  ber  .^aubtbuntt.  1)aburd)  mürben  nid;t  nur  bie  ber= 

fdnebenen  Stämme,  bie  beinahe  alle  berfdiiebene  <2bvad)en 

;  fpredien,  einanber  näb,er  gerüdt,  fonbem  es'  müibe  baburd) 
aud;  bic  .0aubtfd)eibemanb  bes>9iacenunterfd;iebs  meggeräumt 
luerbcn.  ©elcfubfibien  füllten  gänjlid;  abgefd;afft  merben. 

ba  biefe  bie  Imubtquelle  ber  ßorrubtion  ber  Beamten  ge= 
mefen,  meld;e  bie  2lngelegenbeiten  ber  bereinigten  ©taaten 
mit  ben  3'ikmneru  ju  reguliren  gehabt  haben,  ©tatt  beö 
©elbeö  mufi  man  ben  S'^'a»fm  biejenigen  Slrtifel  liefern 

momit  fie  fid)  eine  georbnete  ©jiftenj  begrünben  fönnen. 

9?ad)bem  bie  ßommiffion  in  ibrem  33erid;t  geograbbifd* 
genau  angegeben  mo  unb  mie  bie  einzelnen  3n^i«nftftömme 
untergebrad;t  merben  fönnten,  unterbreitet  fie  folgenbe  ̂ ehn 

fünfte  als  Uebergangsblan  mie  bie  S"^'011"  at"  beften 
,^ur  Gibilifation  gefül;rt  merben  bürften.    2)iefe  fünfte  finb : 

1)  S)araug  bafj,  obmobl  bie  ̂ nbianer^aingelegenbeiten 
boin  ̂ riegsbebarteinent  in  ba§  beg  DJUnifterium«  beS 
nem  übertragen  morben  fet;en,  bie  t)ier  einfd;lägigen  ©be^ 

cialgefetje  nod;  nidit  geänbert  morben  finb,  ift  eg  ju  er= 

flären  baji  fid;  feb,r  l;äufig  jmifd;en  ben  6ibil=  unb  STiilitär^ 
beamten  betreffe  ber  Stegulirung  ber  ©efd;äfte  mit  ben  Qn= 

bianem  ßombetenjconflicte  erbeben,  meld;e  bem  ©efd;äfts= 

berfefn*  mit  ben  3n^iariei'ri  feI)r  nad;tf;eilig  fet;en;  befeljalb 
fd;lägt  bie  Gommiffion  eine  burd;gängige  9itbifion  aller 

biefer  ©efetje  bor. 

2)  2)a  mir  bie  2lnfid;t  f;aben  baf;  3nb'<irta:fricge  bureb,^ 
aus  nut5log  finb  unb  bafc  bie  Aufgabe  bei  S'ibimwrn'Km1^ 
h,aubtfäd)lid;  eine  rein  cibilifatorifd;e  fet;n  foH,  anbererfeits 
aber  aud;  bie  ÜJcöglid;feit  nigeben  muffen  gegen  unfern 

SüiSen  in  einen  5\rieg  mit  bem  ober  jenem  ̂ nbianerftammc 

bermidelt  merben  ju  fönnen,  fo  finb  mir  brincibietl  ber 

3lnfid;t  bafj  baö  33ureau  aud;  fernerhin  bem  2Hinifter  bes 
Qnnern  untergeorbnet  bleibe,  bafj  aber  bie  53ejieb,ungen  nun 
SRilitärbebartement  fo  regulirt  merben  bafj  bie  §ülfe  bes 

letitem  jeberjeit  jur  §anb  fet;,  bietleid;t  aud;  bafj  eö  in 
bas  biScretionäre  ©rmeffen  beg  ̂ räfibenten  geftellt  merbe 

bie  ßontrole  über  gemiffe,  befonberg  ju  g-einbfeligfeiten  ge= 
neigte  Snbiancrftämme  bem  9JJilitärbebarment  ju  übertragen. 

3)  ©bätefteng  am  1  gebr.  1869  follen  alle  bigbenß«" 
^nbianeragenten  entlaffen  unb  nur  biejenigen  bon  if;nen 
mieber  angeftellt  merben  meld;e  fid;  al£  tüd;tig  unb  ebrlid; 
erroiefen  l;aben. 

4)  2)ie  93ermaltung  ber  5nbianerangelegenf;eiten  follte 

311  einem  befonbern  felbftänbigen  ®cbartemcnt  erhoben  mer^ 
beu,  beffen  6t; ef  9)titglieb  be§  6abinetS  Deg  ̂ räfibenten 

fet;n  follte. 
5)  Niemals  follten  territorial:  ober  ©taatgregierungen 

^trieg  gegen  bie  3nbianer  führen  bürfen.  ©iefe  fer;  au$-. 
fd;Hefjlid;  ber  ̂ urigbietton  ber  ©unbesregierung  überlaffen. 

fi)  ®ie  ©efer^e,  betreff enb  bie  gulaffung  bon  $anbeb 
treibenben  unter  ben  3n^'anern'        Su  rebibiren. 

7)  Unbered;tigte  .fianbeltreibenbe  unter  ben  Qnbianem 
foüten  obne  meitereg  bon  ber  9Jiilitärbel;örbe  fortgebvadt 
merben  bürfen. 

8)  Die  TJabajoe-^nbianer  in  9?eu=9)?er.ico,  meldu-  jetjt 
mit  ungeheuren  Soften  nod;  immer  alö  Kriegsgefangene 
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betinirt  »werben,  follteu  nad;  Abfcblufe  eines  äWetfentfbred;em 

ben  Vertrags  entlaffen  Werben. 

9)  Von  3eit  |n  Bei*  finb  bom  Vräfibenten  aufjerorbent= 
lid;e  ̂ nfbectoren  über  bie  Vebanblung  ber  Angelegenheiten 

mit  ben  £snbianern  in  ben  »erfd;iebenen  Staaten  unb  In- 
ritorien  )u  ernennen. 

10)  Qum  Abfcblufj  bes  ad  8  gebad;ten  unb  bes  mit 

ben  Siouj  im  näcbften  grübjabr  ju  toereinbarenbeu  SSer» 
trag»  ift  eine  neue  ober  biefe  ßommiffion  ̂ u  ernennen,  unb 

ift  biefelbe  *u  ermächtigen  bie  Vereinbarungen  auf  bie  oben 

ermähnte  concentrirte  Anfiebluug  ber  ̂ nbianer  auesubeb= 

nen,  aud;  behufs  Grleid'terung  bes  Sßkiterbaus  ber  Vacific: 
difenbahn  burd;  bas  Sanb  ber  Snafes  unb  Vannods  mit 

tiefen  Stämmen  Arrangements  ju  treffen. 

Aleranber  u.  ijumbolbt  unb  Albert  kr  (Drolie. 

Qm  neuefien  £eft  ber  beutfd'en  Vierteljabrsfdnift  ver= 

gleidu  6.  Reffen  iu  einer  Arbeit  „ber  Kosmos  in  SDeutfd;= 

lanb"  unfern  Uej.  ü  fhimbolbt  in  feiner  Gigenfdmft  als 
2ikltbefcbreiber  (ftcsmografrf;)  mit  feinem  großen  Vorgäm 

ger  Albert  b.  Vollftäbt  (Albertue  Magnus),  geb.  311  Sauiiu 
gen  1193,  beffen  Wiffenfdaftlid;e  ©röfee  ihm  früher  fd;cn 

in  feiner  ©efdiebte  ber  Votanif  fo  gut  barjuftellen  gelum 

gen  mar.  „So  viele  Vblfer,  bemerft  er,  fo  viele  ausgejeid;: 
nete  Männer  feit  ben  Seiten  Aleranbers  bes  ©rofjen  bie 

Sühne  ber  2ikltgefcbid;te  betreten  hatten,  feiner  ift  ber 

Ariftoteles'  HBtrfe  fd;ö>fenfd;  in  neue  formen  gegoffer.  hat, 
feiner  ber  auf  ben  9?amen  feines  9cad;folgers  Anfprud; 

inadien  fann,  bis  in  Seutfdjlanb  bie  9caturforfd;ung  eine 
.f)eimath.  fanb.  jünger  unb  Sd)üler  bes  Ariftoteles  nannte 
fid;  alle  SBett,  aber  Weitet  als  bis  ju  feinem  Sdniler 

hatte  es  felbft  ber  gelef;rtefte  ber  Araber,  ber  grofie  Gom= 

mentator  Averroes  nid;t  gebradjt.  Albert  ber  ©rofee  ift 
ber  erfte,  ber  ftdi  nid;t  unter,  fonbern  neben  ben  Ariftoteles 

ftellt,  ber  bie  Sehren  bes  ©tiefen  in  bie  beutfd;e,  in  bie 
d)tiftlid;e  ©elebrfamfeit  einführt,  ber  fie  erläutert  unb  ans 
führt,  ber  aber  auch,,  wo  if;n  Ariftoteles  im  Stidie  läfU, 
mie  in  ber  Mineralogie,  bie  Süden  burd;  eigene  2öerfe  aus= 
füllt,  unb  Wo  ein  untergefrbobencs  2l>erf  ih^m  vorliegt,  mie 
in  ber  Votanif,  basfelbe  nad)  furjet  Veirad;tung  beifeite 
frhiebt  unb  erflärt:  „fo  hat  Ariftoteles  nid)t  gefd;rieben, 
jefct  Werbe  id;  in  feinem  Sinne  nad;  meiner  Veobad;tung 

bie  Sad;e  »ortragen."  2üie  viel  unb  mie  hwittfl  er  felbft 
bjnjufegte,  barauf  fam  es  meniger  an,  als  bafj  er  über: 
fmufet  über  ben  Autoritätsglauben  hinaus  gieng,  bafj  et  in 
jener  Sdmljeit  ber  abenblänbifd;en  Vblfer  feine  eigene  Arbeit 
ber  Vorjeit  unb  ib/rer  berüh,mteften  Autorität  mit  (Srfotg 
unb  ohne  Selbftüberfd;ät3ung  an  bie  Seite  fetjen  formte 

unb  an  bie  Seite  gefegt  hat."  SBii  erinnern  uns  einmal 
bei  einem  lodern  fran^öfifdjen  Autor  bie  Aeufjerung  ge= 

lefen  )u  baben,  an  Albert  bem  ©rofjen  feto  nid;ts  grofj  als  ' 

bas  gormat  feiner  Vfuber.  3«  biefer  Anfid;t  wirb  Jooh.1 

jebet  gelangen  ber  ofme  Vorbereitung  fid;  in  bas  Stubium 
jenes  Sd)oloflifers  Vertiefen  wollte.  Aber  ganj  anbers  totrb 
bas  Urtheil  btsjenigen  ausfallen  ber  mit  betn  traurigen 

Verfall  ber  2iMffenfd;aft  uor  Albert  bem  ©rofjen  befannt  tuar. 

2)ie  griednfdjen  Autoren  mürben  feiten  gelefen  unb  »on  ben 

Sateinern  bes  claffifdien  Alterth,ums  maren  Solinus,  Vom= 

ponius  9Jcela  unb  sDtacrobius  mel;r  in  ÜJcobe  als  Vlimus- 
§ätte Albert  ber©rofje  nid)ts  geleiftct  als  im  loten  3a^$U!j 
bert  ben  Ariftoteles  mieber  nu  tShren  ju  bringen,  fo  märe  ih.ni 

fd)on  ein  beiu'ibensmerth,er  Vlatj  in  ber  ©efd;id;te  ber  SG3iffert! 
fd)aft  gefid}ert,  benn  bas  früb/e  d;riftlidie  Mittelalter  ftanb  in 

feinen  Menntniffen  nodi  tief  unter  ben  ©ried;en  511  ̂e'ifen 
Alejanbers  bes  ©rofjen,  bou  ben  fpätern  gar  nid>t  ju  reben. 
Man  finbet  aber  bei  Albert  bem  ©rofjen  aufjerbem  fcl;r  viele 

Veobad^tungen  bie  er  bem  eigenen  9iad;benfen  »erbanfte 

unb  bie  anregenb  viele  Qab/i^unberte  nod}  nad;gemirft  f;a: 

ben.  @rh>ägt  man  ferner  bafj  an  ber  Vanf er  Sorbonne  eine 

lateinifrbe  lleberfetjung  bes  Ariftoteles  burd)  3:iiomas  b'A? 
quino  roegen  bes  fünbhaften  gorfd;ertriebes  als  undjriftlid) 
unb  als  Jeufelsloeif  verbrannt  ioorben  mar,  fo  mufj  man 

ben  ftftltdjen  Muth  eines  beutfd;en  Ätrd;enfürfien  (Silber« 

tus  mar  SBtfdjof  'oon  Sfegensburg)  J?od;  bereiten  ber  in 
jenen  liditlofen  feilen  ju  febreiben  magte:  „S5em  Augufn 
nus  mufj  man  bei  abmeidjenben  Anfidjten  in  allem  ivas 

ben  ©lauben  unb  bie  Moral  betrifft  meb,r  vertrauen  als 

ben  (gried)ifdien  unb  arabifd'en;  Vlnlofobben ;  aber  tvenn 
von  Mebicin  bie  Siebe  ift,  mürbe  id)  bem  ©alen  unb  |)ib 

Vofrates  mehr  vertrauen,  unb  tvenn  von  ber  Scaturge^ 
f dritte,  fo  vertraue  id)  bem  Ariftoteles  meh,r  als  irgenb- 

eiuem  anbem."  2)amit,  bemeilt  Seffen,  ftürgte  er  alles 
um  tvas  ber  befd)vänfte  Sinn  tol;ilofobr)irenber  Vorgänger 

aus  jafyllofen  firdilidjen  Sd)iiften  pfammengebradu  hatte, 
bie  gortfduitte  miffenfd;aftlid)er  gorfdumg  abjutoe^ren.  ,,$d) 

glaube  bem  Ariftoteles  me£;r  als  jebem  anbern."  Qd)  tlnte 
bas,  miU  er  bamit  fagen,  ntdt  Weil  biefer  ober  jener  ftin 

djenvater  biefelbe  Anfid;t  ausgefvrod^en  hat,  fonbern  Weit 

ich.  felbft  baiüber  urtheilen  will,  fann  unb  barf,  unb  es  fo 
nad;  meinem  ©eiviffeu  fürs  hefte  eradite. 

itcbcrfidjt  über  bie  Arbeiten  bes  engten  (§enie- 

officicrij  Marren  jnr  (Erforfdjung  jJaiä^ititt,s. 

Von  ber  neuen  englifdjen  ©efellfd;aft  jur  Grforfd)itng 

Valäftina's,  ivorüber  tiefe  Vlätter  in  9iro.  20  twm  %df)T 
1865  Veridit  erftattet  haben,  ausgel)enb,  bat  Gabitän  Sföil- 
fon  in  ben  haften  1805  unb  1866  angefangen  ba  unb 

bort  in  s.]ialä[tina  Vetmeffungen  unb  Ausgrabungen  vor 
sunehmen.  Seine  befonbere  Aufmerlfamfeit  War  auf  ̂ e= 

rufalem  geridjtet,  von  melier  Stabt  mit  ihren  Umgebungen 
er  einen  neuen  großartigen  V'an  entworfen  bat.  Sie  Sie 

fultate  feiner  gorfd;ungen  finben  fid;  in  bem  Sßer!  „C.  W, 
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Wilson's  Ordnauce  Survej  of  Jerusalem"  niebergelegt. 
£>ie  burd)  Eapt.  SBStlfon  begonnenen  gotfdningen  baben  im 

berfloffenen  %abx  1867  burd)  ben  Lieutenant  Starren  bie  befrie= 
bigenbfte  gortfefcung  erhalten.  Sie  bon  biefen  beiben  tüa> 

tigen  Ingenieuren  unb  2lrd)äologen  jum  23el)uf  tl;rc*r  Un= 
terfudwngen  bereite  berWenbeten  ©elber  werben  ju  3242 

s^funb  Sterling  angegeben.  @8  follen  iin  ©an^en  2300 
engl.  Quabratmeilen  im  gelobten  £anb  bon  iljnen  bermeffen 
werben  fetyn. 

3,m  -Jcacbfolgenben  beabfiditigen  Wir  nun  eine  futje 
gufamtnenftellung  bes  bon  bem  jWeiten  Slbgeorbneten  ber 

genannten  ©efeüfdjaft  ©eleifteten  p  geben.  2Bir  beginnen 
mit  bem  Was  bon  bemfelben  in  ̂ erufalem  ausgeführt 

werben  ift,  auf  Welches  aud;  fein  befonteres  Slugenmerf 
gerietet  War,  unb  Wofelbft  er  fdwn  barum  am  meiften 

b,at  beWevffteüigen  fönnen,  Weil  ifjm  f)ier  bert)ältnifemäfeig 

am  Wenigften  ©cfywierigfeiten  entgegengetreten  finb. 
©eine  erften  Arbeiten  in  ber  beiligen  ©tabt  belogen  fid, 

Wie  fidjs  gebührte,  auf  ben  Sembelplalj,  unb  ber  ̂ autot* 
jWed  berfelben  War  bie  urfbrüuglidie  ̂ iguration  biefes 

Sßla£e§  fammt  ben  benfelben  umgebenben  ©diludjten  ju  er= 

mittein  unb  alte  33aurefte  aufjjufudjen.  Gr  liefe  b,ier  $u= 
nädift  gerabe  an  ber  ©üboftfeite  an  ber  SJiauer  b,inunter= 

graben.  sJcad;bem  er  ungefähr  18'  tief  fyinuutergebrungen 
War,  wo  er  bereite  bier  Weitete  ©teinlagen  bon  gleidjer 

S-Befd)affenf)eit  Wie  bie  über  bem  53oben  an  biefer  ©de  befinb= 
liefen  blofe  gelegt  hatte,  Warb  ilim  bon  bem  $afd)a  berbo= 
ten  Weiter  boranpgefyen.  @r  berfudjte  be^balb  bon  bem 

Dftabtmng,  ungefähr  einein  SDrittel  bet$ß|e,  einen  ©tollen 
hineinzutreiben,  um  fo  ben  SRauerfufe  ober  ©runbftein,  ben 

er  in  biefer  «g>öt;e  bermutfyete,  ju  erreichen.  @r  brang  eine 
anfchnlicfef  ©ttede  bor;  Weil  aber  nidits  als  Iofes,  fleines 

©erölle  fid;  hier  borfanb,  lonnte  t)ier  ohne  ©efabr  nidit 

Weiter  fortgearbeitet  toerben.  Der  Ingenieur  liefe  hierauf 

37'  entfernt  im  Silben  ber  Öde  gegenüber,  Wo  fefteres 

(i'rbreid)  ift,  einen  Sdadt  graben,  Vier  fanb  fid)  balb 
eine  bon  Horben  nad}  ©üben  ftreidienbe  Stauer,  innerhalb 

Wcldjer  ber  Sd)ad}t  mit  ziemlich«  Sicherheit,  bei  Skrfcha* 

hing  mit  Brettern,  bis  auf  ben  Reifen,  ber  in  53'  Siefe 
gefunben  Würbe,  getrieben  Werben  fonnte.  ©iefe  5Rauer 

l;at  mitunter  aud)  grofee,  aber  feine  geränberten  ©teine, 
tl;eilweife  ift  fie  fd)led)t.  @s  fdieint  aud)  als  ob  ©eWölbe, 

unb  zwar  jwei  ©todwerfe  über  einanber,  baran  angebradit 

geWefen  Wären.  Stuf  ben  SBoben  bes  ©d)ad)tes,  ber  Dber= 
fläd;c  bes  lebeubigen  Reifens,  Würbe  boVin  ein  ©tollen  ober 

©ang  nad)  Horben  gegen  bie  sJJiauera  ju  ausgegraben. 
SDa  ftiefe  man  bann  auf  eine  bon  2ßeftAnad)  Dften  lau; 

fenbe  4'  bide  unb  an  erfigeuannte  WaueWid)  anfd)liefeenbe 
sJJ(auer,  Weld)e  butd)brod)en  Würbe.  Uno  nun  War  nad) 
turpem  bie  .^atam=5Rauer  erreicht. 

©bäter  liefe  SBarren  ein  Wenig  füböftlid;  bon  bem 

früheren  ©d)ad)t,  50  $ufe  bon  ber  ©üboftede  bes  £jaram 
entfernt,  bart  am  SBege  Weitere  9cad)grabungeu  aufteilen. 
(Sc  fanb  t?ier  einen  Xb^urm  unb  eine  3)iauer  ber  frühem 

©tabt  Dbfyel  tief  im  ©d?utt  ftedenb.  3lad)  ̂ nnen  ju  War 
ber  %l)mm  blofe  mit  @rbe  aufgefüllt.  %m  3:b,ale  felbft, 

gerabe  gegenüber  ber  ©üboftede  einerfeits  unb  bes  $ad)arias: 
©rabbenfmals  anbererfeits,  t)at  ber  Ingenieur  graben  laffen, 

um  baS  eigentliche  33ett  bes  ̂ libron  ju  finben,  unb  um  ju 
erfabren  ob  ber  23adb,  nidjt  ein  unterirbifd;  fliefeenbee 

Gaffer  b,abe.  ßs  ftellte  b,ier  fid;  b,erauö  bafe  bie  tieffte 
©teile  biel  Weiter  Weftlicb  unb  biel  tiefer  aU  bie  ber  gegen: 
Wärtigen  SLbaler  liege,  Woraus  fyerborgefyt  bafe  ber  Cftab= 

b,ang  bee  2;embelbergö  feljr  b.ocb  unb  feb,r  fteil  unb  felfig 

geWefen  ift,  2Baffer  Würbe  nirgenbs  gefunben,  aber  fd;lammige 
naffe  ©rbe  (©.  §oljfd}nitt). 

SBeiter  t)at  Söarren  bie  bon  bem  Slfabemifer  b.  ©aulcb, 

juerft  aufgebedten  ßanäle  an  bem  breifacben  2;b,or  ber 

füblidien  ̂ )aram:sDcauer  Wieber  aufbeden  laffen.  di  ftellte 
fidj  bier  b.erauö  bafe  biefe  ßanäle,  obwot;l  fie  in  berfcb,ie= 
benem  9iibeau  liegen,  in  ein  unb  bemfelben  grofeen  SSaffer; 

bebälter  enbigen  unb  in  bie  ©ubftructionen  ber  fogenann^ 

ten  ̂ ?ferbeftälle  Salomo'g  aufliefen.  3)ie  breitern  biefer 
feb,r  frummen  (Sanäle,  Weld)e  blofe  als  3^efte  eines  ausgt= 
breitet  geWefenen  6analfb,ftems  angefeb.en  Werben  fönnen, 

fdjeinen  (Sanäle  jur  älbleitung  bes  unreinen,  bie  fcfjmälern 
bagegen  (Sanäle  jur  Verleitung  reinen  Siiaffers  geWefen 

i«  feV;n. 
älUeberum  bat  bei  $orfd)er  jwifd)en  bem  ©übwefted  bes 

^aram  unb  ber  Sltfauiofcfiee  aufeertjalb  ber  §arammauer, 

um  bie  Sfafe  bes  Reifens  ju  finben,  einen  ©dmdit  graben 
laffen.  2)iefe  fanb  fid)  bei  85  gufe.  2)a  jetgte  fid;  bann 

aud)  ein  2l/2  gufe  breiter  unb  5  bis  6  gufe  b^r  ßanal, 
ber  bon  ber  ÜJcauer  an  fübwäits  ftreid)t,  unb  gerabe  auf 

bem  gdsfc>Dben,  mit  wenig  ©enfung,  jüblid;  ben  33ergab.- 
fyang  hinunter  fü^rt.    Wad)  435  gufe  War  er  eingebrod^en. 

gerner  bat  2Barr<n  jWifd;en  bem  breifacb,en  zugemauer- 
ten %iioxt  unb  ber  ©üboftede  ber  ©übtnauer  graben  laffen. 

^ier  ift  man  auf  einen  frönen,  alten,  gut  erhaltenen 

©ang  geftofeen,  ber  unter  bas  ̂ ararn  bineiujiebt,  Wie  es 
fdbeint,  in  ein  unteres  ©todWerl  ber  Unterbauten.  3n  ber 

9föt;e  Wuroe  ein  grofeer  Si>afferbebälter  bon  meb.r  als  200 

gufe  Sänge,  fo  grofe  als  bas  befannte  fogenannte  „ÜJJeer," 

aufgefunben. 
2ludi  im  Dften  ber  Umfaffungsmauer  bes  §aram  Wur-- 

ben  Dcadigrabungen  borgenommen,  ungefäb,r  100  gufe 

öftlid)  bon  bem  fogenannten  golbenen  5?äb.er  fonnte 

man  Wegen  bes  bort  befinblid,icn  nuib,ammebanifd;en  ©otteS; 
aders  nidit  bin.  DbWol;l  bie  ©tätte  51  gufe  tiefer  lag 

als  bie  ©cb.  Welle  be§  genannten  £f)ors,  Würbe  bod;  nad; 

einer  ausgegrabenen  £iefe  bon  27  gufi  nod;  fein  Reifen 

gefunben.  @ß  mufe  alfo  aud]  l;ier  ber  Slbfall  fteil  geWe- 

fen feim. 
9?adibem  fo  einigermafeen  bie  Dft=  unb  ©übfeite  feft: 

geftellt  war,  galt  es  nun  aud)  nod;  bie  jugänglid;e  SBe^» 

feite  äu  erforfd;en.    2)a  iruube  bor  allem  bas  fogenannte 
i   Jtyroböon  einer  genauen  (Srfoifdmng  unterzogen.  @8  würben 

!   bem  befannten  Siobinfon'fdien  33rüd'enanfat$  gegenüber  in 
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geraber  &inie  unb  in  gemeffenen  ©iftanjen  quer  baS  ganje 

£bal  hinüber  fe<§§  ©d)ad)te'  jebeSmal  bie1  auf  ben  Reifen 
gegraben.    5)Jan  hatte  erwartet  bafe  bie  tieffle  Stelle  um 

gefähr  in  ber  9Jiitte  bes  Stbaleö  jju  finben  fetyn  Werbe,  aber 
ba€  War  burcbauS  niebt  ber  %aU ,  bielmel)r  War  bort  unb 

etroa§  gegen  SBeffen  t?in  berbältnifemäfeig   bie  geiinqfte 

Xiefe ;  bie  ©d)uttfd)id)te  beträgt  innerhalb  meift  20  bis  30 

$ufe;  überaß  Wo  gegraben  Würbe  ftiefe  man  auf  9Jfauer= 
Werf,  Externen  u.  bgl.    23ei  ©d)ad)t  1,  bem  näd)ften  am 

3ion3abbang,  Wo  aud)  bie  jetzige  Dberfläd)e  be#  33obens 
niebriger  ift,  fanb  man  ben  Reifen  mulbenartig  bertieft  unb 

barin  einen  SBaff etcanal ,  Welcher  feit  neuerer  $eit  alles! 

unreine  9Baffer  ber  ©tabt  gegen  ©iloab  hinabführt.  3wi-- 
fdien  ben  ©d;ad)ten  1  unb  2  fanb  man  eingefügte  ©e; 
Wölbe,  unb  als  man  nach  reditS  unb  linfl  ausgrub,  bie 

pfeifet  berfelben  3  §ufe  bid  unb  4  gufe  breit  in  gleichen 
Slbftänben  unb  ben  93oben  etiuaö  Öftltd)  anfteigenb.  Unter 

bem  23obei;  geigte  fid)  balb  ber  Reifen,  in  Welchen  Eiftemen 

eingebauen  finb.     ©iefer  Erfunb  legt  bie  Slnnabme  fehr 
nabe,  bafe  gegen  ben  Stembel  eine  febiefe  Ebene  ober  Strafe 
hinabführte  Weld)e  mit  älreaben  befetjt  mar.    Sei  ©d)ad)t 

5  liegt  ber  Reifen  tiefer,  auf  beinfelben  fanb  man  hier 
fefteS  Dfauertnerf.    SBaS  basfelbe  War  läfet  fid)  nicht  fagen, 

ba  ei  ut  Wenig  aufgebed't  Würbe.    (Sine  9J?auer  lief  bon 
Sßeft  nad)  Oft,  eine  anbere  bon  ©üb  nad)  9corb  ftreidienbe 
fd)lofe  fid)  fiumbf  an  biefelbe  an,  ungefähr  10  gufe  I)od). 

©er  Reifen  war  etwas  ausgehauen,  um  eine  ebene  33a fis 

für  bie  SJcauer  pi  gewinnen.    33ei  ©d)ad)t  6  fanb  fid) 

oberhalb  ein  geWefeneS  |jauS  auS  fbäterer  fte'ti.  feauz-. 
tbüte,  ein  ©ang  unb  ein  3immer  waren  nod)  erhalten;  an 
einer  ©teile,  reo  roabjfdjeinlid)  ber  $cf  geWefen,  fanb  fid) 

ber  faminartige  9Jiunb  ju  einer  Eifierne.    ©iefe,  mel)r  als 

jur  §älfte  mit  ©d)utt  unb  ©teinen  angefüllt,  Würbe  ge= 
leert     23alb  Würbe  unter  bem  93oben  ber  lebenbige  %eU 

gefunben.    53on  biefer  gemauerten,  nicht  in  ben  Reifen  ge= 
bauenen,  Eifterne  aus  Würbe  auf  bem  Reifen  eine  ©allerie 
oftWärtS  unb  bergab  getrieben,  ba  ftiefe  man  auf  einmal 

auf  coloffale  ©teine,  benen  an  ber  ̂ aram^auer  ähnlich2, 
©a  biefelben  nid)t  ju  burd)bred)en  »waren,  l)at  man,  um 

ihre  ©ide  ausjufinren,  höher  oben  nod)  eine  ©allerie  ge= 
trieben,  Weld)e  gerabe  bie  Stauer,  Wo  fie  nad)  oben  enbete, 

erreid)te.    ©afe  eS  fid)  hier  um  einen  93rüdenbfeiler  b,an= 
belt,  liegt  aufeer  allem  $Weifel.    ©a  an  ber  ©übmauer 

beS  $aram  (bem  meftlidjen  Stbeil  besfelben)  innerhalb  fid) 
Eactiisbeden  befinben,  fo  fonnte  unter  ben  ©d)u£e  berfeh 

ben,  ungefet>en  toon  ben  3Jorübergeb,enben,  nad)  Ueberein= 
fünft  mit  bem  Eigentümer  beg  ©runbftüde,  ber  |jafuret: 
el  Äliatunet)  ober  be$  Äl)atunii)eh,  ©artenß,  |att  an  ber 

sJJtauer,  nod)  ein  fiebenter  ©cbad)t  gegraben  merben.  ©anj 
gegen  alle  Erwartung  raurbe  b.ier  ber  gelfen  erft  in  einer 

Xiefe  toon  871/*  %uf,  gefunben.    5iod)  roeiter  unten  luurbe 
ein  in  ben  Reifen  gehauener,  aber  oben  au3  flad)en  ©teinen 

1  8gl.  bie  Hummern  auf  bem  ̂ olä|d)nitt. 
2  92utnmer  H  auf  bem  .fpoljfdjuitt 

j   pgebedter  mannsb.ob.er  ©ang  entbed't,  ber  fid)  über  brei= bunbert  gufe  füblid)  hinunter  »erfolgen  liefe. 

•Jtötblid)  bom  3fobinfon'fd)en  33rüdenanfa^  ift  ber  fogc= 
nannte  Alagcpla^  ber  3u^n;  nörblid)  baran  anftofeenb 

befinben  fid)  bie  Unterbauten  be3  9Jfed)femet)  fbes  ©erid)t«= 

l)ofee) 1  mit  ber  ©trafee  lneld)e  jet^t  nod)  bor  bem  3Jied>femel) 
borbei  pm  §aram  füljrt,  über  bem  Dom  (Sabitän  SBilfon 

entbedten  33rüdenbogen  hintoeg.  Unter  biefem  ?3rüden' 
bogen  ift  ber  nad)  ber  in  ber  9iäl)e  befinblid)en  unterhbü 

fd)en  9Jfofd)ee  benannte  Steid)  Dbraf  ober  richtiger  S3oraf 
(bas  ber  9tame  bes  SBunberbferbeiä  gemefen,  beffen  9)iul)am; 

meb,  nad)  ber  ©age,  bei  feinem  nächtlichen  |)immelsritte 

fid)  bebient  f)at).  ©er  S3oben  biefeö  2eid)«  liegt  bettäcb> 
lid)  tiefer  als  ber  SSoben  bes  jübifden  ̂ lagebla^e^  unb 

auch,  eüuag  tiefer  al§  ber  jetzige  33oben  bei  bem  ge- 
nannten Sirüdenanfat}.  Qn  biefem  £eid)e  liefe  nun 

Starren  graben ,  um  ben  gelfen  ju  finben.  9Jad> 
einer  erreichten  Xiefe  bon  60  gufe  geigte  fid)  nod)  feine 

©bur  bon  (§3  ift  baf)er  je^t  fd)on,  bebor  bie  Um 

terfudmng  ju  @nbe  geführt  ift,  flar  bafe  ber  2v?eftmauer  be§ 
2:embeIS  entlang  einft  eine  hohe  tiefe  ©d)lud)t  beftanben  habe, 

bie  nun  ganj  mit  @tbe  ausgefüllt  ift  unb  an  bereu  öftlidiem 
Slbbange  bie  Semtoelmauer  roeit  über  b,unbert  gufe  h. od)  er= 

rid)tet  inorben  tbar.  Ueber  ben  ungefähr  40  gufe  breiten 

33urggrabcn  führten  bie  gebauten  jtoei  93rüd'en  auf  bie 
Sßorftufe  ber  $ion  b,inüber.  SBeil  in  ber  ©üboftede  ber 

2:embel:2lrea  in  beträd)tlid)er  2luebeb,nung  ©ubftructions= 

gettölbe  fid)  befinben,  fo  bafe  man  fogar  jinei  ©todroerfe 
bort  übereinanber  bermuth,et,  roeil,  inie  man  nun  aud)  roeife, 

ber  fübmeftlicbe  Sth,eil  biefer  SXrea  ebenfo  tief  gegrünbet  unb  auf : 

gefüllt  ift,  fo  ift  nichts  roal)rfd)ein!id)er  alß  bafe  aud)  im 
SBeften  folebe  ©ubftructionen  erjftiren.  2)er  Eingang  jti 
benfelben  ift  aber  nod)  nid)t  gefunben. 

Sie  9iad)grabungen  aufeertjalb  ber  ©tabtmauer  auf  bem 

fogenannten  Dbf)el,  roo  an  mehreren  ©teilen  bis  auf  ben 

Reifen  gegraben  roorben  ift,  haben  bie  grage  nahe  gelegt, 

ob  fid)  nicht  bon  ber  ©übioeftede  ber  jetzigen  Siembelmauer 

(bem  $bau<nef):©arten)  eine  fd)male  tiefe  ©d)lud)t  füböft  = 

lieh  9^02"  ben  SRarienbrunnen  f)'n  l>iri Vinter-gezogen  fyabe. 
§teburch  mürbe  ̂ ugleid)  eine  genauere  Unterfud)ung  ber 

sJJiarienquelIe  felbft  angeregt.  S)aran  fnübften  fid)  9<cacb= 
grabungen  bei  ber  900 — 1000  gufe  unterhalb  beS  ̂ iobe= 
brttnnenS  liegenben  fogenannten  SJfanbelgueÜe  (2lin  üoj). 

©er  englifd)e  Ingenieur  tyat  bann  nod)  an  folgenben 
fünften  2hbeiten  borgenommen: 

1.  2lm  ©ama^cuSthor.  ©urd)  bie  hier  gemad)ten  ;Jiad)= 

grabungen,  roorüber  E.  ©d)id  in  9er.  46  beS  borigen  3ßhr= 
gangS  berid)tet  h«t,  ift  fid)er  geftellt  roorben  bafe  baS  jetzige 
©amascußtl)or  an  ber  ©teile  ftel)t  tbo  jebenfallS  eine  ber 
alten  ©tabtmauern  fid)  burd)gej\ogen  l)at  unb  tuo  bon  jeher 
ein  Sbor  roar. 

i  üme  SBefc^reiöung  berfelben  ftecje  in  92v.  37  oom  3a')r- 

gang  18ü5. 
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3.  2lm  fübroeftlid)en  3'onsabbang  bei  ber  bif$öfli$en 

Schule,  ober  an  bem  neuen  broteftantifdjen  ©ottesader. 

.frier  bat  es  fid)  barutn  gebanbelt,  bie  alte  in  ben  Reifen 

gehauene  Jebufitertrebbe,  auf  roeld)e  Gonful  Dr.  Siefen  (in 
bem  2(rtifel  „5)ioniimentalee  aus  Jerufalem  im  9Jtorgen= 

blatt  bes  Jobauniterorbens  9er.  25  »cm  Jahr  1861)  unb 
2.  Nobler  (in  ber  britten  SBanberung  S.  338)  bjnflehnefen 

haben,  roeiter  aufjubeden  unb  b,eraugjubrtngen  roo  biefeh 
ben  enben.  9cacbbetn  36  ungefäbr  1  gujj  beben  Stufen 

gejäblt  toarrn,  fam  man  auf  eine  fvelfenbanf.  2luf  biefer 
bin  mürbe  eine  Strecfe  roeit  eine  (Salletie  getrieben ;  ba  fidj 

aber  nichts  bon  Vebeutung  borfanb,  mürbe  bie  2lrbeit  ein* 

gefteüt. 
3.  2(m  bermutblidien  ©ibonbrunnen.  §ier  roo  felbft 

bie  ©rabarbeiten  bureb  6.  Sd)id  begonnen  roorben  finb 

(fiebe  ben  Shttfel  in  9er.  38  bom  Jahr  1865  „bie  @i&on= 

quelle  ̂ u  Jerufalem"),  mürbe  bis  in  eine  triefe  bon  135  fjfufj 
gebrungen.  2Beit  es  in  biefer  SEiefe  ju  nafe  unb  ju  fdimufcig 
mürbe,  fonnte  obne  größere  Vorrichtungen  bie  2Irbeit  nicht 

fortgelegt  merben.  Jefct  führt  neue  Saffaftrafee  über 
bie  äugebeefte  Stätte  b'n. 

4.  2lm  Vlafc  bes  ehemaligen  Johanniter  =  ̂of^itales. 
SBarren  ließ  hier  jtltitfidbfi  über  bie  ganje  breite  biefes 

Vlaljes  bon  Horben  nach  Süben,  foroie  aueb  in  ber  9iid)= 

tung  bon  Dften  nadj  SBeften  einen  ©raben  sieben,  burd  = 
meg  bis  auf  ben  ©runb.  Gs  banbelt  fid)  &iet  namentlich 

um  2luffinbung  bon  heften  ber  Reiten  ̂ flauer.  2lnftatt 
ben  ̂ eft  einer  Stabtmauer  fanb  man  aber  blofj  einen  alten 

Vogen  unb  einige  alte  ©eroblbe  bon  geringer  Vebeutung, 

foroie  einzelne  beffere  ältere  Vfeiler.  2tucfc  auf  gelfen  ift 
man  hier  nirgenbs  geftofeen.  9cad)bem  ber  bobbelte  ©raben 

gebogen  mar,  liefe  ber  Jnqenieur  bann  Schachte  graben; 

ben  erften  gerabe  f üblich  bom  9Jiuriftan=9J?inaret,  HO  ̂ ufe 

bon  ber  9Jcauer  bes  ©etbfemaneflofters  füblidi  entfernt, 

.frier  ftiefe  man  in  einer  Diefe  bon  32  gufe  auf  Stein  unb 
ein  ©eroblbe.  2lls  einer  ber  Steine  aufgebrod)en  roar,  geigte 

fid)  unten  eine  leere  30'  tiefe,  40'  lange  unb  17'  breite 
gut  erhaltene  überroolbte  Gifterne,  beren  unterfter  ilbeil 

tbeilroeife  in  Reifen  eingebauen  ift  ju  ungefäbr  6—8  ̂ ufe 
Xiefe.  Jn  berfelben  fanb  fieb  eine  Drebbe,  roelcbe  bureb 

ein  2od)  in  ber  Scorbroanb  ni  einer  mit  ber  ©eroölbebed'e 
in  gleidier  .frohe  liegenben  Dbür  führte.  2ln  ber  Sübtvanb 
führte  eine  SEhür  in  eine  anbere  fleine  Gifterne,  unb  an 

ber  Dftroanb  ein  6  ̂uf;  roeiter  Vogen  in  eine  gröfsere  aueb 

überroölbte  Gifterne  bon  69  ̂ ufe  i'änge  unb  17  $ufi  Vreite, 
beren  Voben  ungefäbr  5  ̂ ufe  tiefer  liegt  als  bie  erftere, 

unb  roo  ber  Reifen  an  ben  2Üanbungen  fid)  12—14'  beeb 
befinbet.  2ln  ber  6  ̂ufe  biden  9corbroanb  führte  eine  thür= 

artige  Deffnung  in  ein  gan*  mitScbutt  angefülltes  ©ernad) 

hinüber.  SBegen  bes  Gaffers  bas  fid)  in  ber  großen  Gifterne 

angefammelt  hatte,  fonnte  bie  Unterfud)iing  hier  nidit  roeiter 

geführt  roerben.  Der  gelfen  liegt  t)'\ex  ungefäbr  38  $ufe 
tiefer  als  ber  £jof  bor  bem  Gingang  ber  beiligen  ©rab= 
firche ,  roo,  gerabe  beim  Gingang  ber  Reifen  blofs  1  gufs 

unter  bem  Voben  fid)  finbet,  roäl)renb  er  in  ber  ©olgatba= 
Capelle  über  benftlben  erhaben  ift.  Gin  jroeiter  Sd)ad)t 

rourbe  jroifd)en  bem  ©etbfemaneflofter  unb  bem  ahtifen 

Gingang  in  bie  Ruinen  bes  Jofianniter'-frofbiaeS,  ungefäbr 
20  gufe  füblid)  bon  ber  nörblidjen  ©äffe,  angebrad)t.  .frier 
fanb  fid)  ber  Reifen  in  einer  liefe  bon  na()eju  70  gufi. 
Der  Voben  ift  atlba  lögufj  l?öher  als  bie  5corbgaffe  unb 

biefe  ift  3  gujj  hoher  als  ber  §of  ber  ©rabfird)e,  fo  bafe 

alfo  ber  g-elfen  l)ier  ungefäbr  50  gufe  tiefer  liegt  als  bei 
ber  gebad)ten  Äird)e.  Der  2lbfid)t  nod)  roeitere  Sd)ad)te 

ju  graben,  trat  ein  entfdnebenes  Verbot  bes  griedjifdjen 

Vatriard)en  entgegen,  angeblich,  roeil  ber  s|5la^,  ber  aßer= 

bings  ein  Slderblat)  ift,  befäet  roerben  müffe,  benn  bor  uu.- 
gefäbr  15  Jahren  baben  fid)  bie  ©riechen  in  ben  Vefitj 
biefes  Vlatjes,  ber  bis  babin  türfifd)es  Staatseigentum 

gelbefen  Inar,  ju  fe^en  geroufet. 

5.  Veim  Gccel)omo-Vogen.  Äluf  ber  bon  ̂ ater  9iatis= 
bonne  erworbenen  !)iuinenftätte  bei  biefem  Vogen  brtt 

man  beim  ©raben  ber  gunbamente  ju  bem  Sllofter  ter 

3iousfd)toeftein  einen  aus  felir  grofeen  unb  biden  Steim 
blatten  beftel)enben  Voben  gefunben.  3Jland)e  t)abtn  in 

biefen  Vlatten,  roeld)e  übrigens  ben  bei  bem  breifadien  %$ox 

an  ben  Sübfeiten  bes  §aram  aufgebed'ten  ganj  äl)nltdi 
finb,  bas  ©abbatba  ober  §od)bflafter  ber  Gbangelien  mieber= 
finben  mollen.  Gtioas  tiefer  rouvoe  bamalS  nod)  ein  großes, 

langes,  gut  ert)altenes  ©eroblbe  entbeeft,  bas  in  fdiiefer  1R\d}> 
tung  nod)  unter  ber  Strafe  bin  fid)  bis  unter  bie  Gaferne 

erftredt.  Dasfelbe  mar  tbeilroeife  mit  sJJcoraft  unb  Gaffer 
angefüllt,  nicht  roeit  bon  beffen  nörblid)em  Gnbe  fanb  mau 

Gaffer,  bas  nicht  ausgefd)5bft  roerben  fonnte.  £attc  nun 

fd)on  Gabitän  SBtlfon  fid)  Uuterfud)ungen  an  biefer 
Stätte  beranlafet  gefunben,  fo  nod)  mebr  Lieutenant  Marren. 

Se&terer  fanb  nun  in  ber  Sübroefted'e  eine  fleine  Deffnung. 
Diefe  füljrte  tu  einen  berf;äftnifemäfeig  fcbmalen,  aber  fet)r 

borgen  bind)  ben  foliben  Reifen  gehauenen  ©ang,  inbem 

fid)  biel  fel)r  naffer  s3Jcoraft  bovfanb.  Diefer  ©ang  ift  im 
Horben  30  gufe  hoch,  gerabe  fo  bod)  als  ber  gelfen,  oben 
ift  er  mit  großen  Steinen  jugebeeft.  9cad)  Süben  ̂ u  roirb 

ber  ©ang  unb  ber  Reifen  immer  niebriger,  bis,  er  ju= 
le^t,  unter  ber  9teftbcnj  bes  Vafd)a,  alfo  jut  eigentlichen 

§at&«u2ttea  bineingreifenb,  nur  nod)  eine  ̂ öhe  bon  8  gufe 
hat,  roo  er  bann  jugemauert  ift.  Seine  Sänje  beträgt 

200'  3)iit  einigen  geringen  Krümmungen  ift  bie  9(id)tung 

im  ganzen  genau  füblid).  Gtroa  56'  bon  Horben  her  gered)= 
net  ift  ber  ©ang  burd)  eine  Duerruanb  in  ber  2ikife  abge= 
tt)eilt  bafe  bas^eibeau  besSd)lainmes  im  fübhd)en2:l)eil tinige 
Aiife  niebriger  ift  als  im  nörblid)en.  Die  Via  boloiofa  ift 

in  biefer  ©egenb  2448'  über  bem  Weere  erhaben,  ber 

Sbiegel  bes  Sd)lamtnes  ift  in  bem  nbrblicben  2t)eil  26', 
im  füblid)en  ungefäbr  10'  niebriger  als  bie  §aram=2lrea 
in  biefer  Scorbroeftede,  bon  roo  bann  biefelbe  fübroärts  nod) 

anfehnfid)  abfällt,  fo  bafe  in  ftüfaenr  Seiten  ber  Slbfluf»,  bon 
ül'affer  borthin  roobl  mbglid)  toar.  Gs  ift  aber  aud)  mbg= 

I    Iid)  bafe  ber  ©ang  unb  Ganal  nad)  bem  Dtyrobbon  führten. 
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SBenn  man  bon  ber  S-Wa  bolorofa  her  füblid)  $u  bet  ©teile 
unter  ber  Gaferne  tritt,  fo  bat  man  bie  gelemanb  unge= 

fätjr  8'  über  bie  ©trafee  fidb  erbebenb  bor  fidt) ;  innerhalb 
ber  §aram:2(rea  ift  ber  §els  fo  ausgebauen  bafc  bie  Ga= 

ferne  ergaben  barauf  fleht;  bei  bem  ßlofter  ber  ,3ions= 

fdimeftern,  nörblicb,  bem  Gccebcmo  ■■  23ogen,  finbet  fidj 
bann  ber  gels  mteber.  Gin  ©raben  fann  baber  nur  in 

ber  ungefähren  Siicbtung  ber  jetzigen  ©trafte  ficb  binge 

jogen  haben,  nid;t  füblicber  unb  mohl  auch  nict)t  nörtli= 
d)er.  Sollte  ätoifcben  biefem  neu  entbecften  gelfengang  unb 

bem  bon  ̂ ofebbus  (in  feinem  jübifden  Krieg  I,  3  unb  4) 
ermähnten  „bunfeln©ang  bom  Jembelbla^  nad)  ber  33urg 

Antonia"  eine  ̂ bentität  befielen  ? 
6.  3U  ben  berichteten  Unterfucbungen  Sßarrenf  in  unb 

um  Qerufalem  herum  famen  noch  anbere  bon  geringerer 

23ebeutung,  mie  bei  bcn  Gifternen  bor  bem  £)amaecustbor, 

roo  altes  ©emäuer  mit  fcbön  bebauenen  unb  großen  ©tei= 
nen,  aud)  eine  fdjöne  Srtbbe  aufgebedt  mürben. 

7.  Um  nu  ben  anberh)ärts>  in  ̂ aläftina  bon  Sßarren 

borgenommenen  gorfdmngen  über^ugcb/n,  fo  möge  t^ter 
blofe  ermähnt  merben  bafj  berfelbe  in  ben  Ganälen  bei  ben 

©alomonifdjen  SLeidjen  mie  ein  -äJiaulrourf  herumgefrochen 
feto,  unb  bafs  er  im  Dftjorbangebiet,  beffen  gro§e  grud)t= 
barfeit  er  nid)t  genug  rühmen  fann,  bon  allen  bebeutenben 

Ruinen fiätten  Plane  entroorfen  bat.  Stuf  bem  2Bege  bon 

2)fd)eräfd)  gegen  Sieimun  fanb  er,  megen  ber  Kriegser.bebu 
tion  gegen  bie  33ebuinen,  bie  bamale  aufgeführt  mürbe, 

bie  SDBrfer  überall  menfdjenleer.  2luf  ber  §öbe  bef  33er; 

ges  §a'ofcf)eret,  ben  er  beftiegen  bat  um  bort  SBinfelmeffum 
gen  tooräunehmen,  traf  er  bie  geflüchteten  ©orfbemobner 

guten  ÜJlut^eS  unb  mohl  eingerichtet,  gelier  23erg  ift  5000' 
über  bem  tobten  Sfteer  erhaben,  einige  gufj  böfter  als  ber 

SDfcbebel  Dfcfya  bei  ©alt,  unb  1000'  hoher  als  ber  Hebbel? 
(■Jiebo).  äßarren  hält  benfelben  für  ben  33erg  ©ileab. 
Sie  jmei  nahe  ber  nörblicben  Kluft  befinblichen  Dörfer 

führen  jetjt  ben  tarnen  Sieimun,  bas  bielleicht  bas!  alte 

„Siamoth  in  ©ileab"  ift,  unb  ©archab,  bielleicbt  bas  alte 
3Jci$ba.  Sie  ̂ Benennung  Stamotb/üDiiätoa  hatte  mohl  in  bem 
nahen  jJlebeneinanberliegen  biefer  Drte  ihren  ©runb. 

2)er  ̂ hotograbh  ber  ben  Sieutenant  Sßarren  nach  bem 

Dftjorbangebiet  begleitet,  hat  über  400  intercffante  fünfte 
aufgenommen,  bon  benen  ein  grofjer  %t)e\l  jum  erftenmal 

bhotograbhirt  morben  ift. 

Jl  i  s  c  t  l  l  t  n. 

ffiafferberbunftung  burd)  ̂ flanjen.  Qebe 

Pflanze  entjiebt  bem  33oben  burd}  ihre  ©efäfee  $eud)tigfeit 
unb  bringt  fie  an  ihren  Dberflädien  jur  SSerbunftung. 

s4irof.  Ghurd)  gibt  im  Sßoto.  ©cience  Stebiem  an,  bafj  eine 
einige  ©erfteubflanse  im  Verlaufe  ihres  2Bad}sthum6  eine 

©allone  (41/:;  Siter)  SÜaffer,  unb  bafe  eine  einzige  ©on 
nenbluntc  fogar  mehrere  Uwjen  SSafjet  in  einem  Stage 
berbunfte. 

^erfe^enbe  Kraft  bes  eingefaugten  Sichtet. 

$x.  SRiebce  be  ©aint-5$ictor,  bem  mir  bereits  fo  biele  @nt= 
bedungen  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ >ht)IO0rai3hie  berbanfen, 

hat  in  neuefter  3fit  gefunben  bafj  jeber  Äörber  mit  rauher 
ober  borofer  Oberfläche,  bie  bem  £idjte  aufgefegt  iuorben 

ift,  eine  gehüffe  jerfe^enbe  SKirfung  auf  ©überfalle  aus- 
übt, mit  benen  er  in  ber  SDunfelheit  in  Berührung  gefegt 

mürbe.     ©emöhnlid)e  ©tüde  ̂ 3abbenbedtl  brachten  auf 

biefe  Slrt  eine  bhotograbhifche  SiSirfung  berbor. 
* 

SDaö  Stlbierr)pf^ttal  in33ombar;  erftredt  fidt)  über 

eine  Oberfläche  bon  6—7  engl.  2lcre6  mitten  im  ̂ erjen 
ber  ©tabt  unb  ift  in  iJtäume  für  berfchiebene  SCl;iere: 

9(inber,  Stehe,  9ioffe,  §unbe,  Biegen,  älffen  abgeheilt, 

©elbft  ©d;ilbfröten  unb  gifebe  haben  ihre  befonbern  SBaffer= 
bebälter.  2)ie  Slhiere  merben  nur  genährt  unb  gebflegt, 

nicht  bon  3ler?ten  ober  SBunbärjten  behanbelt.  3)ie  Soften 

merben  burd)  milbe  Stiftungen  unb  Beiträge  beftritten. 

Gin  ©chmefe Ilager  in  Sag eftan.  2)er„Kamfa6" 
melbet,  bafe  bie  ©chmefellnger  auf  bem  linfen  Ufer  bes 

©fulaf,  melcbe  fchon  jur  Seit  ©d;amilö  auf  gebeutet  mur= 

Den,  „einige  ̂ ehn  Millionen  ̂ ub"©d)mefel  enthalten,  ©ie 
finben  fid)  in  einer  ©deicht  ©dueferthon  bon  1  gaben 
ajeächtigfeit  als  gnufchenfcbidjten,  Sltiern  unb  Hefter. * 

Gine  neue  jabanifebe  Öilie.  2luf  ber  legten  2lus= 

ftellung  bon  ©artenbau  Gr^ugniffen  in  ̂ tjilabel^^ta  mürbe 
ein  einiges  Gjemblar  ber  jabanifa>n  Stlie  gejeigt.  2llle 

Grmachfenen  merben  fich  aus  ihrer  Kinbheit  ber  flammeu-- 
öen  „Siger-Silie"  erinnern  melche  bie  Sanbgärten  jierte. 

Tiiefe  grofee  Slume  nun  ift  bie  2iger:£ilie  in  breifacber 

©röfee,  aber  mit  gleicher  garbe,  in  meld;er  ein  jarteiS  ©ol= 

ferino  in  fdmeeigeg  sBeife  übergeht.  2)er  Md)  felbft  hat 
bolle  9  3oE  im  SDurcfnneffer ;  bie  Sßlumenblätter  finb  jart 

fchmarsgeftedt;  bie  ©tembel,  ober  pftilte,  finb  bie  STabe. 
jiererf^ämmer  im  fleinen.  ®er  ©erud)  ber  53lume  ift 

ber  aderfeinfte.  Gr  hat  bie  gan^e  ©tärfe  jenes-  bon  ber 
SEuberofe  ausftrömenben ,  mit  aller  ber  3avtheit  »on 
Primel  ober  3Beild;en.  gür  bie  glora  jebes  2anbes  ift 

biefe  33lume  hoehft  merthboU.  ©ie  fann  nicht  balb  ge= 

nug  in  jebem  ©arten  angebflanjt  merben.  2)ie  „£>orticul= 

tural  §all"  in  Philadelphia  ift  feinesmegf  Kein,  unb  ben-- 
noch  burdjbrang  ber  ©erud)  aus  biefer  einigen  Slüthe 

ben  ganjen  Staum  berfelben.  üNit  Slusnahme  ber  33lütl?c  ber 

Victoria  sJtegia  ift  fie  bie  giöfjte  Slurne  roeld;e  mir  biei 

je^t  gefehen  haben. 

2nid  mit  «erlag  Der  3-  ©.  Cl o t ta ' fetten  «ud)bnnt)liuig.  —  9icbactiou:  Dr.  £>.  g.  ̂cjcbel. 
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(ßenefts  unb  Aoefta. 

1.  Gtnlettunq. 

3>on  frof.  Dr.  gr.  Spiegel. 

^ängü  fchon  ift  es  mein  2i$unfd)  geibefen  ben  in  bei 

Uebevfdjrif t  genannten  ©egenftanb  einmal  aue.'üt;i iid'er  in 
biefen  33lättetn  ju  bebanbeln.  !©te  futge  ilhfyanblung 
roeldje  ich  meinem  93u$e  über  Gran  einberleibt  hatte  freien 

mit  nicht  mehr  genügenb,  nachdem  mir  befannt  geworben 

war  baß  9)iar.  sJJ(üller  ftd;  gegen  bie  in  berjelben  au*ge= 
fprodjeneu  tMn fiepten  erflärt  Ijattc;  bie  Sichtung  bor  einem 

fold;en  ©egner  unfc  bie  SÖidnigieit  ber  Sad;e  fdjieu  mir 

gleichmäßig  eine  erneute  3ier;anblung  bes  ©egenftanbes  su 
erforbern ,  an  ber  mid  bis  jefct  nur  anbete  Arbeiten  ber* 

binbert  haben.  Gs  beburfte  eines  äufeern  2lnftofees  um 

mich  auf  bte  Sache  jurüd'jufübren  unb  biejer  ift  jetjt  ge= 
geben.  SB.  üRülier  b,at  feine  frühere  silbb,anblung  über 
©enefts  unb  älbefta  feiner  eben  erfdnenenen  Sammlung 

fleinerer  Sdjrtften  einberleibt,  unb  ba  biefe  otyne  Steife! 
auch,  balb  ins  £eutfd)e  überlebt  Werben,  fo  inufe  id)  Wün= 
fchen  bajj  auch,  meine  2infiä)t  über  biefen  ©egenftanb  bem 

beutfd?en  publicum  ausführlicher  bargelegt  Werbe  als  bis 

jefct  ber  gall  ift.  äiSenn  meine  si5ergleidning  ber  ©enefis 
unb  bes  Slbefta  gerabe  in  (inglaub  beanftanbet  Worben  ift, 

Wäfyrenb  fie  meines  älUffens  in  £eutfd;lanb  leinen  iilnftofe 

gegeben  l;at,  fo  liegt  biefe  einfad;  in  ben  SJevtjältniffen. 

3n  Gnglanc  gehört  bas  £ebräifd)e  eben  nid/t  ju  ben  tteb.- 
hngsftubien,  unb  barum  mod)te  bort  manche  meiner  2liu 
fichten  neu  unb  ftlbft  fühn  erfd;einen,  wäbjenb  bagegen  in 
^eutfdlanb  niemanb  ber  mit  ben  Grflärungsfcrjriften  über 
bie  ©enefis  nur  einigermaßen  bertraut  ift,  lange  ftd)  ber 

Ueberjeugung  »erfcbließen  fonnte  bafe  es  mir  in  jener  silb; 
21  U9l  a  HO.     In,,.-..     Ja  12. 

fyanblung  nicf;t  barum  su  th/un  War  neue  älnfidjten  borp= 
tragen,  fonbern  nur  längft  33efanntes  jufammenjuftellen. 

©o  ift  eö  in  ber  %i)at  unb  es"  war  meine  2lbfid>t  baft  es 
fo  fetyn  follte.  ©egenüber  ber  stoar  nid>t  unrichtigen  aber 
einfeitigen  ikrgleidung  bes  Sluefta  mit  ben  S>ebas  mänfdjte 

idj  einmal  roieber  nad)brüd'lich  heroorjul;eben,  bafe  nid;t 
mmber  lnid^tige  5Bejiel;ungeu  baö  älbefta  mit  ben  Gultureu 
be§  9Beften§  berbinben ;  biefen  meinen  Qtoed  glaubte  iaS 

aber  beffer  ju  erreichen  toenn  id)  nadiioies  bafe  anbere,  m 

Sad;en  bes  Slbefta  ganj  unbefangene  sDiänner  biefelbe  siin- 
fid)t  h,egten,  als  burd;  sUiittheilung  ber  -Xefultate  eigener 
Stubien,  bie  einmal  eine  ganj  anbere  Segrünbung  »erlangt 

unb  bann  toielleidit  bod;  nod;  ben  si5erbad;t  ber  Üoreinge= 

iiommenh.eit  erlüed't  Ratten,  gür  i»eitergel)enbe  gorfd}un= 
gen  follte  burd)  biefe  Vorarbeit  erft  ber  SiU'g  geebnet  roer= 
ben.  2)as  SeroufetfeVn,  nur  33efanntes  borüutragen,  mag 

inid)  jeboch.  peranlafet  tyaben  meine  SBSorte  für^er  ju  faffen 

als  für  ben  ber  ©ad;e  ferner  ©tehenben  iüot)l  iuünfdiens= 

Werth,  luar,  unb  id)  benü^e  batier  mit  ̂ teuben  bie  mir  ge: 
botene  ©elegenf;eit  ̂ u  toeiteren  Slufflärungen. 

Gs  mag  auf  ben  elften  älnblid  überhaupt  fehr  gewagt 

erfd;einen,  bie  ©enefis,  eine  alte  Urfunbe  eines  femitifd)eii 

s-8olfs,  beffen  ̂ aterlanb  roeit  bon  ben  ©rängen  (Sräns  ent= 
fertit  liegt,  mit  bem  Slbefta  ju  »ergleid;en.  3)ie  Hebräer 

gehören  }u  bem  femitifdjen,  bie  (Minier  ju  bem  inbogerma= 
nifctyen  ©prad;ftamme,  SSergleidmngen  aber  jtbifd^en  ̂ mei 

berfd}iebenen  ©pradjftämmen  l;aben  immer  etroa«  mifelid;es. 

3>bar  b,at  man  oft  genug  behauptet  bafe  bie  femitifd;en  unb 
bie  inbogermanifd)eu  Sprad^en  unter  fid)  benoanbt  fepeu, 

aber  niemals  h/at  mau  biefen  Sa^  fo  ,^u  eiroeifen  bermod)t 

bafe  tein  ̂ iueif el  barüber  geblieben  roäre.  Sind;  l?eute  nod) 

ift  biefe  fjfcage  unentfd)ieben.  5üährenb  manche  ©eleb^vte, 
tbie  j.       J)ienan  unb  6d;leid>et,  alle  unb  jebe  ̂ ertbanbt- 

34 
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fdjaft  amifden  ben  beiben  ©toradjftämmen  abläuynm,  f)at 
bagegen  nod)  bie  neuefte  ,ßeit  bie  2jerfud;e  bon  jmei  nanu 
baften  ©elefyrten,  3R.  b.  Staumev  unb  21fcoli,  gebrad)t  um 

biefe  23ertbanbtfd,>aft  ju  ermcifen.  2)ie  fbrad)lid)e  Set» 
toanbtfcfeaft  aroifcfien  ©emiten  unb  Qnbogermanen  ift  mitbin 
menigfttne!  ̂ tr>cif elt?nf t.  2Inbers  ftefjt  inbefc  bie  ©acbe  auf 
bem  ©ebiete  ber  2Utertb/umsfunbe,  f?ier  ift  bie  nähere  ̂ u= 

fammengefyörigf'eit  femitifdjer  unb  inbogevmanifd}er  Sagen 
unb  9Jcbtr;en  fdmn  oft  ausgebrochen  unb  methei  2l<iffens 
big  jetjt  nid)t  angefochten  morben.  21  m  beutlid)ften  b,at 

fid)  fötualb1  barüber  erflärt,  er  zweifelt  nidit  „Spuren  einer 
Urfage  ju  finben,  tr>eld)e  bereite  bor  bein  ßntftefyen  foldjer 
Golfer,  als  Hebräer,  ©rieben  unb  Qnber  gegeben  fear,  unb 

aus  meldjer,  als  ber  gemeinfamen  Oueüe,  alle  biefe  fdjöbf; 

ten."  @r  glaubt  (ib.  I,  345)  biefe  Urfagen  müßten  jurüd= 
getien  „in  bie  uns  fonft  gänjlid}  berborgene  Urjeit  eines 
unbefannten  aber  früh,  gebilbeten  23olfs,  melcbes  fid)  längft 
in  bie  bamaligen  Golfer  aufgelöst  hatte,  aber  bon  feinem 

Urbafer/n  burd)  manche  munberbare  Ueberbleibfel  Äunbe 

gibt."  Gtoalbs  23nfid)t  bon  folden  in  eine  borgefdnd)t= 

lidje  3eit  surüd'reid;enben  Urfagen,  in  meldten  fid)  bie  ältefte 
ßultur  ber  ©emiten  unb  $nbogermanen  einigt,  ift  bereits 

im  Qatyre  1847  bon  Saften 2  angenommen  Voorben,  auch 

23urnouf3  hat  fid),  menn  aud)  mit  etwas  mehr  guvüd'hal'- 
tung,  berfelben  angefcbloffen ,  enblid)  JKenan,*  berfelbe 
Sienan  ber,  roie  mir  fab,en,  bie  fbrad)licbe  23ermanbtfd?aft 

jmifdjen  ©emiten  unb  ̂ nbo^rmanen  ganj  abläugnrt.  hierin 
liegt  nicht  bie  minbefte  Snconfequenj,  benn  bie  2lnnab,me 
bon  Urfagen  melcbe  ben  femitifdjen  unb  inbogermanifdjen 

23ölferftämmen  gemeinfam  finb,  beutet  möglicher  SÖeife  nur 
auf  einen  alten  23erfefyr  jmifdien  beiben  Sjölferftämmen  ber 
bor  ben  2lnfang  unferer  ©efd)id)te  fällt,  fetjt  aber  nidrt 

notfymenbig  eine  genealogifd)e  2lbftammung  aus  einem  unb 

bemfelben  Urbolfe  Woraus,  melcbe  ber  9fad)roeis  ber  ©prad)* 

bermaubtfd)aft  begrünben  mürbe.  (Snblicb,  hat  SBinbifd)* 

mann  in  feinen  „Urfagen  ber  arifdien  SJölfer"  (Bünden 
1852)  unb  in  feinen  „^oroaftnfdjen  ©tubien"  (Berlin  1863) 
über  ben  3ufammt;ri'}ailfl  jmifdien  2lriern  unb  ©emiten 
eingcbenbe  Unterfudungen  berbffentlid)t,  auf  bie  mir  im 

Saufe  unferer  ©arftellung  mieberholt  (Gelegenheit  haben 

merben  jurüdnifommen.  ÜJian  fiel)t  baß  id)  mit  ber  2ln-- 
nar/tne  eines  alten  Sjerfeljrs  ̂ mifd^en  ©emiten  unb  ̂ nbo- 
germanen  burdjaus  nid)t  allein  flehe,  fonoem  namhafte 
©elebjte  als  meine  Vorgänger  anfehen  mufj,  mtld)e  biefelbe 

2Infid)t  feit  einer  geraumen  2lnsal)l  bon  3afyten  bertreten. 

Man  mirb  es  bafjer  begreiflieb,  finben  menn  id)  biefe  ©ad;e 
ohne  alle  meitere  Segrünbung  als  befannt  borausfeijte. 

21ber  in  rcelcber  SBeife  foll  man  fid)  bie  Möglicbfeit 

einer  fold;en  ̂ Berührung  ̂ mifd)en  Semiten  unb  ̂ nboger- 

1  $ejct)icr/te  bev  Golfer  3fvacl  I,  344,  itneitc  JtufH. 
2  gaffen:  inbija>'  lltevtbiunsfunbe  I,  528,  529,  erfte  Slufl. 
:'  Bhägavfita-punlnn  III.  pref.  p.  XLVIII. 

ßietoire  gbaiv.  des  langues  semitiquee  p.  45(j,  457, 

evftc  Slllfl.  unb  de,  l'origine  du  langusige  p.  229,  3  ed. 

I  manen,  unb  jtear  befonbevs  jmifdien  .^ebräern  unb  (Sranietn 
in  jener  grauen  ̂ Borjeit  benfen,  meld;e  bor  bem  SSeginn 
aller  unferer  ©efd}id)te  liegt?  ©ebon  bie  meite  Entfernung 

^aläftina's  bon  than  fdjetnt  einen  9(ad;meis  eines  foldjen 
3ufammenb,angs,  menn  nid)t  fcf/led)terbings  unmöglicb,  bod) 

fel)r  fdmierig  ju  machen.  Qn  biefer  §inficbt  mirb  mir  nun 

bon  Müller  —  unb  nid)t  bon  if;m  allein  —  eine  ̂ bdt;ft 
eigentfyümlidje  Stnfidjt  ̂ ugefd}rieben.  3d>  foß  glauben  2(ir= 
imna  baetfcfia,  bas  moberne  2lrran,  bas  ©eburtslanb  beS 

garatlmftra,  fei^  ibentifd;  mit  ber  ©tabt  §aran,  „bem©e; 

burtsort  2lbrat>ams;"  burd)  berfönlid)en  23erfel)r  2lbraf)ams 
mit  3nratf?u[ira  ?e^e"  gemeinfd;aftlid)en  ©runban- 
fd}auungen  bermittelt  morben.  Won  biefem  allen  ift  nun 
freilid)  nid)ts  in  meiner  ©dvrift  ju  lefen  unb  bie  bon  mir 

für  meine  2lnfid)t  citirte  ©teile  (©malb  ©efd)id}te  bes  SJolfes 

^frael  1,  381.  %.  Stuft.)  mirb  mot)l  genügen  um  mid}  gegen 
bie  2lnnaf;me  ju  fdjütjen  bafj  id;  je  bevgleid;en  gebad)t  r;abe. 

s^on  ber  ©tabt  §aran  —  bie  übrigens  gar  nid)t  ber  ©e= 
burtsort  2lbrat;ams  ift  —  fbredje  id)  gar  nid)t  (id)  mürbe 
fie  Sharon  ober  Äl;aran  gefefcrieben  traben),  fonbern  bon 

§aran,  bem  ©en.  1 1,  27,  28  genannten  SBruber  2tbrab^amS, 
meld)er  ftarb  „im  2lngefidite  feines  23aters  Jeracb,  in  feinem 

©eburtölanbe  p  Ur  Ä'asbim."  2)ie  ©adje  b^ängt  folgen; 
beimaßen  ̂ ufammen:  2tbratmm,  3iad}or  unb  §aran  finb 

©ölme  bes  Xerad;,  §aran  ftirbt  bor  feinem  23ater  unb  t)in.- 
terläfet  einen  ©ol;n  £ot.  9iad;  ©en.  11,  31  berläf^t  nun 

£erad;  feine  norböftlidje  §eimatb^  in  Ur  ber  Gfyalbäer  unb 
loanbert  aus  um  nad)  ̂ ?aläftina  ju  jielien.  3UIia(l;ft  merben 

blof5  2lbrat;arn  unb  £ot  als  feine  Segleiter  genannt,  aus 

©en.  27,  43  berglidien  mit  24,  10  fiefyt  man  bafe  aud) 

^tadior  mit§iet>t.  ®ie  ganje  gamilie  2:erad)S  fommt  nun 
nad;  6t)avan  in  SJlefobotamien ,  bort  ftirbt  2erad)  unb 
9iaa)Ptö  9ladfommen  bleiben  ,in  jener  ©egenb,  roäl)renb 
2tbrab^am  unb  £ot  meiter  nad)  ̂ aläftina  manbern.  3Jian 

i)at  längft  eingefeb/n  bafe  biefer  @rääb,lung  gefdnd)tlid)e 

2b,atfad)en  ju  ©runbe  liegen  unb  bafe  bie  iperfonennamen 
meiftens  als  geograbtyifdie  33ejeid)nungen  ju  faffen  finb. 

2lrbad)fd)ab,  burd)  ben  Serad)  auf  Sern  jurücfgefübrt  mirb, 

ift  nad)  allgemeiner  2tnfid)t  ibentifd)  mit  2lrrabadntis,  einer 
^odjebene  auf  ber  Dftfeite  bes  Tigris  nörblid)  bon  2lffbrien, 

meld)e  nod)  l)eute  ben  9camen  2llbaq  führt  unb  mo  nod) 

jetst  ©emiten  neben  ben  inbogermanifd)en  JRurben  fitjen. 

Söenn  es  alfo  Reifet  bafe  Sterad)  unb  2lbrar/am  bon  2lrbad)> 
fd)ab  abftammen,  fo  foll  bamit  nid)ts  anberes  gefagt  febn 
als  baf3  fie  bon  ber  §od)ebene  2Ubaq  abftammten.  2lnbeve 
tarnen  ber  ©enealogie  2lrbad;fd)abs  fübren  auf  äbnlidje 

©rgebniffe.  ®er  erftgeborne  ©ol;n  bes  2lrbad)fdiab  mar 

©fyelad),  b  i.  ©enbung,  ©ntfenbung,  beffen  Sol)n  (liefe  6'ber, 
b.  i.  Uebergang,  ̂ enfeits,  unb  beutet  bie  9Jid)tung  an  meldie 
bie  2lusroanberung  nabm;  bie9iameuiHagl)o,  ©arug,  9{at)or, 

Gbaran  fdjeinen  ©täbtenamen  unb  einzelne  9iul)ebunfte  auf 

ber  2l*anberung  nad)  SBkfien  ju  bezeichnen.  3L?on  lerad) 
mirb  berid)tet  bafe  er  mit  feinem  ©ol)n  2Ibrabam  unb  feinem 

(Snfel  Sot  bon  Ur  Äasbim  aus  gen  Kanaan  gebogen  feto. 
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2)a  Zexad)  auf  biefem  2Öege  in  Gbaran  berWeilt,  fo  mufe 

jene$  Ur  ßasbim  nörblid)  ober  nottöftlid?  bon  9Jiefobota: 
mien  gelegen  baben.  Gine  Stobt  War  biefes  Ur  Wot)l 
fdjtoerlid),  eber  ein  Sanbftrid),  ben  man  jefet  allgemein  in 
ben  norböftltcben  ©ebirgen  fucbt,  welcbe  Grau  bon  ber  Gbene 
abfcbeiben.  SDort  roobnen  nod)  b,eute  9Jeftorianer  bie  einen 
aramäifcben  Violett  ibred)en,  tbeils  im  ©ebuge  jerftreut, 

tbeils  in  ber  -Kälte  bes  Urmiafees,  über  beren  Verbreitung 

unb  hüb,  e  Vejeugung  bie  Ginleitung  ju  9Jölbefe'y  neuft>ri= 
fd)er  ©rammatif  genaue  Sluffdjlüffe  gibt.  G3  ift  nun  eine 

böd)ft  Wabrfd»einlid)e  2lnnabme  baß  biefe  femitifd)e  VeböU 
ferung  in  jenen  ©egenben  im  Sauf  ber  SaMaufenbe  eber 

ab-  als  jugenommen  babe,  unb  bafe  fie  früber  weit  nörb= 
lieber  reiebte.  2luf  einige  (freilid)  nidjt  gang  fiebere)  Spuren 

bat  febon  9ienan  aufmerffam  gemaebt.  SDer  Diame  bes" 
2lrarat  fütirt  uns  nad)  Armenien,  bev  Üiame  9Jiafd),  einer 

ber  Söbne  2Iram»  (©en.  10,  23)  erinnert  an  ben  9iamen 

5ftafius;  enblict)  läßt  ber  ̂ rop^et  2lmos  (9,  7)  bie  Slramäer 

aus  £Lir  fommen,  Worin  mandie  Ausleger  ben  gluB  Äur 
erfennen  Wollen.  So  fann  es  benn  nid)t  mebr  auffallen 

Wenn  man  in  bem  SRamen  £aran  gleichfalls  eine  geogra= 

bbjfcbe  Vejeidmung  finbet  unb  Wenn  G'Walb  1  —  nid)t  id)  — 
ben  tarnen  £aran  mit  2lrran  berglidten  l)at.  ̂ d)  netime 

meinerjeits  biefe  Vermutung  jefct  jurüd,  ea  e§  mir  nid)t 

mebj  Waf)rfd)einlid)  ift  bafe  man  ben  -Kamen  2liri;ana  fd)on 
in  fo  früher  $e\t  in  2lrran  berftümmelt  l;abe,  aud)  nidjt 
einmal  im  ÜJcunbe  ber  Semiten,  Weil  nod)  Weit  fbätere 

3d)riftfteller  bie  urfprünglidje  %oxm  geben,  J$n  ber  |>aupt: 
fad)e  änbert  biefe  jebod)  Wenig,  unb  ber  9iame  £aran,  als 

geograbf)ifd?e  Sejeid^nung  gefafet,  wirb  immerbin  in  ber 
©egenb  bes  neuern  Slrran  gefugt  werben  müffen. 

Unfer  Grgebnife  ift  bemnad)  bafe  au3  ben  2lngaben  ber 
©enefis  b,eroorgel)t,  berjenige  3lüe'9  ̂   Semiten  p  Web 

djem  aud)  bie  Hebräer  gehören,  fetje  feine  Urf)eimatf)  im 

9iorboften,  im  §od)lanbe  oberhalb  bes  Tigris  unb  glaube 

bon  ba  nad)  SübWeften  borgebrungen  ju  fetyn.  2Bas  id) 

f)ier  als  meine  2lnfid>t  borgetragen  ijabe,  ift  feinesWegS 
mir  eigentl)ümlid),  fonbern  fo  biel  id)  Weife  bie  allgemeine 

2lnfid)t  ber  gorfdier  Weld)e  fid)  mit  jener  fernen  3^'it  be-- 

jebäftigen.  2  25ie  2ßiditigfeit  biefer  Grgebniffe  für  unfere 
3n)ede  fbringt  tn  bie  Slugen.  2Benn  bie  Urfbrünge  ber 

Hebräer  in  ©egenben  jurüdgeb/en  roeld)e  in  ber  -Jiäb/e  bes 
Urmiafees  liegen,  roenn  fie  nod;  Grinnerungen  bon  intern 

Urfbrünge  fid)  beroabjt  b,aben,  fo  fann  es  aud)  nidjt  auf-- 
fallen,  tnenn  tf^nen  aud}  2lnfd)auungen  geblieben  finb  roeldie 
auf  bie  Socalitäten  jener  Urljeimatb,  jurüdroeifen.  2lud) 
bafe  in  jener  ©egenb  bie  Hebräer  in  ber  9fäf?e  bei  Granier 

1  L.  c  I.  384. 

2  Sefer  roe!a)e  ]iö)  über  btejen  (öeqenftQUÖ  genauer  untenid)-- 
ten  rooUen,  oerroeife  td),  außer  auf  ©ro albS  öfter  angeführtes  Söudj 
unb  auf  Die  lötmertnngcn  r>ou  3)eli^d)  uuö  Änobet  in  irjreu  SimU 
mentaren  jur  (Seueftg,  auf  SBertbeau :  jm  ©fid)id}te  ber  3jraeliteu 
p.  204  flg.,  Änobel,  bie  3Jölfeitafel  ber  (Senefi?  p,  158  f%  168  flg. 
Renan  histoire  gen.  des  lang.  Semitiques.  p.  28  11g. 

molmten  bebarf  feineö  weitläufigen  Seroeifes  unb  ift  feit 

langer  $e'\t  all  felbftberftänblid)  angenommen  Inorben,  fo 
jroar  bafe  man  äl>brter  toie  2lrbad)fcbab,  Ur  u.  a.  m.  aus 
ben  eranifdieu  Spradien  ju  erllären  berfud)t  b,at,  es  ifl 

fogar  bie  Vermutljung  au»gefbrod)en  tuorben  1  bafe  bie  2lus= 
inanberung  ber  Semiten  burd)  baö  Vorbringen  ber  Granier 

beranlafet  inorben  fetyn  möd}te,  obrool)l  barüber  2tnbeutun= 

gen  in  unfern  'Jej.ten  nidjt  borliegen.  5ffienn  fid)  alfo  nun  9ln= 
fd^auungen  borfinben,  lneld^eben  Hebräern  unb  benGraniem 

gemeinfatn  angehören,  fo  ift  e<c  leidet  möglid)  bafe  fie  in  jene 
3eit  bor  ber  2lu6roanberung  ber  Hebräer  jurüdgefyen,  o^ne 

bafe  man  barum  einen  berfönlid)en  Verfeb,r  ̂ bifd;en  2tbra= 

tiam  unb  3ai'atb,uftra  anpnebmen  braud)le;  e»  b,anbelt  fid) 

blofe  barum  ob  es"  benfbar  ift  bafe  2lbrab;am  unb  feine  Se- 
gleiter 2lnfd)auungen  über  äBeltfd)öbfung  jc.  gehabt  traben 

tonnen  roelcfye  benen  ber  ©enefiei  äfynlid)  roaren,  benn  Slbra 

b/dai  ift,  obrool;!  allgemein  als  Ijiftorifdie  Verfon  anerfannt, 

jugleid)  b.er  Siebräfentant  einer  gangen  Völferfd)aft.  Ge 

roäre  aud)  gegenwärtig  gang  müffig  ju  unterfud)en  ob  in 
biefem  $alh  bie  Hebräer  meb;r  ben  Graniem  für  biefe  äliu 

fd)auungen  berbflid)tet  finb  ober  umgefefyrt  bie  Granier  ben 

Hebräern;  folange  roir  nid)t  einen  roeit  genauem  Ginblid 

in  bie  ©efd)id)te  jener  Qe'tieu  erbalten,  tonnen  tbir  bar= 
über  gar  fein  Urtl)eil  fällen.  UebrigenS  l)aben  wir  einen 

britten  ̂ -all  fd)on  oben  angebeutet:  es  Wäre  möglid)  bafe 
beibe  Völler  einem  britten  untergegangenen  für  il)re  Sentit* 

niffe  berbflid)tet  Waren. 
2i$ir  l)aben  bisher  ju  jetgen  berfud)t  bafe  ein  Verfefjr 

SWifd)en  Graniem  unb  Hebräern  in  früher,  borb,iftorifd)er 

3eit  feineöWegö  ju  ben  Singen  ber  Unmöglid)feit  geb/ört, 

bafe  fid)  bielmel)r  fet)r  Wol)l  ber  SBeg  beulen  laffe  auf  bem 
berfelbe  ftattgefunben  b,abe.  Slber  Wenn  aud)  möglich, 

hiermit  ift  bod)  nod)  nid)t  etWiefen  bafe  er  ftattgefunben 

t)aben  müffe.  Gs  fragt  fid)  ob  Stb,atfad)en  borliegen  Weldje 

e^  Wünfdienswertt)  ober  notb;ig  madien  einen  fold)en  Ver= 

fel)r  anzunehmen?  hierauf  glaube  id)  ofync  Vebenfen  be= 
jab,enb  antworten  ju  tonnen.  2)ie  2lel)nlid)feiten  Weldie 
gWifd)en  ben  erften  1 1  Gabiteln  ber  ©enefis  einerfeits  unb 

ben  2lnfd)auungen  be»  2lbefta  anbererfeits  fid)  aufzeigen 

laffen,  finb  fo  beutlid)  unb  in  bie  2lugen  fallenb  bafe  man 

fie  längft  erfannt  b,at.  Gs  l;at  nid)t  unferer  33emüt)ungen 

beburft  um  fie  aufgufinben,  wir  Werben  nur  t)ier  unb  ba 

einen  Meinen  Strid)  nod)  beifügen  fönnen  um  bas  Silb  ju 
berbollftänbigen.  ©ie  Vetgleid)ung  ber  ©enefis  mit  bem 

silbefta  ift  fd)on  alt,  Weit  älter  als  etwa  bie  bes  2lbefta 
mit  ben  Vebas.  ̂ d)  bin  in  ber  tf)eologifd)en  Siteratur 

nid)t  beWanbert  genug  um  mit  Veftimmtbeit  fagen  gu  fön-- 
nen  wann  biefe  Vergleidnmgeu  eigentlid)  begonnen  l)aben, 

bermutb,e  aber  bafe  fie  nad)  bem  Grfd)einen  ber  Äleufer'= 
fd'en  2lbefta:Ueberfei}ung  (177G)  nid)t  lange  auf  fid)  Warten 
liefeen.  2i>enigftens  alö  ber  Sdireiber  biefer  feilen  bor 

länger  als  30  3al)ieu  anfieng  fid)  mit  ber  ©enefis  ju  be= 

fd>äftigen,  War  biefe  Vergleid,uing  fd)on  etwas  geWöl)nli= 
1  sJieuan,  1.  c.  p.  32. 
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d^eö,  unb  Wir  haben  bie  ßjifietij  eines  SIbefta  jueift  aus 

ben  @rflärungsfd)riften  ber  ©enefiS  fennen  gelernt.  2>er 
ältefte  ßommentar  bev  ©enefis  ben  ich  eben  zur  £anb  habe, 

ift  ber  bon  b.  Sohlen  (1835),  unb  er  ttiut  in  folgen 

Sergleiduingen  eher  $u  biel  al§  zu  Wenig.  Seitbem  f»at 
fid)  mand)eS  geflärt,  aber  bie  $>ergleid)ungen  ztoifdicn  ber 
©enefis  unb  bem  2lbefta  baben  nid)t  aufgebort,  fie  finben 

fid)  nad)  Wie  bor  in  jebem  ßommentar  ber  ©enefis  ber 

irgenbtoie  auf  bie  fachliche  G'rflärung  fid)  einlädt ;  fie  finben 
fid)  aud)  nid)t  bei  Sliännern  einer  beftimmten  tl)eologifd)en 

sJ(id)tung,  fonbern  finb  ganz  allgemein,  Sdwn  aus  bem 

Umftanbe  bajj  man  bei  biefer  Sad)e  sJRänner  fo  berfd)ie= 
bener  @eiftesrid)tungen  Wie  ßwalb,  Stenan,  3)eli£fd),  Slno^ 
bei,  Zinbifd)mann  u.  f.  W.  einträchtig  neben  einanber 

nennen  fann,  Wirb  man  bie  Ueberjeugung  gewinnen  bafe 

nur  eS  t;ier  nid)t  mit  einer  brennenben  tl)eologifd)en  grage 

ju  tbun  haben,  es1  ift  eine  biftorifdje  Unterfud)ung,  nichts 
weiter.  2fus  ber  ̂ ab,l  ber  fünfte  nun  in  Weld)en  Die 

©eneft»  geWöbnlid)  mit  bem  2lbefta  berglidien  roitb,  habe 
id)  in  meiner  frühem  2lbbanblung  biejenigen  berborgeboben 

Welche  mir  bie  fid)erften  ju  fetm  fdjienen.  3d)  toi  II  bamit 

nicht  fagen  bafe  alle  biefe  33ergleid)ungen  allgemein  aner» 

fannt  fetyen,  ber  eine  §orfd)er  Wirb  tyiex,  ber  anbere  toiel  = 

leid)t  bort  einen  Sorbebalt  machen,  bon  ber  -äDiebrjabl  aber 
fann  man  getroft  bebaubten  baf$  fie  feit  langer  3eit  allgemein 
befannt  unb  anerfannt  finb,  unb  biefe  genügt  nad)  meiner 

2lnfid)t  um  ein  näheres  Skrbältnife  smifcben  ©enefis1  unb 
2lbefta,  ber  älteften  ber  uns  erhaltenen  femitifd)en  91eli= 
gion^fdjriften  unb  ber  älteften  3ieligionSform  ber  Ghanier, 

feftjufteKen.  Llebrigens  b«be  id)  bie  Sßorfidjt  gebraud)t 
feine  3Bergleid)ung  unter  ben  bon  mir  gewählten  Seifbielen 

aufzunehmen,  Wenn  id)  fie  nid)t  burd)  mehrere  Vorgänger 
gefiebert  Wufete;  einige  ̂ leinigfeiten,  bie  id)  aus  eigenen 
5Ritteln  beifügte,  fönnen  eine  Ausnahme  faum  begrünben. 

2)as  erfte  Seifbiel  Welches  ich  jut  Sergleid)ung  herbor^ 
hob,  betrifft  bie  ß^onologie:  foWot/l  Hebräer  als  Cüranier 

theilen  bie  Zeltbauer  in  bier  Zeitalter  ab.  2Ils  biefe  bier  ̂ krio= 
ben  bezeichnet  ber^ebräer  l)bieScbbbfung,  2)bie(£ntftebung 
ber  neuen  SfienfcbenWelt  nad)  ber  $lutb),  3)  bie@inWanberung 

Slbrahamö  nad;  Kanaan ;  hierzu  fommt  enblid)  nod)  4) 

bie  gett  nad;  bem  §eimgange  ber  ßrzbäter,  wie  fie  fid)  bon 

ba  an  mit  wenig  Seränberung  bis  auf  bie  Seit  bes  m> 

Zäblers  erhalten  bat-  3KüHer  fann  i)\ev  burebaus  feine 
Uebereinftimmung  ber  ©enefis  fehen,  Weber  mit  bem  2lüefta 

nod)  mit  anberen  inbogermanifdjen  1heov'en-  Sn  ̂ er  ©e: 
nefiS,  meint  er,  hoben  bie  bier  Zeitalter  niemals  bie  gortn 

einer  1l)eorie  angenommen  tote  in  ̂ nbien,  ̂ erfien  unb 
bielleid)t  aud)  in  ©ried)enlanb.  iSmalb,  bem  wir  biefe  2lm 

fid)t  entnommen  haben,  ift  bavüber  anberer  Weinung,  er 

glaubt  bielmehr  (1.  c.  I,  346)  bafe  im  Sergleid)e  mit  ben 

silnnal)men  anberer  Sölfer  „in  ber  ht'bräifd'en  Sage  ihre 
Jrümmer  noeb  am  beutlid)ften  herborragen  unb  am  leid): 

teften  auf  bie  Urgeftalt  ̂ nrücf fcf;liefeen  laffen."  2lud)  mit 
ben  alten  Sagen  ber  ©riedjen  unb  ̂ nhex  hat  biefe  £ef)re 

ber  ©enefis  fd)on  ©toalb  berglid)en  unb  gefagt  bafs  ihre 
Cluellen  über  alle  ©efd)id)te  ber  bamaligen  Hölter  h'»au* 

in  bie  fonft  gänzlich  berborgene  ̂ orjeit  eines  unß  unber 
fannten  Solfes  jurüdgel)en,  bei  bem  roir  eine  fiüfje  33 il: 
bung  borausfeljen  müffen.  @toalbs  2lnfid)t  bon  ben  bier 

Zeitaltern  ift  fbäter  aud)  bon  Saffen  angenommen  toor= 

ben,  1  er  ift  eä  aud)  ber  perft  barauf  aufmerffam  geitiad)t 
hat  bafe  man  aud)  ben  (Sraniern  bie  2lnfid)t  bon  ben  bier 

31'eltaltern  sufd)reiben  müffe  toenn  fie  aud)  in  ber  gaffung 
etloaS  beränbert  fetj;  mithin  ftel)e  id)  mit  meiner  Sluffaffung 

feinestoegS  allein.  Seiläufig  mag  h'er  bemerft  roerben 

bafe  eS  ein  S"tl)um  ift  toenn  ÜHülIer  glaubt  ba§  man  bie 
©intheilung  in  bier  Zeitalter  in  ben  alten  Schriften  nid)t 

nad)toeifen  fönne.  5Die  ztoölftaufenbjährige  ̂ ieriobe  ber  Zelt 

toirb  einigemal  beftimmt  ermähnt,  unb  es  ift  leid)t  nad) 

juWeifen  ba|  bas  Slbefta  aud)  bie  33ertl)eilung  biefer  Qe'it 
beriobe  ganz  W  ber  Zeife  ber  fbäteren  Jnelbenfage  auffaßt 

unb  auffaffen  mufe.  2)ie  3ioiftelIung  bon  bier  Zeltaltern 
bei  ben  alten  SBefennern  beS  Slbefta  unterliegt  aud)  nid)t 

bem  minbefteu  Sebenfen.  2)a  toir  eben  bon  €f)l'°rtologic 
reben,  fo  mag  nod)  eine  d)ronologifd)e  Äleinigfeit  £?ier  iljie 

©rlebigung  finben.  %d>  vjabe  —  nad)  Zinbifd)manns 

Vorgang  L'  —  bie  jehn  eranifdien  ©efd'ledjter  bon  3)ima 
bis  'Shraetaona  ben  jehn  biblifdien  Urbätem  bonSlbam  bis 
9coah  gleidigefetjt,  bie  jroölf  bon  ̂ hraetaona  bis  ÜJfanus: 
cithra  ben  elfen  bon  Sem  bis  älbraham  ober  ben  zwölfen 

bis  $faaf.  £)ier  glaubt  nun  ÜJiüller  es  i>abe  fid)  ein  ̂ rr= 
thum  in  meine  Berechnung  eingefd)lidjen,  ftatt  Sem  inüffc 

eö  9ioah  he'feen/  mil  anbern  Zorten:  9(oal)  müffe  bobbelt 
gerechnet  Werben  Wenn  bie  ©leichfetjung  rid)tig  feiert  foll. 

Werne  Zorte  ftimmen  genau  zu  bet  angefühlten  StcDe 

aus  Zinbifd)manns  Stubien,  id)  habe  fie  ihm  inbeffeu 

nid)t  med)anifd)  nad)gtfd)rteben,  fonbern  fie  nur  herüber^ 
genommen,  Weil  fie  meine  Ueberzeugung  bollfommen  aus' 
brüdt,  b]kx  liegt  Wieber  ein  3)ii|berftänbnife  bor,  beffen 

Urfbrung  fid)  jeber  33ibelforfd)er  leicht  erflären  Wirb.  9?ad) 
bem  maforetbifd)en  Stejte,  bem  unfere  33ibelüberfe^ungen 

folgen,  finb  allerbings  bon  Sem  bis  Slbraham  nur  jef)n 
nid)t  elf  ©enerationen,  befanntlid)  fd)iebt  aber  fotoohl  bie 
Sebtuaginta  Wie  bie  Sulgata  nod)  eine  ©eneration  nad) 

2lrbad)fd)ab  ein.  9Jian  fann  natürlid)  barüber  ftreiten  ob  ber 

maforetl)ifd)e  SLe^t  ber  rid)tige  feto,  unb  in  ben  beiben  genannt 

ten  Ueberfe^ungen  eine  infd)iebung  borliege,  ober  ob  umge- 
fehrt  Sebtuaginta  unb  3klgata  ben  richtigen Serj  enthalten 

unb  im  hebräifdu'n  ©runbtejete  aul  Serfehen  eine  ©eneration 
aufgefallen  ift.  SDeli^fd)  unb  Änobel  entfd)eiben  fid)  für 

bie  elftem  ber  beiben  angegebenen  sBiöglid)feiten,  bagegen 

hat  neuerbingS  namentlid)  33ertheau  3  aus  innern  ©rünben 
fid)  für  bie  ßd)tl)eit  bes  3ufa^es  entfd)ieben,  unb  aud)  (SWalb 

1  3ntifd)c  StÜertfmmSfunbe  I,  529.  1.  Stufl. 

1  3ori>afirif(^e  Stubien,  p.  16'2. 
:i  Qfm  ̂ ahreSbend^te  bev  bcutfdjen  nioviji'iilnnbifdjcii  ©efctl|d)aft 

für  1845— 4(i  unb  in  feinem  Kommen  tat  juv  ®f|ronil  i«  1  (5l)v. 
1,  '24—27. 
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ift  feiner  2lnfid;t  beigetreten,  1  Diefelben  ©rünbe  ober 
ähnliche  mögen  ii>inbi)dmmnu  belogen  haben  feine  93eredv 
Hungen  nad;  bem  SBuIgatatert  anniftellen,  aud;  für  mid; 
finb  fie  mafegebenb  geWefen. 

2>on  ben  übrigen  2Jeigleid;ungen  bie  wir  angefühlt 

haben,  ift  namentlich  bie  Sd;öbfungsgefd;id;te  eine  ber  in= 
tereffanteften.  2luf  bie  Sache  felhft  wollen  Wir  fpäter  },müd 

Immen;  hier  hemetfen  roir  bloß  bafe  biefe  2lebnlicbfeit  längft 

anerfannt  ift  nnb  in  jebem  etwas  ausführlichem  Gommen= 
tar  ber  ©enefis  befbroeben  wirb,  fowie  bafc  biefel6e  nod; 
bor  bem  Gcfcbtinen  meiner  2lbbanblung  bon  2£inbifd;mann 

einer  eingebenben  Unterfud;ung  unterworfen  unb  if)r  2Jer- 
bältnifj  )um  eranifc^en  Scböbfungsmbtbus  erörtert  korben 
War.  Qn  bie  33etrad;tung  ber  Scböbfungsgefd;icbte  gehört 

auch  ber  Sebensbaum  unb  fein  93erbältnife  nun  inbif<h: 
eranifchen  Sorna  ober  ̂ aorna.  2lud;  hier  Weigert  fid; 

'JJiüller  eine  2lef;nlid;feit  annierfennen,  aber  aud?  b/ier  ftebt 

er  mit  feinen  Zweifeln  fber  allein  als1  id;  mit  meiner  23e 
baubtung.  Die  Gommentare  bon  23oblen,  Deliftfcb, 

Änobel  u.  a.  m.  tennen  biefe  93ergleid;ung  fd;on  bor  mir, 

abgefeben  toon  2Binbifdwann,  roeldier  ausfübrlid;  über  fi« 

gefbroeben  hat.  Dasfelbe  gilt  bon  ben  bier  ̂ arabiefeS: 

ftrömen,  unb  bie  2lebnlicbfeit  biefer  2lnficbt  mit  Steigerungen  j 
bei  Warfen,  Welche  Sienan  mehrfach  erörtert  bat;  bie  ältefte 

Angabe  über  biefe  2lebnlicbfcit  auf  Weld>e  id;  utrüdgehen 
tann,  finbet  fid;  in  bem  1821  erfefnenenen  Gommentare  ni 

^efaia  bon  ©efeniuS  (II,  322.  not),  bon  ba  ab  bürfte  fie 

uemlid)  allgemein  in  allen  Gommentaren  ber  ©enefis  ber-  | 
treten  fetjn.  2Iud)  in  bem  ©ötterberge  im  Horben,  ber 
mit  bem  ?Jarabiefe  in  93erbinbung  ftebt,  Werben  Diele  meiner 

ßefer  einen  alten  33efannten  entbeeft  haben.  GS  ift  meine? 

ffiiffenS  Wieber  ©efeniuS,  ber  ̂ uerft  in  feinem  bereits  ge= 

nannten  Gommentare  ju  ̂iefaiaS  (II,  316  flg.)  über  jenen 

(Kötterberg  im  Horben  im  2lnfd;luffe  an  14,  13  auS- 
fiihrlid;  gehanbelt  unb  bie  bebräifd;e  2lnfid;t  mit  ben  ber= 
maneten  ber  3>nber,  Granier,  SJcanbäer,  ©riechen  unb  2(raber 

berglicben  bat,  feitbem  ift  in  ber  bebräifeben  ̂ ßfjilolofite  öfter 
bon  biefem  ©ötterberge  bie  Siebe;  mit  ihm  Wirb  aud;  baS 

"JkrabieS  in  Verbinbung  gefegt  (<S|.  28,  13  flg.),  beffen 
Sage  Wabrfd;einlid;  in  bie  ©egenb  bon  2Irmenien  »i  fefjen 
ift,  Wie  man  längft  erfannt  bat. 

2lus  biefen  'üOcittbeilungen  Wirb  man  gefeben  babeu  bafi  i 
ich  nid;t  erwarten  fonnte,  baf?  meine  2lbbanblung  ben  STici^  | 
ber  Neuheit  haben  Werbe,  unb  bafs  biefelbe  nichts  Weiter 

beanfbrudrt  als  eine  ̂ ufammenftetlung  bon  längft  befnnm 

ten  Sbatfacfyen  &u  febn.  GS  War  ja  aber  aud;  gar  nidit 
meine  2Ibfid;t  einen  Seitrag  nir  Grflärung  ber  ©enefis  ni 

liefern,  id;  Wollte  nur  bie  aus  ben  GrflärungSfd;riften  ber 
©enefis  gewonnenen  Grgebniffe  bant  berWertben,  bie 

Stellung  beS  2(befta  nach,  allen  Seiten  bin  flar  nt  mad;en. 
Die  Stellung  ber  eranifeben  Religion  nun  Sßeften  fd;eint 

mir  nun  äufeerft  Wid;tig,  unb  eS  b'ff5«  baS  2lbefta  gerabeni 

'  t  c.  I.  354.  2fnm.  2.  I 
Üiislanb.    iwm.  Hc.  12. 

feineS  borniglid;ften  ̂ ntereffee.  berauben,  Wenn  man  biefen 
^erbältniffen  nid;t  3(ed;nung  tragen  Wollte.  3"  ben  gläiu 

^enbften  &itm  Grans  säblte  bas  Steid;  bie  Gubbrat=  unb 
^igriSebenen  $u  feinen  wid;tigften  ̂ robin^en,  bon  bem 
2luftreten  bei  ßbriftentbums  galt  nid;t  blofe  eranifd;e  Sbrad  c, 

fonbern  aud)  eranifd;e  Sieligion  burd;  gan^  2lrmenien  bis 

nad;  ftleinafien  hinein  unb  fam  bort  in  unmittelbare  £Se^ 
rübrung  mit  ber  gried;ifd;en  Gultur.  2Bie  Weit  bie  eranifd;e 
Gultur  aud;  nad;  Horben  ni  fid;  erftreeft  l;atte,  baben  nod; 

neuerbingS  3JiüIIenl;offi  gorfd;ungen  über  bie  bontifd;en 

Sftjthen  unb  Sarmaten  bewiefen,  fo  ba^  burd;  bie  genauere 

Grforfd;ung  ber  eranifd;en  ̂ uftänbe  wie  fie  Waren  eine 

Wefentlicbe  2üd'e  in  unferer  Henntnife  ber  alten  SOLk'lt  aue= 
gefüllt  Wirb.  IBir  baben  bereits  gefeben  bafe  bie  Semiten 

in  alter  3eit  ebenfo  gut  in  3)?ebien  Wollten  wie  in  ber 

jetzigen,  ja  fid;  bielleicht  nod;  Weiter  nad;  -Korben  erftred'ten. 
Dafj  aber  in  Stetten  fett  alter  $eit  ber  ̂ jaubtfilj  ber  erani' 
fd;en  Sieligion  War,  Wirb  ein  tieferes  Gtnbringen  in  ben 

Sinn  bee  2lbefta  ebenfo  beutlid)  jeigen  als  bie  2leufeerun= 

gen  berWanbter  Sd;riften.  Uebrigens  War  meine  23efd;rän= 
tung  auf  bie  ©enefis  eine  gans  freiwillige ;  es  berftebt  fid; 

ol;nel;in  bafe  aud;  anbere  Sd;riften  bes  2llten  Jeftaments 
^ergleid;ungSbunfte  barbieten,  ftd)  fbred;e  l?ier  natürli* 
luieber  nid;t  bon  Dingen  weld;e  id;  felbft  gefunben  ni  baben 

glaube,  fonbern  nur  Was  anbere  bor  mir  gefagt  l;aben. 

3d;  nenne  fyier  nur  bergleid;SWeife  baS  23ud;  $iob,  bie 
2el;re  bon  ber  ewigen  28ei§bett  unb  äbnlicbe  2ebren  Weld;e 

früher  Sd;lottmann  befbrod;en  I;at.  SBieber  anbers  Würbe 
fid;  bie  Sad;e  ftellen  Wenn  man  bas  2lbefta  mit  bem 
SemitiSmuS  im  Weitem  Sinne  bergleid;en  wollte.  3B(tä 
nun  meine  eigenen  Stubien  über  biefen  ©egenftanb  betrifft, 

)o  bätte  id;  eS  für  unred;t  gel;alten  fie  jur  Äenntnife  bes 

grofeen  ̂ ublicums  su  bringen  ehe  fie  geprüft  unb  beWäbrt 
gefunben  finb.  Sie  Werben  alfo  am  heften  in  ben  betreffen 

ben  gad;jeitfd;riften  nad;  unb  nad;  ibfen  $la^  finben. 

23iSber  l;aben  Wir  nur  gefeben  baf?  in  ben  meiften  fällen 

unfere  2lnfid)t  fid;  ftrenge  an  bie  früberen  gorfd;er  an= 
fd;lief;t,  es  muf?  nun  aber  aud;  nod;  ein  ̂ iunEt  in  GrWä= 

gung  gebogen  Werben  an  Weld;em  wir  uns  bon  unfern 
Vorgängern  entfernen,  unb  jWar,  Wie  es  fcl;einen  fönnte, 

nid;t  eben  ju  unferem  2jortbt'ile.  vlBir  l;aben  ftWar  gezeigt 
ba&  eS  eine  2lnjahl  bon  2lnfd;auungen  gibt  in  benen  fid; 

nach  allgemeiner  längft  feftgeftellter  2lnfid;t  bie  ©enefis  unb 

bas  2lbefta  berührt,  Wir  b"ben  aud;  gefeben  bafj  bie  2:bat^ 

fad;e  nid;ts  auffallenbes  l?at  unb  bafe  ein  fold;er  Qbeen= 
austaufd;  in  boibiftovifd;er  3^it  Wobl  benfbar  ift. 

x'Ulein  aus  bem  Umftanbc  ba^  in  grauer  SSorjeit  ein  fol^ 
d;er  2luStaufd;  ftattfinben  fonnte,  folgt  bod;  nidivt  obne 
Weiteres  bafe  er  ftattgefunbeu  b«ben  müffe,  ober  bod)  baf; 

alle  2lebnlid;feiten  aus  jener  alten  ̂ eit  flammen  müßten. 

SSJit  jwat  l;aben  bisher  blof?  bon  ber  ©enefis  als  einem 
©anjen  gefbroeben,  eS  ift  aber  befannt  baf}  biefelbe  nad; 

ber  2lnfid;t  eines  febr  grofsen  ̂ EbeileS  ber  Grllärer  in  fttoei 

berfd;iebene  SJeftanbtbcile      erlegen  ift,  bon  benen  man, 
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nad;  bem  betfd;iebenen  ©ebraude  ber  ©otteSnamen  in  tfynen, 

bie  ältere  bie  elor)iftifd;e,  bie  anbere  bie  jel;obiftifd;e  &u  nen= 
nen  bflegt.  ©ar  mand;e  bon  ben  2lnfd;auungen  bie  ibir 

aufgefüllt  ̂ aben  gebölt  ber  jel;obiftifd;en  Uvfunbe  an,  unb 
biefe  ift  nad;  2lnfid;t  ber  ©r.egeten  loeit  jünger  als?  bie 

anbere.  fölualb  (1.  c.  p.  345)  glaubt  bafj  bie  in  ifyr  nie- 

bergelegten  2lnfd;auuugen  erft  bind)  ben  lebenbigen  SBei' 
fet/r  beg  33olfS  mit  gremben  etiba  feit  bem  10.  3jabrbu'l: 
bert  bor  Gb,  riftug  entftanben  feben,  bafs  fie  aus  bem  öftlid;en 

s2lfien  eintbanberten,  bann  aber  bou  bem  ©eifte  ber  mofai= 
fd;en  (§inrid;tungen  bergeftalt  burd;brungen  rourben  bafj  fie 
im  Greife  ber  altbeiligen  Soiftetlungen  ir)ren  Slatj  finben 

tonnten.  Stnbere  fejjen  biefen  (Sinftufj  nod;  einige  3ftf?r: 

l;unberte  ibeiter  fyinab,  fo  SRobeiS  (bie  ̂ önijiei  1,  61  fg.) 

ber  glaubt  bafe  erfi  feit  bem  8.  3abi'bunbert  bie  Hebräer 
ifyi'e  auö  alter  &it  erhaltenen  öftlid;en  £rabitionen  bind 
nähere  23efanntfd)aft  mit  bem  Dfien  erweitert  unb  berboll* 
ftänbigt  tjätten.  2Sir  tonnten  un6  nun  mit  bem  Umftanb 

entfdmlbigen  bafe  biefer  $unft  für  unfere  Q\veäe  gleid;gül; 

tig  fei;  unb  befetbegen  eine  befonbeie  @ilbäl;nung  nid;t  ber= 
biene,  benn  felbft  roenn  Ibir  biefe  Schiebungen  big  in  bas>  7. 

^abilHinbert  bor  @briftus>  l;erabbiüden,  fo  falten  biefelben 

bod;  nod;  immer  bor  ben  2lufang  loenigftenö  ber  bcglau^ 

bigten  eianifd;en  ©efd;id;te.  @'S  gibt  aber  nod)  einen 
anbern  ©runb  roeld;er  unS  beibogen  tjat  biefer  ,3nK'itl;ei= 
lung  nict)t  ju  gebenfen.  §ragt  man  nämlid;  Ibeiter  ibei 

benn  bie  Sermittler  biefer  ̂ enntniffe  geibefen  Ibaren,  fo 
Ibirb  man  nemlid;  allgemein  bie  2lnttbort  bören  bafj  e§  bie 

Slffbrer  geibefen  feben,  unb  fragt  man  Ibeiter  Iber  bie 

Slffbrer  Ibaren,  fo  ibiib  mau  berfid;ern  bafe  fie  ein  inbo; 
germanifd)e3  SSolf  ibareu,  am  näd;ften  mit  ben  (Sraniem 
beiroanbt,  mit  benen  eS  feine  religiöfeu  2lufd;auungen  tbeilte. 

6o  fagt  SltobeiS  (I.  c.  1,  66  fg.)  ausbriidlid;,  fo  aud; 

©efeniuS  in  feinem  (S$:curfe  über  bie  ilftrologie  unb  ba<5 
3ieligions>fbftem  ber  ßbalbäer,  tbeld;er  nod;  tjeute  lefenslueitb 

ift.  4hs  auf  bie  neuefte  geit  l;at  fid;  biefe  2lnfid;t  erl;aU 
ten,  bie  an  ben  53erid;teu  bes  fttefias?  it)rc  baubtfäd;lid;fte 

©tütje  bcUU' ,  Ibie  Ijötte  man  aud)  jloeifeln  fotten  bafj 
üJiänner  i»e  ätriue,  SlranuS,  sDütI;raeus  eranifd;  feben? 

(Srftbie  neuem  (Sntbed'ungen  f;aben  biefe  s2tnfid;t  loiberlegt,  jefct 
ijlbeifelt  loofd  9ciemanb  mebr  baran  bafe  bie  .ftaubtinaffe  bee 

SoltS  n>eld;e£  aroifd;en  beut  (Subl;rat  unb  2igris  loofynte 

ju  ben  ©emiten  gebölte,  nur  bie  "ilnfid;t  bn^  etloa  bei 
benfd;enbe  ©tanun  tnbogetmanifd;  geloefen  fei;  loiib  nod; 
bie  unb  ba  feftgebalten,  bod;  toeifen  aud;  bie  biblifd;en 

sJ(amen  «.  bie  fid;  auS  ben  femitifd;en  ©brachen  md;t  er= 
Clären  laffen,  et;er  auf  ein  aubeieö  fiembfbiad;lid;ee  (Clement 

als  auf  bie  ̂ nbogermauen.  (Sin  alter  Serfebr  nun  ̂ v'x- 
fd'en  ben  Hebräern  unb  ben  Sölfern  bie  jroifd;en  bem 

(i'ubbrat  unb  Stigrie  iool;nten  ift  natürlid;  unb  aud;  feit 
langer  3nt  nadjlueisbar :  man  beute  an  ben  (jen.  cap.  11 

eijäblten  gelnife  ̂ iftorifd;cn  Ät'rieggjug  ber  fünf  Könige,  an 
bem  aud;  ber  ftönig  bon  (Slam  tbeilnimmt,  man  beute  an 

5tufd;an  yiifb,atnjim,  ben  ilönig  bon  silram,  ber  nad;  3(id;ler 

3,8  bie  Sfvatliten  nad;  Sof"«^  £cb  ad;t  %a\)xe  lang  in 

Ä'ned;tfd;aft  eit)ielt.  Der  frieblid;e  3Serfel;r  jluifd;en  beibeu 
Sölfein,  bou  bem  luir  nicl;tö  utet;r  tniffen,  roirb  getuifj  roeit 

ftärfer  geibefen  fel;n  alö  it>i e  feinblid;en  Serübrungen. 
älllein  ibeun  bie  Sölfer  jenfeitö  beö  ©ubfyrat  ©emiten 

loaren  unb  feine  (Sranier  fo  ift  eö  nid;t  eben  roat;rfd;einlidi 

baf3  fie  e§  geibefen  finb  tbeld;e  eranifd;e  Gultui  nad;  2ßeften 
Verbreiteten,  unb  Ibir  Iberben  nad;  einer  anbern  2lrt  unb 

2öeife  ber  Verbreitung  fold;er  öftlid;er  ̂ bfen  feit  bem  10. 

^alnbunbert  bor  (Sl;riftuö  su  fud;en  l;aben,  rcenn  bie  %i)at 

fad;e  felbft  feftftel;t.  tonnte  nun  ba§  einfad;fte  fd;einen 
bafe  man  ben  Quoten  jerbaut  ftatt  it)n  ju  löfen.  ©emiten 
unb  ©lanier  tonnte  man  fagen  b,aben  allerbingö  in  älteften 

ßeiten  nal;e  bei  einanber  gelnobnt  unb  mögen  bon  biefer 

3eit  i)cx  einige  2lnfd;auungen  gemeinfam  erhalten  b^aben. 

sJiad;bem  aber  bie  Hebräer  einmal  nad;  Saläftina  auöge- 
Ibanbert  roaren  ift  ein  Serfefyr  jroifd;en  beibeu  Solfem  nicbt 

WKfyx  bentbar  big  auf  bie  $eit  bon  (E'qxuä,  Ibenn  alfo  bie 
©enefiö  öftlid;e  2lnfd;auungen  enthält  loeld;e  fid;  nid;t  in 

jene  ferne  Urzeit  jurüdbeilegen  laffen,  fo  tonnen  fie  erft 

aus  ber  $eit  nad;  Cnjrus?  |ertüfyreit.  ©emnad;  Ibürbe 
ein  großer  SEb^il  bei  ©enefis>  erft  nad;  ben  ©jil  beifafet 

fet;n,  bie  enblid;e  3Rebaction  müfjte  man  natürlid;  nod; 
fbäter  berfetjen.  ©o  mürben  fid;  freilid;  eianifd;e  ̂ been 

in  ber  ©enefiö  einfad;  genug  erflären,  aHein  gegen  biefe 

sJlnna(;me  fbred;en  febr  gelbid;tige  ©lünbe.  3Mefe  ©lünbe 

alle  anjufübren  ift  bi"'  natürlict;  nid;t  ber  Drt,  ftatt 
iljrer  mag  bag  2ßoit  eine§  sD?anneg  gelten  bon  bem  man 
überzeugt  }el;n  ibirb,  bafe  er  nid;t  auö  abologetifd;en 
©rünben  am  Sitter  ber  ©enefiö  fefttjält.  „©ollen  tbir  be= 

t;aubten,  fagt  9lenau,  1  bie  t;ebräifd;en  £iabitionen  bon 
benen  Ibir  fpred;en  feben  eine  (Sntlebnung  auö  bem  Slbefta? 

$)a£  ibäre  fd;ibieiig  ju  beloeifen,  benn  bei  ©influfs  bon 

^been  bes  silbefta  ift  bei  ben  ̂ uben  erft  bemerfbar  nad;bem 

fie  Untertt;anen  ber  s2ld;ämeniben  gelboiben  finb,  bot  biefer 

3eit  batte  bie  Sieligion  ̂ mcifki'ij  auf3erl;atb  Sattrienö  fein 
befonberes.  Sluffeben  gemad;t.  3»  bei  SLfyat,  eö  ift  un= 
möglid;  bie  Siebactiou  bes  elften  ßabitel  ber  ©enefiä  erft 

nad;  ber  ©efangenfdjaft  ui  fetjen,  biefe  alten  (Srjäl;Iungeii 

iburben  in  ber  g-orin  in  lbelel;er  Ibir  fie  befit^en  ol;ne  2Biber= 
rebe  biet  früher  feftgefetjt  als  ̂ jfiael  in  Seiübrung  mit 

bemDftengefonuueu  Ibar."  ÜBenn  nun  bemnad;  bie  ©euefie 
nid;tö  au§  bem  älbefta  entlehnt  b^ben  tann ,  fo  lbäre  es 

bielleid;t  geraden  ben  umgefebrten  2v5eg  anäuuel;men,  fo 

bafj  baö  Slbefta  bie  ibentifd;eu  3lufd;auungen  ber  ©enefiö 

entnommen  l;ätte.  sIRan  miij^te  bann  annebmen  baS  3lbefta 

fei;  erft  nad;  (SbruS  berfafet  jur  &'\t  alg  bie  (Staniei  be= 
reitä  mit  ̂ frael  in  Serbiubung  getreten  lbaien  unb  ̂ at)l> 

ieid;e  ̂ "bt'n,  bie  fid;  unter  ben  3ld)ämenibeu  febr  lnol;l 
befanben ,  in  allen  feilen  beö  9ieid;6  angefiebelt  l;atten. 
Son  unferer  ©eile  loürbe  eine  fold;e  älnnal;me  fid;  nid;t 

eineg  fel;r  l;eftigen  lv>iberf<anbö  beifel;en  l;aben,  ba  Ibir 
in  ber  £l;at  bie  ©dlufirebaetion  beö  Slbefta  nid;t  in  bie 

1  De  l'origine  du  language  p.  230. 
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ßeit  bor  Gbrus  berfefcen;  aud)  baf;  bie  2lnfdjauungen  bes 

Sloefta  nid?t  ganj  genau  |m  ©enefis  ftimmen  bürfte  feine  fem 

berltdjen <Scfitt>ierigfeiten  t»eruvfad)cti,  es  tonnten  fid)  biefelben 

auf  tb,rem2A>ege  bon  Babbjon  nad)  Baftrien  mehrfad)  umge= 
ftaltet  haben.   2Bir  wollen  enblidmud)  fein  }u  grofees  ©eWid)t 

auf  benllmftanb  legen  ben  Steiian1  t^rborgeboben  bat  baf?  es 
auffallenb  Wäre  Wenn  bie  Granier  niebts  wichtigeres  aus  bem 

alten  ̂ eftamente  su  entlegnen  gcWufst  bätten  als  gerabe 

biefe  Gijä^lungen;  es  wirb  aber  bei  einigem  SRadibenfen 
flar  werben  baß  burd)  bie  2lnnabme  bas  2lbefta  hätte  aus 

ber  ©enefis  entlehnt  bie  grage  bon  ber  Wir  b,ier  {brechen 

gar  nid)t  enbgültig  gelöst  toiib.     SBie  bas  Slbefta  baju 

fomme  2lnfd)auungen  ju  bieten  tveldie  mit  ber  ©enefis 
übereinftimmen,  wirb  freilief)  flar  Wenn  ber  SSerfaffet  biefes 

Sudlet  bie  ©enefis  benüttf  ̂ at,  für  bie  ©enefis  felbft  aber 

Würben  bie  Wicbtigften  5ra3t>n  ungelöst  bleiben.    Gr  Würbe 
nadjber  voie  borber  gefragt  Werben  müffen  Warum  benn 

bie  ©enefis  bas  ̂ arabies  nad)  2lrmenien  fetjt,  Warum  bie 

2lrdie  9ioat)s  fid)  gerabe  auf  bem  älrarat  nieberläjjt  unb 

äbnlid)es  nod)  mehr:  man  Würbe  barum  gleid)Wohl  ba,ui 

gebrängt  Werben  ein  <iltes  Bolf  anzunehmen  mit  Welchem 

bie  Hebräer  in  Berbinbung  ftanben  unb  mit  bem  fte  bie 

genannten  2lnfcbauuinien  tbeilten.    ®ic  §ragc  na$  biefem 

britten  Bolfe  f$entt  mir  nun  alle  Beadjtung  ju  berbienen. 

2Öir  finb  gewohnt  bie  2lnfid)ten  bon  ber  Sage  bes  Bara* 

biefes,  bon  ber  2luferftebung,  bon  ber  2lnfunft  eines  fünf; 
tigen  9JMfias  u.  a.  m.  mit  Gran  in  Berbinbung  zu  fetjen, 

ja  biefelben  gcrabeju  als  jaratb,uftrifd;e  Z"  bezeichnen  Weil 
wir  fte  in  ben  uns  ̂ ugänglid^en  Sd)riften  ber  alten  Stielt 

nufeer  bei  ben  Hebräern  befonbers  bei  ben  Graniern  finben. 

Gs  fragt  fid)  nun  ob  biefe  2fnftd)t  nid)t  blcf?  auf  obtifd)et 
Täufdutng  beruht,  benn  Wenn  aud)  für  uns  bie  eranifd)e 

Raffung  butletd)t  bie  refatib  ältefte  tft,  fo  folgt  bod)  bat« 
aus  nod)  nid)t  bafj  fic  aud)  bei  ben  Graniern  entftanben 

feb.    ,"\n  Welchen  Beziehungen  bie  Granier  bor  ber  .f>exx- 
fchaft  ber  2ld)ämeniben  zu  ben  noch,  älteren  ©eltreidien  in 

9cinibc  unb  Babtylon  ftanben,  Was  Tie  bon  ber  bortigen 

Gultur  in  ftd)  aufnahmen  finb  Wir  gut  .Seit  burdiaus  nicht 
in  ber  Sage  ju  beurtbeilen.     Sehr  lcid)t  fonnten  fid)  in 

ben  beiben  genannten  Stäbten  bhilofobl)ifd)e  ̂ been  gebil= 
bet  b,aben  an  Welche  bie  eranifdje  Bilbung  blofs  anfnübfte. 

98it  Wünfcben  nidit  mifjberftanben  zu  Werben:  Wir  fagen 

nid)t  baf;  biefs  fo  geWefen  fetyn  muffe,  bafe  es  aber  fo  gc= 
Wefen  fet/n  fönne  ift  nid)t  abzuleugnen  unb  mufj  bei  biefen 

gorfdjungen  immer  im  ©cbäd)tniffc  beb,  alten  Werben.  ©eWife 

ift  bafj  biefelben  23erb,ältniffe  Weldje  es  uns  erfdjWeren 

einen  Ginflufi  ber  Granier  auf  bie  Hebräer  in  ̂ aläftina 

anzunehmen,  ̂ ur  gett  als  mächtige  3{eid)C  femitifd;er  2lb= 

fünft  ben  5Raum  zröifd;en  Gran  unb  ̂ aläftina  ausfüllten, 

bie  2lnnaf)me  eines  femitifd)en  Ginfluffes  auf  ben  Sßeften 

bon  Gran  begünftigen.    2Bir  b,aben  gefeben  bafj  bie  femt« 

tifelje  Sßebölferung  fid)  bon  jetjex  über  bas  .f)od'gcbirge  bis 

nad)  9Jiebien  b,inein  erftredte;  ein  frieblidu-r  2>erfeb,r  bes 

i  Bfatoire  g6a.  I,  4f>.r).  not. 

Weftlid^en  Gran  mit  ben  S-Bilbungsfit}en  bon  ̂ Jfinibe  unb 
s4nabt)Ion  lange  bebor  bie  sDJeber  unb  Werfer  eine  bolitifdie 
Siolle  fbielten  fd;eint  uns  uidjt  nur  benfbar  fonbern  felbft 

notfiWenbig,  bafe  in  Webieu  bon  jefjer  ein  Widjtiger  9J(ittel= 
bunft  eranifd)er  Gultur  War  Wirb  fid)  fünftigbin  immer 

beutlid)er  berausftellen,  je  mel)r  Wir  in  bie  Ginself)citen 

bes  Slbefta  einbringen.  Safe  ber  lu-ife^r  i<abl)lons  unb 
2lfft/rten3  mit  ̂ aläftina  bon  alter  &\t  ber  beftanb  ift 

fd)on  gefagt  unb  Wirb  burd»  nod)  nad)Weisbafe  berWanbte 
2lnfd)auungen  beftätigt. 

Gs  bürfte  nun  an  ber  gett  feijn  bte  2lnfd)auungen 

bind)  bie  man  bie  ©enefis  mit  bem  9lbefta  berbunben 

glaubt  einzeln  burdijugel)en  unb  etwas  eingefyenber  ju 

bvüfen  als  bisher  ber  galt  War.  SDabei  wirb  unfere  2luf= 
merffamfeit  bornebmlid)  barauf  gerid)tet  f ei)n  baf?  Wir  nidit 

blofee  9lef)nlid)feit  mit  wirflid)er  iserWanbtfd)aft  berWedifeln. 

(Dsror  JFiaas:  Keifen  in  Mc  biblifdjen  fünbei'. 

3*bar  Würbe  bereits  fürjlid)  in  biefen  blättern  aus  ber 

Sd)rift  bes  s^rof.  graas 1  ein  3lbfd;nitt  über  ben  berftei^ 
nerten  SBalb  bei  Gairo  genauer  eriuäfmt, 2  unb  ber  ̂ erfaffer 
felbft  hatte  früber  fd)on  ein  anberes  33rud)ftüd  im  2lus= 

lanb3  beröffentlidit ;  bennod)  entl)ält  fein  fleines  Sud) 
('S.  ©.  2iß)  fo  biele  fdmrfe  unb  neue  Beobachtungen,  baf3 

loir  uns  ben  ©enufj  nid)t  berfagen  fönnen  nod)  eine  2lu- 
Zab,l  Ginjeltjeiten  berborjul)eben. 

5'iaas  befi^t  ein  Talent  Weld)cs  bei  einem  Sieifeubi'u 
ein  J^leinob,  bei  einem  geologifdien  ̂ leifenben  aber  gerabe^u 

unfdiätjbar  ift:  er  zeid)net  unb,  Wie  wir  ju  bermutl)eu  Urfad)e 

haben,  er  malt  aud).  2)aburd)  gewinnen  mittelbar  feine 

gefd)riebencn  ©d)ilberungen  eine  Sdiärfe  unb  2)eutlid)feit 
baf}  Wir  fie  bem  beften  Was  bie  beutfdje  Literatur  an 

Dttsbefd)reibungen  befi^t  an  bie  Seite  ̂ u  ftellen  Wagen. 

Born  Sinai  rebet  er  mit  ©egeifterung,  unb  begeiftert  aud) 

ben  Sefer  für  jene  „uadte  mineralogifd)e  Sdionheit;"  benn 
Wenn  aud)  bort  mit  Wenigen  2lusnal)nien  „fein  ©rün  ber 
2Biefen  unb  ber  ̂ luren  aud)  nur  einen  Streifen  garbe  in 

bie  2anbfd)aft  Wirft,  fo  erzeugen  bafür  bie  Steine  einen 

um  fo  reijenberen  3Sed)fel  bei  färben."  2öeber  in  Serien 
nod)  in  2legr/bten  fanb  $xaa$  einen  fo  bräd)tigen  unb 

Zutraulid)en  5Jtenfd)enfd)lag  Wie  unter  ben  23eWol)nern  bes 

Sinai,  Woburd)  nid)t  Wenig  ber  bortige  2lufentf)alt  ber= 
fd)önert  Würbe.  Selbft  Saien  Werben  auf  ben  Sinai  mit 
anbern  2lugcn  bliden,  Wenn  fie  burd)  %xaa$  erfahren  bafe 

feine  frr)ftallinifd)en  Waffen  bon  Uranfang  in  bie  Suft  ge- 

1  9(u?<  bem  Orient.  ®cologijd)c  5Pecbcid)tiinaeu  am  SRtl,  auf 

bev  ©inais^albiufel  imb  in  <3i)vicu.    <2tuttc)art.    (Sbucr.  1807. 
2  ©.  9lue.laub  1807.    ©.  1236. 

3  9lin  9}(u(n  ober  bic  WioftÄqucUcn  ber  ©inni=.f)albinjct 
laub  1800.    S.  821. 
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ragt  t)<*ben,  bafs  fte  in  feinem  geologtfd)en  SfitubWniH  | 

beunruhigt,  nie  bom  ©ilur  unb  SDebon,  bon  SDbas  unb  j 
£rias,  3ura  unb  treibe  berührt  mürben.    9t  ur  bie  Korallen  I 

alä  moberne  Vilbung  baben  einen  Ätranj  um  ben  gufs  bes  j 

heiligen  Verges  gemunben.    25afür  aber  fjaben  anbere  ©e- 
malten  bem  ©ebirge  Slbbrudi  getban,  nämlid)  bie  ©letfd)er 

irgenbeiner  ßisboräeit,  beren  @ßuven  graas  nad)h>eist  unb 

abbilbet.    ©eit  jener  ©isjeit  aber  fd)eint  eine  tiefe  geolo* 
gifdje  9tul?e  gel)errfd)t       haben,         einem  ber  2:b,äler, 
2ßabi  §ebnln,  liegt  ein  ̂ rrblocf  bon  grauem  ©ranit,  ber 
über  unb  über  mit  alten  Qnfdniften  bebedt  ift,  benen  bie 
Kenner  ein  2llter  bon  4  3fll)riaufenben  betbilligen.  Sie 

bezeugen  beutlid)  bafj  ber  SSlodf  genau  fo  geftellt  unb  ge- 
formt mar  tbie  heutigen  £ages,  unb  feit  jener  £>e\t  tjat 

fein  reijjenbes  ©ebirgsmaffer,  bas  fid)er  oft  genug  aus  bem 

Filiale  nieberbrad),  ben  Vlod  aus  feiner  Sage  gerüd't  ober 
ihn  in  Sduitt  begraben ;  aud)  mag  er  burd)  Verbitterung 
jd)merlid)  mef)r  als  einige  ÜJtillimeter  berloren  haben,  graas 

mad)t  babei  auf  bie  feltfame  ©eftalt  ber  auSgemafd)enen 

If/äler  ((Srofionsmabis)  ber  Sinai=£albinfel  aufmerffam. 
©onft  merben  fold)e  2;t;äler  Don  ber  üJiünbung  ber  ©e= 
mäffer  nad)  ber  9iid)tung  if)res  Oberlaufes  immer  enger. 

£)ier  ift  es  unigefeb/rt.    SDte  9)iünbung  nad;  bem  9iotb,en 

ü)teere  ju  ift  eng,  unb  bas  Sljal  erweitert  fid)  je  mehr  man 
ins  3nneve  beS  ©ebirges  einbringt.    Oft  laffen  fid;  folcf/e 
formen  leidet  baburdi  erklären  bafj  bie  Vefcl)affeul)eit  ber 

©efteine  an  ben  2;b,almüubungen  bie  Verbitterung  ber= 

zögert  habe.    2)a  bief$  aber,  lote  §raas  ausbrüd'lid)  be= 
merft,  nidjt  ber  gall  ift,  fo  muffen  bie  Staffelläufe  bor 

einer  legten  9iibeau=2lenberung  eine  anbere  9tid)tung  einge 

fd)lagen  haben. 
Vom  ßoffeir  am  rotten  9Jteer  jog  graas  nad)  bem  9iil 

burd)  einen  geljenbafe,  ben  im  naboleomfd)en  gelbjug  jroei 

franjöfifd)e  3)ibifionen  benutjt  b.aben.  2luf  bem  britten 

9Jtarfd)  erreicht  man  bie  Dafe  Vetl)in,  beren  rafd;  »er« 
rinnenbe  Quelle  einen  fo  reichen  unb  übbigen  Vflan^em 

mud)S  gefdmffen  f)at,  bafj  Xaufenbe  bon  Vögeln  it)re  Viüte= 
plätte  bort  aufid)!agen  fönnen.  3)oit  liegen  bie  alten 

ägt)btifd)en  VorbI)r;rfteinbrüd)e ,  meldie  ben  ©toff  ̂ u  ben 

©arfobl)agen  unb  ©bbinr>'n  lieferten  bie  brei  9)tärfd)e 
meit  nad)  Jfyeben,  ja  fogar  90  9Jteilen  bis  nad)  9Jtenibbis 

unb  ©aqara,  gefdmfft  mürben.  silm  fünften  Xage  9JtorgenS 
faf)  graas  ju  feinen  güfeen  bon  einem  ̂ -euerfteiu  unter 
einem  entfbred)enben  ©eräufd)  eine  tjalbjöllige  freiärunbe 

£d;ale  abfbringen,  bie  er  natürlid)  aufb,ob  unb  mit  fid) 

nafnn.  Üi5ir  erhalten  burd)  biefen  ̂ tuifd^enfall  eine  er« 

münfd)te  Veftätigung  ber  33eobad)tung  Sibingftone'ö ,  bafe 
bie  Sonne  burd)  bie  ungleid)e  (Sriuärmung  ber  Cberfladjen* 

fd)id)ten  biöiueilen  ©efteine  abfbrengt,  alfo  jur  Verheerung 
ber  Formationen  beiträgt.  Valb  nad)ber  mürbe  in  tueiter 

gerne  ber  3ld  fid)tbar,  freilief)  ber  Strom  felbft  nid) t,  tuol)l 
aber  ein  fd)inaler  faftig  grüner  Streifen  mitten  burd)  ben 

blenbenbtueif?en  bis  gelbgrauen  Saubboben,  unb  jtoei  Segel 
bie  ben  Sauf  bes  9Baffer§  erratt)en  liefen. 

Von  bort  berfetjt  uns  ber  Verfaffer  mit  einem  Sbrunge 

nad)  ber  ft)rifd)en  Äüfte,  unb  ̂ roar  auf  bie  ©bene  ober 
bielmel)r  in  ben  ©arten  um  3afff<  i»  ein  2)idid)t  föftlid)er 

Väume,  Sträud)er  unb  Sactug,  ba€  jeben,  bobbelt  aber 
ben  überrafd)t  btr  juüov  bie  ägbbtifd)e  2Büfte  burcfjjogen 

f)at.  @S  finb  bie  erften  £age  be§  gebruar,  eö  blül)en  aber 

bereits  SFfanbelbäume,  ̂ ifivfictic  unb  2Ibrifofen  j(ibifd)en  bem 
fetten  ©rün  ber  VcnmranÄcn  unb  Simonen,  beren  2fefte 

unter  ber  Saft  ber  golbenen  9iiefenfrüd)te  bred)en.  9ioeb 

bor  breifeig  fahren,  unb  gelegentlid)  aud)  jetjt  nod),  mürbe 

gelehrt  unb  geglaubt  bafj,  bebor  fid)  l)öbere  ̂ jflanjen  enl= 
loideln  fönnen,  juerft  gled)ten  bas  ©eftein  mürbe  mad)en 

unb  ein  wenig  Turnus  bilben  muffen.  £ort  in  Serien 
fel)lt  bis  auf  bie  letzte  ©bur  ber  fmmus,  unb  bod)  tvad)fen 
bie  Väume  übbig  aus  bem  reinen  ©anb  embor,  gerabe  fo 
voie  aud)  aus  bem  ©anbe  ber  Sanbenge  bon  ©ue;\  bie 

träftigfte  Vegetation  auffbriefjt ,  fo  mie  er  bom  9(iltbaffer 

getränft  mirb. 
folgen  mir  nun  bem  Sieifenben  ans  tobte  9Jieer  unb 

treten  mir  mit  il)m  am  meftlidjen  Ufer  an  ben  fofteilen  Slbftuiü 

bes  Sias  el  gefl)fab,  bafe  eine  abgefd)offene  glintenfugel  bas 

SBaffer  bes  ©ees,  blau  mie  ber  Viermalbf(ätter=©ee  über 

21'äggis,  ju  erreid)en  bermöd)te.  „Vci  ber  tiefen  ©tille  ber 
9iatur,  bie  l)öd)ftens  burd)  bas  Sieb  einer  Serd)e  unterbro 
d)en  mirb,  b,ört  man  unter  feinen  %ü^(\i  bie  Vranbung 

vaufdieu,  unb  fiel)t  jebe  ber  tiefblauen  üßkUen  filbertueif; 
gehäufelt;  ein  frifd)es  ©rün  umfäumt  bas  blaue  ÜJJeer, 
nur  bie  lid)tgelben,  braun  antuittemben  ^reibefelfen  erbeben 

fid)  in  faliler  ftarrer  ©d)önl)eit  bon  ber  reijenben  Sanb= 

fd)aft  auf  bem  ©runbe. "  $>as  tobte  sJJ?eer  mirb  in  furjer 
3eit  ein  £ouriftenjiel  für  eurobäifd)e  grüf)jaf)rsreifenbe 

megen  feiner  lanbfd)aftlid)eu  ©d)önl)eit  merben,  aber  feine 
gef)eimnif}bolIen  ©d)reden  bat  ibm  bie  2üiffenfd)aft  gän^lid) 
entzogen.  ÜÖenn  1852  nod)  ber  ©eograbl)  Van  ber  Velbe, 

„braune  Sababrod'en  in  lotI)red)ten  SQiäriben  aufeinanber  ge= 
tbürmt,  bann  mieber  in  fürd)terlid)e  Stiffe  j^erflüftet,  ba= 

jh)ifd)en  fraterförmige  §ügel  bon  meiner,  gelber  unb  grauer 

Jarbe,  alles  ©rjeugniffe  bes  unterirbifd)en  geuers"  bort  ju 
fef)en  glaubte,  fo  fönnen  mir  bei  fold)en  üi'orten  nid)t  mel)r 
ben  2lusbrud)  bon  ̂ »eiterfeit  unterbrüden,  benn  graas  fin= 

bet  „fomeit  bas  s2luge  reid)t  nur  borijontale  ©d)id)ten, 
unt)  im  ©lauje  ber  Wittags;  unb  3<benbfonne  jeigt  aud) 

bas  öftlid)e  gegenüberliegenbe  Ufer  fo  flare  (Sontoureu  ber 
©d)id)ten  bafe  man  bas  jenfeitige  Profil  förmlid)  abjulefen 

im  ©tanbe  ift." 
•Jiirgenbs  Saben,  nirgenbf  ©olfatareu  unb  §umarolen, 

fein  Sdjmefefc  unb  ̂ ed)s©erud),  überall  nur  nebtunifd)e 

Vilbungen.  Ueberliaubt  beftätigt  %xaai  bollfommen  Sar- 

tet's  ©arftellung  boin  Vau  bes  lobten  ÜJleereS  unb  ber 
^orbanfbalte,  1  ja  er  beftätigt  fie  nidjt  blofj,  fonbern  er 
berichtigt  unb  berfd)ärft  fie  obenbrein.  ©as  Xobte  3Keer 
unb  bas  ̂ ;ovbanötl;aI,  benen  alle  ̂ Teitiärbilbungen  fel)len, 

1      ÄuManto  18(Jü.  6.  522. 
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War  minbfftcnö  fdkn  feit  bei  tfreibejeit  uorbanben.  (5a 

ftanb  niemals  mit  ton  SReere  in  ̂ er-bintung,  fonbem  ift 

nur  bas  Sammelbedeu  bat  9iegcnitmffev  bie  R?W  ̂uflicfecti. 

Saljig  ift  es  geworben  Weil  bie  QuellWaffer  beim  Durd> 

liefern  bie  ©elteine  auslaugen.  Sft  aber  bie  je^ige  ©fckgefc 

höbe  ber  ©leidigeWicbtsausbrud  tfttifc&etl  ber  21>afferäuful)i 

unb  ber  3>erbunftung,  fo  befräftigt  graaS  aufs  neue  &fc 

tet's"  Angabe  bafe  bas  "Sobte  Mm  efiemals  fein  »eefen 

nod)  um  1000  gufe  l)eb«  ausfüllte  unb  fein  »Jlorbenbe  bis 

nabe  an  ben  £iberias=See  reid)te,  tote  alte  Uferränber  be* 

zeugen,  damals  miife  ein  anberes  feuchteres  Klima  ge; 

berrfd)t  fcabeti,  worauf  aud)  nod)  bie  Spuren  ehemaliger 

©letfd)er  am  Sinai  unb  Sibanon  beuten.  §mtnet  ift  bie 

^orbausfpalte  ber  Sd)auplatj  berbeerenber  (hbbeben  ge= 

roefen,  unb  nod)  im  ̂ abr  1837  fanben  bei  ber  getftöruttg 

Der  Stabt  Liberias  6000  sJJ(enfd)en  Upen  Untergang.  35a 

man  aber  in  neuerer  Seit  nidjt  alle  (Srberfdjütterung  im 

3ufainmeuf)ang  mit  ed)tbulcamfd)en  Vorgängen  benft,  fo 

lenft  aud)  gtaaS  unfere  Ulufmeiffamfeit  auf  bie  j^heid^en 

■Ööbleu  im  Gebirge  ̂ uba,  (Spbvaim  unb  längs  bes  gorbaiu 

laufe«,  bie  t&riltoete  als-  unteritbiföe  3%äler,  jebenfalls  als 

alte  äßafferläufe  angefeben  toetben  fbnnen.  beigefügt 

Wirb  bei  ©runbrifj  ber  silbullainl)öble,  bie  burd)  Benennung 

einer  parlamentaii|d)en  Partei  (Slbullamiten)  in  (Snglaub 

unbeiicbulbet  eine  lagesgef d)id)tlid)e  iikbeutung  erljalten  l?at. 

25er  ikrfaffer  führt  uns  nun  wieber  nad)  JUfnfa  ptW, 

unb  mir  befteigen  hinter  ISuej  bas  2ltiiqah=©ebirge  Hon 

„munbeibarer  2ßüftenfd)önb>it."    Qn  faft  fenf  rechten  2lb= 

ftürjen  tf>ürmt  fid)  gelsmanb  auf  gelswanb  glänjenbbvaun 

mit  bioletter  gärbuug.    (Sinjelne  fdjneeweifee  ©ätrfe  beben 

fid)  aus1  bem  Dunfel  bei  färben  in  ber  jWeiten  Hälfte 
ber  frohe  mit  großer  33eftimmtb,eit  ab.    2lUcö  ift  ftarr, 

uid)t  einmal  gleiten  l;aben  an  ben  braunen  glatten  ÜJiar; 

morioänbeu  fid)  angefeilt,  unb  aufsei  einem  Seeabler  bei 

in  ben  Reifen  niftet  ober  Uiütfen  unb  ,£>eufd)ieden  bie  ber 

iUmb  Ijeibeigetriebeu  l;at,  finbet  fid)  nid)ts  lebenbiges. 

Cbeu  angefommen  fiebt  man  in  bioletten  Xbnen  bie  fer- 
nen iüetge  Arabiens  bis  jum  Serbai  unb  Sinai.    §n  um 

oergleid)lid)er  "^iradjt  liegt  unten  bas  blaue  sJJieer,  unb  Wie 

auf  einer  fcanbfarte  überfiel)!  man  ben  ̂ fit?mii'?  bou  ber 

©tabt  Suej  bis  uir  fernen  3RenjabIeb«£agune  am  9)iittel= 
meer.    Unter  unfern  güfcen  [)abeu  mir  eoeäues  (Gebiet, 

Defjen  Sd)id)ten  ober  goliofeiten  faft  ungeftört  über  fed)S 

ürcitengrabe  bon  Gairo  bis  ju  ben  3iil=Slataialteu  fid)  er« 
ftreden.    üJlitten  l)inein  in  biefes  ©ebirge  ift  bei:  riefige 

Spalt  gefpiungen  ber  bem  rotten  Dieer  parallel  läuft  unb 

bas  je^ige  sJiiltl)al  bilbet. 
iUegrwten,  ober  fein  Delta  Wenigftens,  meinte  ber  alte 

#erobot,  fet)  ein  öefd)enf  bes  üiils  geWefen,  jet)t  brof)t  es 

eine  33eute  beS  Weeres  ju  »Derben.  Die  fteinernen  $err- 
lid)feiten  sJller.anbriens  menigftens  be)prit>t  bereit?  bieävjelle, 

bamit  fie  immer  frifd)  auö  bem  bleid)en  sJJieeresjanb  fid) 
b,erausl)eben.  £>ier  liegt  eine  5  Bieter  lange  lorintl)ijd)e 
Säule  mit  nod)  pradUüoll  erhaltenem  (Sapitäl,  auf  bie 

Bttflant.  1868.  Sr.  U. 

I   jeber  ̂ alaft  unferer  ©rofeftäbte  ftolft  ioäre,  bort  eine  tyt)t* 

pt)^rfd)ale  oon  Autico  rosso,  bie  in  il)ien  Sd)erben  nod) 

^eiuunberung  erregt.    SDie  Syenite  unb  ©ranite  üon  ben 

Wlfätlen,  bie  ©iorite  unb  s3Jcelapl)tire  bes  Sarfopb,agen; 

gefteinö,  bie  prad)tbolIften  ̂ oipl)pie  uon  ̂ iefiotl),  ̂ iegel-- 

I   rotl)  unb  gleifd)farbe  ober  2)unfelgrün  mit  Jueifeen  gelb^ 

fpatfrpftallen,   alleö  toag  ber  Möns  porphyntes  unb  bie 

finaiti|d)e  ̂ albinfel  an  Sd)mudfteinen  aufjubieten  l)atte  mit 

fammt  ben  faibigen  Marmoren  aug  ber  ganzen  alten  SBelt 

luerben  uom  SJieere  bort  blaut"  geiuafd)en.    s-i>on  fortgefetjter 

üanbbilbung  bei  sillejanbrien  ift  nid)t  mel)r  bie  3tebe,  es 

fintt  bielmel)r  mertlid)  bie  Äüfte.    2)ein  sJJil  toerbantte  ber 

bortige  Uferftiid)  überhaupt  nie  etiuaö.    Das  Wim  aber 

bringt  jej^t  in  alle  alten  ©räber  ein,  es"  bebeeft  bie  @jtrid)e 
oon  ©ebäuben  unb  gepflafterte  iüege  felbft  }t»  CSbbe^cit. 

(Sine  ̂ anbbilbung  l)abe  überhaupt  b/eutjutage  felbft  im 

mal)ien  Tulbelta  aufgeholt.    S5>«  müffen  biefe  bem  $efc 

faffer  uorläufig  glauben,  tmmetbin  aber  tann  biefe  3Ben= 

bung  erft  in  atlerneuefter  Seit  eingetreten  fepn,  beim 

Samiette  unb  9{ofette  waren  nod)  ju  Cubmigl  be^  &®W- 

gen  ̂eit,  alfo  im  13ten  ̂ aljrhunbert,  Seel)äfen  unb  liegen 

je^t  binnenioärtö  an  9cilarmen.    Damals  roenigftens,  ob- 

gleid)  rote  l)eute  burd)  meljr  als  taufeub  (Sanäle  angezapft 

unb  ausgefaugt,  oeifd)»oanb  ber  Sfitit  nod)  md)t  votlftänbig 

als  geologifd)eö  Moment.    2lud)  ermattet  tool)l  niemanb 

mebr  alö  bafe  ber  3M  „nur  ben  feinften  2b,onfd)lid  unb 

I   ben  jarteften  Sanb"  nod)  inö  sJJJeer  b,inauö  tragen  tann. 

Die  franjöfifd)en  Sngenieure  finben  bagegen  bafe  ber  9liL 

|'d)lamm  je^t  feinen  (Sinflufc  mel)r  auf  bie  s2lbfä|e  bes 

i   ÜJieeiesgrunbts  l)abe.    2lud;  trägt  ber  sJtil  feine  Üerfd)ul= 

bung  an  bem  ̂ erfanben  in  ber  Öai  üon  ̂ elufium  ober 

an  ben  Marren  bon  Sßott  Saib,  fonbern  baö  9)ieei  ift  es 

meldjes"  bie  alten  meioeäuen  Dünen  ausmä|d)t   bie  ben 

Uutergruub  2legl)ptens  bilben. 

Su  ben  jüugften  s.Dleeiesfd>bpfuiigen  gel;bren  aud)  bie 

Korallenriffe  im  sJiott)eu  sDieere,  bie  graaö  forool)l  bei  %öx 

an  ber  Sinai()albinfil  Wie  auf  ber  afrifauifd)en  Seite  bei 

(Soffeir  befud)te.    Die  breite  bei  9iiffe  fd)ioanft  bis  *u 

einigen  l)unbert  Sd)iitten.    9iad)  bem  Üaube  ju  ift  bat.  3iiff, 

Wenn  man  fo  fageu  barf,  tobt,  unb  nur  am  äußern  Saume, 

roo  eS  in  bie  See  abftürjt,  lebt  eö  nod)  unb  fet}t  (bilblid)) 

feine  neuen  ̂ al)ieöiinge  an.    «is  311  biefem  Saume  gleid)t 

es  äufjerlid)  einer  raupen  gel^platte,  bie  burd)  feine  Spin 

ü)ren  tl)ieiifd)cn  Urfprung  toerrätl),  aber  fo  Wie  man  mit 

bem  Jammer  ein  Stüd"  beg  fornigen  Äalleg  abfd)lägt, 

fiel)t  man  bie  Horallenfiructur  bcö  Sclfens,  unb  ber  fd)Wä; 

bifd)e  ©elel)ite  fül)lte  fid)  bann  lebhaft  in  bie  £eimatb,  auf 

einem  Süeifcjurafelfen  bei  9cereSt?eim  ober  9iattl)eim  bei= 

ietjt,  fo  überrafd)enb  äl)nüd)  finb  bie  mobeinen  23ilbungen 

benen  ber  s^orjeit.    2lm  Saume  liegen  bie  lebenbigen  fto^ 

rallenftöd'e  nod)  4  —  6  Bieter  unter  ber  See,  aber  bas 

ÜSaffer  ift  fo  flai  bafe  man  meint  fie  mit  ber  £>anb  er 

greifen        fbnnen.    s2lm  3iiff  felbft  unteifd)eibet  giaas 

1   fünf  S'ebensbeäirfe  Pon  SEljiercn  unb  ̂ flan^en,  je  nad)bem 

36 
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fie  beftänbige  ober  nur  gelegentliche  Skbedung  mit  See^ 
ruaffer  bedangen.  SDer  fünfte  Sebenßgürtel  flirrt  in  bie 

unheimliche  2,iefe  hinab.  Der  gels  ber  biö  borthiu  abge: 
ftanben  ift,  fa>int  burch  unb  burch  Sehen  ju  befommen, 

benn  fo  Weit  man  jur  Stiefe  bltdt,  pdt  es  an  ihm  tau-- 
fenbfach  unb  fbielen  bie  §üi)ler  ber  Korallen  flimmernb  in 
bem  eroig  Haren  SBaffer.  Ueberrafd)enb  für  9Jiand)en  Wirb 

eß  fehn,  Wenn  er  hört  baf}  auf  ber  afrifanifdien  Seite  et= 

%ox  gegenüber  am  Dfdjebel  fteit  l£'rböl  auß  Sötern  ge- 
fd)öbft  roirb,  bie  Wenige  Schritte  com  Ufer  entfernt  in 
ein  Korallenriff  gegraben  roorbeu  finb,  unb  bereu  SBaffer 

mit  bem  SeeWaffer  auf  gleicher  ßbene  fteht.  2luf  biefem 

SSaffer,  baß  roiberliche  Sd)Wefelwafferftoffgafe  auehaucht, 
fd)wimmt  Ijanb^od^  mit  einem  9iegenbogenbäutd)en  eine 

gtünbraune  gettigfeit  meldte  bie  33ebuinen  abfdjöbfen  unb 
nad)  einer  i"  ber  9cäl)e  anfernben  Sarfe  bringen.  Diefee 

Petroleum  quillt  augenfcheinlich  au»  bem  Korallenriff  unb 

ift  ein  3erie&ungßgefd)enf  ber  bieten  laufenbe  bon  2.'hier= 
unb  ̂ flan^enleichen  Welche  in  baß  SK tff  eingemauert  rour= 
ben.  SDaburd)  erflärt  fid)  Warum  bie  93etroleuni:2ümbel 

fo  nahe  am  9Reereßranbe  liegen,  ̂ -rnnjoftfehe  Ingenieure, 
beneu  ber  .ßufaminenbang  nidit  Hat  geWefen  mar,  trieben 

lanbeinWärtß  in  baß  längft  berwitterte  Korallenriff  30' 
tiefe  Sd)li£e,  fanben  aber  enttäufd)t  nur  ben  trodenen 
gelß,  ber  leinen  Slrobfen  (Srböl  ausfdwitjte.  £)ier  in  bie- 

fem galle  ift  flar  nadjgeWiefen  bafj  bas1  (Srböl  in  ben 
Korallen  bon  ben  eingefd)loffenen  %v>kt-  unb  ̂ flanjenlei» 
eben  abftammt. 

(Sbenfo  glüdlid)  eiflärt  graaß  ben  oben  ermähnten 

IRangel  eines1  £mmuß  an  ber  fr;rifd)en  Küfte.  Der  Still  = 
ftanb  beß  ̂ flanjenlebenß  fäQt  näinlid)  bort  in  bie  regen= 
lofe^ett  baß  ©rün  trodnet  ab,  bie  ̂ flanjenfafer  jerftäubt, 

bie  Ueberführung  ber  Kohlenftoffberbinbungen  in  bie  ©aß; 
form  erfolgt  rafch  unb  eS  bilbet  fid)  lein  ̂ ftanjenmober. 

Daran  tnübft  fid)  als  wichtige  golge  ber  ÜRangel  an  9iafen» 
bilbung,  benn  bie  Stebbenbegetation,  fo  febr  fie  auch  baß 
2luge  burch  ben  garbenreid)tbum  ber  21nemonen,  Sitten, 
Kreujblütber  unb  Sabiaceen  cntjütft,  gleidu  nidit  bem  %\l^e 

unferer  Sffiiefenbflanjen,  ba  ber  gufe  jWifdien  ben  übbigen 
Kräutern  immer  Wieber  auf  ben  nadten  £wben  tritt.  2Bie 

ber  9iafen,  fo  fehlt  aud)  ber  Ißalb,  ber  boch  noch  jju  ÜRofts 

3eiten  in  bem  Sanbe,  Wo  Wild)  unb  £)onig  flofs,  borban-- 
ben  getoefen  fehn  mufe.  graaß  geigt  unß  burd)  eine  2tn= 
jar/l  biblifcher  SteQen  bafe  ber  ehemalige  #eerbenreid)thum 
grofee  3i$eibefläd)en  unb  bafe  mofaifche  ©efefce  auch  Kälber 

im  heiligen  Sanbe  borausfel^en  laffen,  bie  man  jetjt  bergeblid) 
fud)t,  fo  bafe  30i"a»  wenn  er  heute  nadi  ©ibeon  tarne,  fid) 

bergeblid)  umfebauen  mürbe  nach  Fünf  Säumen,  an  benen 

er  bie  fünf  Könige  Kanaans1  auftnübfen  tonnte  föof.  5.)< 
©eWöbnlid)  fd)reibt  man  ber  SöalbberWüftung  alle  Uebel  ju, 

graaßaber  bermuthet  eine  Slcnberung  bes  Klima's,  b.  t). 
eine  Serminberung  ber  geud)tigfeit.  %n  trodenen  Säubern 

änbert  fid)  auch  bie  2trt  ber  Verwitterung  bei  ben  gelß= 
arten.    Sie  fd)reitet  bei  ben  ©efteinen  in  bem  feud)ten 

Sübbeutfd)lanb  bon  aufeen  nad)  innen  fort,  ©anj  anbers 

in  'ileghbten.  2i5irb  bort  .auf  bie  bom  sBüftenfanb  glatt 
gefd'euerten  Diummulitentalte  bes  Dlotattam  mit  bem£anv 

mer  ein  Sd)lag  geführt,  fo  bröhnt  er  alö  ob  er  eine  $öt)= 
hing  berührt  hätte  unb  burd)  bie  äufeere  Krufte  brid;t  ein 
Sod),  benn  intoenbig  ift  ber  Stein  mergelig  ioeid)  unb  buh 
berig.  SiJährenb  ben  Silicatgefteinen  ba3  trodenbeifee  Klima 

älegi'btens  febr  guträglid;  ift,  roerben  alle  ßarbonate  einer 

rofd;en  ̂ ^^fJörung  entgegengeführt,  fo  bafi  man  unter  an= 
bem  bon  ben  sB(armorblatten  auf  bem  chriftlidjen  Kird)= 

Iwfe  bei  Kairo,  obgleid)  fie  höchftens  20 — 30  %afyu  alt 
finb,  mit  £eid;tigfeit  Stüde  tbegbred;en  fann.  SDen  ©runb 

bieferä^rftörung  fieht  graas  in  bem  Saljftaub  ber  bie  £uft 
burd;biingt  unb  überall  ausblüht.  (Sin  S&üftenfturm  am 

9til  bringe  ebenfo  biel  Sal^  alß  ein  Sturm  ber  bom  2)teer 

aus  baß  Ufer  mit  feinem  Saljnebel  lanbeinWärts  biertel= 
meilenweit  beneide,  liefern  Salzgehalt  ber  Suft  febreibt 

^raas  anbererfeits  bie  SBirtung  $u  bafe  in  2leghbten  Katarrhe 
unb  ©ntjüiibungen  ber  Slthmungsloege  uid;t  boifommen, 

53rufttrante  bielmehr  bort  fo  oft  febon  ©enefung  gefunbeu 

haben. SR  od)  eine  iöemerfung  bes  3ierfafferß  ift  ju  beherzigen, 

Wenn  fie  auch  nicht  ganj  neu  ift.  9Ran  tyat  1854  bei 
iieliopolts  in  einem  Sobrloche  auf  20  Sfieter  SEiefe  einen 

Scherben  bon  irbenen  ©efebirren  gefunben.  2ßas  barüber 

lag  War  Didfdlamm,  ben  man  fid)  in  Schichten  abgefegt 
benten  muß,  Wie  bie  ̂ Blätter  eineß  Sbielß  Karten.  Einige 

©eologen  fanben  bap  ber  9Iil  in  einem  Qahrhunbert  um 

6  3cll,  anbere  bafs  er  nur  um  3oH  ben  Soben  erhöht. 
Qe  nachbeui  man  ben  einen  ober  anbern  Wafsftab  ju  ©runbe 

legt,  gelanat  man  bal)in  ju  fagen  baf?  bor  12  ober  bor 
30  Sabrtaufenben  fd;on  am  SRil  ein  4>olf  gehaust  h^ben 

mufe  Weldjeß  irbene  ©ejehitre  brannte.  2)er  5Raf;ftab  ift 

aber  böllig  trügerifd).  2>ie  Sd;lammfd)icht  fd)Wantt  näm- 
lid) je  nad)  ber  SDauer  bafe  bie  gellab,  (©auern)  bas  9i>affer 

über  ihren  gelbem  flehen  laffen,  unb  „e6  fann  ber  gellah 
ber  einen  Damm  um  baß  Unterenbe  fetneß  gelbes  flieht,  in 

einem  einzigen  3al)r  ein  baar  Qat^rtauf enbe  mehr  in  bie 

fd)arffinnigfte  33ered)uung  eineß  eurobäifd)en  ©elel)rten  hin= 

einfdiWemmen. "  Ueber  ben  SRilfd;lamm  unb  feine  33ebeu- 
tung  bat  nod;  jeber  Sefucber  Ulegl)btenß  gefdjrieben,  graas 

bagegen  ift  ber  eifte  ber  unß  feine  (SbelfteinbradU  bewunbem 
läßt.  2)ie  unlöslichen  feften  2l)eile  nämlid)  auß  Kömd)en 

bon  '/so — '/wo  9Rillimeter  Durdmeffer,  befielen  auß  \atb-- 
tofem,  buid)fid)tigem,  bann  auß  trübem  mildigen  Duar^, 
rotl)en  unb  braunen  Kiefetn,  gelb<m  Kiefel,  gelbfbath,  £wrw 

blenbe,  (Sbibot  u.  f.  W.,  bie  unter  Sergröfeerung  bei  bureb- 
fallenbem  £id)te  „ein  Wahreß  .<üaleiboffob  barftellen,  fo  rei-- 
Zenb  bunt  fbitlen  bie  umgeftreiittn  Kömer,  bie  juifammew 
geballt  ber  ganzen  SJRaffe  bie  braungraue  garbe  geben,  in 

Weld)er  ganj  ̂ legt/pten  fid)  bem  äluge  bes  9ieifenben  bar^ 

bietet. " 
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6inc  Reliquie  au<*  bcm  9>inja=s?Utci^um. 

Sern  Dr.  Stxtynt  Sdjctt. 

SDas  Stäbtcben  ̂ amal  (ober  Sföamal),  13  fpanifd;e 

£eguas  öftlicb  Pon  9)ieriba,  ift  einer  ber  tuenigen  sJ.Uäße 

in  2)ucatan  beren  größere  Altertbumsübevrefte  untrüglidu-s 
.ßeugnife  leiften  bafe  es  in  borfpanifcber  »Jett  einer  ber 
Gipilifationsmittelpunfte  roav,  beren  bie  |jalbinfel  bier  ober 

fünf  wählte,  bie  aber  alle  integrirenbe  Stbeile  ber  einfügen 

mächtigen  SJcabaStbeolratie  bilbeien.  9iid)t  nur  finbcn  fid; 

in  3ßflmal  n0<b  mehrere  jener  ftufenroeife  fid;  erbebenben 

großen  Dpferbügel,  fonft  Pon  SReifenben  aud;  als  Sßfyranriben 

bejeidjnet,  fonbern  man  trifft  auch,  in  feiner  nädiften  Um= 
gebung  auf  perfcbiebenen  fünften  in  ebenfo  Perjd;iebenen 

^Richtungen  binüebenbe  größere  Stüde  breiter  aus  mäd;= 
tigen  gelsftüden  ̂ u)ammenge)et5ter  Kunft  Straften,  bie  tt;eils 

in  offenen  ©eböljltcbtungen  bloß  liegenb,  theils  in  unburcb- 
bringlid;em  9JieberboIj  fid;  Perlierenb  ber  §orfd;ung  bi»  jetjt 

entjogen  blieben.  Söeber  biefe  alten  lüerfebrerocge  nod;  bie 

alten  Stempelftätten  felbft  entbehren  gänjdid;  alles  gefd;id;t' 

lieben  £id;ts,  benn  alle  Suabitionen,  forme  bie  Oon  fpani= 
feben  Sammlern  unb  Sd;riftftellern  aufbewahrten  5Rar/a= 

ebroniren  reben  Don  ̂ feamal  fllS  einem  feiner  $eit  berüf;m= 
ten  Königsfiße,  ber  jugleid)  nad;  Sitte  unb  ©ebraudi  feiner 
©rünber  unb  ßrbalter  eine  fyeilige  Stabt,  roie  ̂ erufalcm 

ober  9iom,  geroefen  fepn  muß,  roo  fid;  jur  3eit  regelmäßig 

trneberfebjer.ber  Stempelfefle  ©laubige  Pon  allen  Seiten  fo; 
ioobl  Pon  ber  .ßalbinfel  felbft  all  aud;  Pon  benachbarten 

£änbern  unb  namentlich  aud;  Pon  einem  Steile  ber  An- 
tillen ber  ju  großen  Cpferfeierliddciten  pfammen  fanben. 

sJtad)  ben  ©efd;id;tsangaben  ber  ÜJiabas  taucht  .Qftamal 
nodi  halb  in  3Jcptt)e  Perfdileiert,  roie  einft  9tom  mit  feinem 

roeifen  sJcuma,  unter  einem  König  3feamatld  suerft  auf. 
tiefer  genoß  Voegen  feiner  bolzen  ftaatemännifd;en  unb  fon= 
ftigen  STugenben  febon  bei  Sehweiten  ber  böd)ften  Verehrung, 
unb  roarb  nach  feinem  lobe  burd»  eine  förmlid;e  3lpotb,eofe 

Pergöttert.  3luf  feinen  feierlid1  beigelegten  irbifeben  tieften 
rourben  prächtige  Stempel  errid;tet,  unb  Pon  allen  Sanben 

in  unb  aufter  ber  ̂ albinfel  roallfabrteten  fromme  Verehrer 

ber  geheiligten  Stabt  yu,  bie  nad}  allen  Widmungen  b,in 

burd)  großartige  KunfhStrafeen  mit  ber  Auftcntuclt  in  9Be= 
rübrung  geftanben  ju  haben  febien. 

SDie  |>ertunft  biefe«  Königs  3kamat"l  hält  bie  ©efdndite 
felbft  in  fagenbaftem  SDunlel  umrooben ;  er  felbft  foll,  bar= 

über  befragt,  unabänberlid?  geantwortet  haben:  „Yitzen 

caan,  Yitzen  muya),"  was  in  ber  sJJ(aba(prad;e  fo  biel 
bebeutet  als:  „Sin  ber  Stbau  Pom  .ßimmel,  bin  bae  ÜBefen 

ber  Wolfen!"  Sein  gläubiges  Soll  hielt  ihn  barum  für 
göttlichen  Urfprungs  unb  fd}rieb  ihm  felbft  .^enfdmft  über 
bie  eiemente  ̂ u.  5Ha*  feinem  Eintritt  roarb  fein  &eib 

Pertheilt  unb  über  jebem  einzelnen  Stüde  ein  präd)tiger 

2oötenaltar  errichtet.    SDiefe  rourben  nach,  unb  nad;  Per; 

gröjjert  unb  Perfd;önert  unb  fo  allmäh,lid;  in  fo  biele  groß- 

artige Tempel  umgenrnnbelt.  3ecei"  berfelben  befafj  feim 
cigenthümlid,!e  Statue  %um  ©ebäditnif?  an  ben  tief  betrauer- 

ten sDcapafönig,  bem  ber  l;ol;e  9fame  ̂ ^amatul  heigelegi 

marb.  SDie  S3ebeutung  biefeö  3famen#  ift  in  ber  sDlapa= 

fpradie:  „(ix  ber  ben  Segen  empfängt  unb  befi^t. "  $\ve\ 
biefer  Stempel  bjefjen  einer  &inid;  Safnio,  b.  i.  Sonne  mit 

bem  2lngefid;t,  ber  anbere  aber  Kabul,  Sd>affenbe  |>anb; 
in  heiben  Jourben  if>rer  geit  Drafel  Perfünbigt.  Qe,  ift 

faum  ein  3tüeif et  ̂afe  ber  heutige  9(ame  Sfeamal  fid;  nadi 

unb  nad;  auö  bem  geheiligten  ̂ atnaü'l  gebilbet  t;at. 

©aSfelbe  ftrenge  Soll  ber  SDiapaS,  ioeld;eg  einer 

3eit  ftd;  gegen  bie  lafterh^aft  geioorbenen  S3et)ei;rfct)er  bon 

Gr;id;eu  3t$a,  bem  älteft  befannten  §errfd;erfi^e  im  £anbe 
auflehnte  unb  fie  töbtete,  finbet  man  roieber  in  Sfjamal 
in  ber  l;öd)ften  Setbunberung  unb  tieffter  (lrgebenf;eit,  bor 

ber  2Bei6l;eit  unb  STttgenb  fetneö  trefflid;en  ©efe^geber» 

S^nmatul,  beffen  2lfd;e  eö  betoeinte  unb  mit  ber  l;öd;ften 
35ereh,rung  bebad;te,  inbem  e§  feinem  Slnbenfen  nid)t  nur 

unabläffig  ©rabeslampen,  fonbern  auch  f;eilige  £eud;ten  in 

ben  Stempel  brannte.  „So  mäd;tig, "  fet}t  ein  fpanifd;er 
©efchid;tfd;reiber  h.insu,  „ift  im  menfd;lid;cn  §er^en  bie 

6l;rfurd;t  bor  SCugenb  unb  ber  2lbfd;eu  bor  bem  iser= 

bredjen." 
Außer  ütbei  gröfeern  Dpferheerben,  beren  terraffirte  ab-- 

geftumpfte  Kegelform  unb©rofeartigfeit  im  allgemeinen  nod; 

lebhafte^  ̂ ''»öiife  ablegt  bon  ber  einfügen  2t>id;tigftit  biefer 

'^ilgerftabt,  finbet  fid;  in  36ania'  n°d)  eine  befonbere 
SDenttbürbigfeit,  bie,  ob»ool;l  je^t  nur  mehr  ein  bereinjeltcr 

Ueberreft,  für  ben  3llteitl;umeforid;er  »beit  bielfageuber  ift 

alö  bie  ernüibenben  Sah^'fims^ben  bon  Glien  ober  5"feen/ 
bie  berfd;iebene  Sleifenbe  fyier  unb  an  anbern  Drten  an  ben 

bon  ilmen  befud;ten  ̂ t;ramibenl;ügeln  gefunben  halten. 

SDie  cara  gigantesea  ober  tbe  gigantic  liead,  roie  ber  ame- 

rilanifd)e  Steifenbe  Stepl;ene  ben  ̂ iefent'opf  nennt,  ber 
t/ier  naditräglid;  näl;er  befd;rieben  Iberben  foll,  Ibirft  einiges 

Üidjt  auf  bie  eigentümlichen  Sitten  unb  ©ebräud;e  bes 

alten  SUiapabolleS.  SDie  6atl;ertbOob'fd;e  Slbbilbung  ibeld;e 
$x.  Stepl;ene  im  Jlbeiten23anbe  feiner  „^neibents  ofStrabel 

in  si)ucatan"  bon  biefer  üemlich  gut  erl;altenen  Suido=2lrbeit 
gab,  ift  eine  ber  berfchitbenen  pittoresleu  2lbenteuerlid;feiten 
roomit  biefer  Sd;riftfttller  fein  fonft  nicht  unberbienftlidits 

2i5erfberunglimpfte.  SDie  Originaljeidnungbon  §m.  6ather= 

iboob,  roenn  ja  ber  bem  2öud;e  beigegebenen  Abbilbung  bon 

bem  Siiefenf'opfe  eine  folche  ̂ u  ©runbe  lag,  ftellt  burd;aus 
bas  nid;t  bar  roas  noch  l;eute  leiblid;  ibohl  erhalten  an 

ber  ettoas  fd;ief  juuidgeneigten  Seitentuanb  bes  ̂ aiiöhofs 
ber  Senora  URenbe^  in  Qfeamal  jebem  Sieifenben  ju  fehen 

offen  fteht.  SDie  2lbbtlbung  in  ̂ ta^e  gleid;t  bielmelu  ber 
ibealen  Sfijje  eines  Kupferfted;ers  ober  £itl;ographen,  ber 

fie  nad;  flüd;tig  unb  eher  aus  bem  ©ebäd;tniß  gemachten 
Angaben  entworfen  hflbni  bürfte.  £eiber  fcheint  biefe 

rhapfobifdi  hingftborfene  ̂ Huftration  eines  fo  intereffanten 

©egenftanbeS  mehr    allgemeine  2lufnal;me  gefunben 
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baben  als  biefeg  aller  geredeten  Sluffaffung  jutoiberlaufenbe 

33tlbftüd d;en  je  berbiente ;  roenigftens  finbet  fid)  ein  betört« 

ter  2lbbrud  bes  gerrbilbcs  aus  bem  Stebcns'fd)cn  SB'etfe 
in  einem  beutfd)en  bon  älrmin  äiifammengetragenen  Steife 
über  bas  alte  unb  neue  SJierjco.  Sein  SBunber  toenn  tiefe* 

Serfaffer  bei  Slnfüfjrung.  einer  folgen  Reliquie  bein  er- 
ffaunten  Sefer  fo  biel  als  nid)ts  baeüber  jti  fagen  toeifj. 

©er  Stebens'fd)e  SLcjrt  ftimmt  ebenfo  wenig  mit  ber 
bon  it)m  beigegebenen  Slluftration  überein ;  tuenr.  jener 

bie  aJiafee  bes  flopfeS  7  g-ufj  8  Soll  fftd)  unb  7  gufj 
iüeit  angibt,  fo  finb  bie  babor  befinblid;en  bas  2lltertF)iim 

betrad)tenben  giguren  jum  minbeften  8  %v.§  l)od).  ©er 
föopf  mit  Durban,  Dl)renfd)inud  unb  bie  beiben  Seiten 

fid;  (^injie^enben  eigentl;ümlid;cn  iSerjierungen,  bie  übn- 
gens  weniger  gut  erhalten  finb,  bilben  nabelt  ein  Qnabrat 

bon  ungefähr  9  bis  10  gnf;  ©runblinie.  ©as  ®an,u'  rcidtt 
bom  SBobcn  bis  &um  obern  3ianb  ber  ̂ erraffe,  au  t»eld;er 
es  angebrad;t  ift,  unb  nid;t  tote  Stedens  jeigt,  bei  es  btojj 

bie  obere  |jälfte  ber  SJcauer  einnehmen  läf>t.  ©er  2lus; 
brud  bes  ©efid)tes  ift  lueber  ftreng  (stern)  nod;  raub, 

(hafsh),  fonbern  ernft  bei  feinen  faft  lucidum  3ügen,  bereu 
3>erl;ältniffe  mit  matfyematifd^er  ©enauigfett  aufgefaßt  unb 
toieber  gegeben  finb,  eine  Gigcutl)ümlid;feit  bie  an  allen 
.ftunfttuerfen  ber  alten  SJIapas  auffällt  unb  l)ieriu  mit  9iedit 

ben  ©ötterbilbern  bes  alten  3Rbten3  unb  übertäubt  ben 
2ücrfen  altafiatifdjer  Gultur  ruirb  angereiht  tuerben  bürfen. 

2öarum  bie  £jerren  Gatl;eiiooob  unb  Stephens  gar  nid;ts 
bon  ben  äitgefybrenben  9]ebeubei^ierungen  unb  ebenfotuenig 

bon  bem  beutungsbcHen  H'opfpufe  gegeben,  Ibas  fic  alles 
fo  gut  gefefyen  Ijaben  mußten  toie  jeber  anbete  Jteifenbe 

ber  nad)  ifynen  lam,  ift  unertlärlid;. 

©as  folibe  CSrb=  unb  S3lodir>erf  an  beffen  Oftfeite  biefer 

eigentl)ütnlid)e  Ueberreft  religiöfen  Söilberbienftes  angebradit 
ift,  erfd}ien  mir  mel;r  toie  ein  breiter  1 2  §ufe  f)ol;cr  ©amm, 

beffen  9iüdYn  feiner  g>e'\t  eine  via  sacra  gebient  l;aben 
inod;te,  barauf  fid;  bei  getoiffen  Xeiubelfeflen  bie  ̂ rocef; 
fioneu  ©laubiger,  angeführt  bon  ilnen  5ßrieftern,  ben  großen 
Cpfeifyügeln  nagten,  ©ie  ̂ erraffe  in  9(ebe  jiel)t  fid)  bon 
Süb  nad;  9corb  unb  fdjeint  ebebem  mit  ber  Gsplanabe  bes 

gröfjten  ber  l;ier  nod;  fidjtbaren  Dpferl;ügel  ober  ßues, 

wie  fold;e  in  ber  5)lat)afprad;e  beiden,  in  ä>erbinbung  ge= 

ftanben  ju  baben.  ®a  bei  folden  Dfjferumjtigen  bas  SBoif 

jelbft  fid)  bem  2llleil)eiligften  nur  bis  auf  gewifje  ehrerbie- 
tige (Entfernung  naljen,  uid;t  aber  es  betreten  burfte,  fo 

läfU  fid;  mit  einigem  9ied)t  bermutb,en  bafe  bas  9(iefengefid)t 
an  ber  ?lcauer,  bielleicfyt  als  bertretenbes  Sinnbilb  eines 

©ottes  ober  eines  föniglid;eu  ober  oberbriefterlidjeu  Rütt- 
lers borftellte,  bem  i/kx:  ©ebete  unb  IWeilnaud)  (eopal) 

bargebrad)t  itmrben.  %üx  letzteren  fd)einen  bie  brei  unter 

bem  5tinn  bes  ̂ ilbes  eingelaffenen  berborragenoen  Stein; 

blatten  gebient  p  l;aben,  eine  l?ermut(;ung  bie  aud)  Ste= 
bbens  ausfbridit.  3)er  geöffnete  etioas  ̂ ufammenge^ogene 
Heine  Wunb  jeigt  bie  oberen  ̂ älme  unb  babei  bie  rtinb 

j    geöffneten  9iafenlöd;er,  gans  fo  als  ob  bas  leblofe  $^ilb 
|   luivtlid)  ben  SGSei^raud)  U'ol)lgefällig  einföge. 

3>ie  SSerfyältniffe  bes  Siobfes  fomie  ber  ©efid)ts^üge 
finb  burdtaus  ebel,  unb  oblool;l  bie  2lusfüt)rung  bes  ©ansen 
lucit  Inntet  oem  fünfilerifcfyen  Gntluurf  ̂ urüdfteb;t,  fo  berrätt? 

J   es  bodj  bas  bellfommenfte  5?evtrautfc^n  mit  ber  mat^ema- 
tifdieu  Mnalbfe  eines  moblgeformten  9Jienfd»enantlit3es,  tue!; 

j   d;eS  feinesioegs  ber  untern  SHolfsclaffe  angebörte.  ©ie 
Sttrne  bis  &ur  9iafeniuursel  bilbet  bas  obere  ©rittel,  bon 
ba  bis  pm  untern  9iafenanfat)  ift  bas  ̂ meite,  unb  bas  bvitte 

bon  ba  bis  unters  Sinn.  ®er  9iaum  jmifdjen  ben  länglid;  gc= 
fd)nittenen  3lugen  nimmt  nur  eine  Imlbe  2lugenlänge  ein. 

©ic  gevabe  5Rafe  läuft  und)  oben  bevjüngt  ju.   ©ns  ganj^e 

älwtli^  ift  ioas  bie  Spanier  cara  angtista.  b.  i.  Sd;mal- 

gefid)t,  nennen,  unb  jeigt  nid)ts  bon  ben  breiten  $Bad'en; 
fnod)en  bes  gemeinen  S'^'ailcl'^<  bilbet  aber  and;  nid)t 
bas  unten  berfdimälerte  griednfdje  Dbal,  fonbern  ein  mt> 
fdiiebenes  regelinäfuges  Dblongum.    ©en  Sobfbut)  bilbet 
eine  2lrt  bon  l)ol)an  Sturban,  äl;nlicl;  benen  bie  man 

SUtbeUen  an  morgenlänbifd)en  .r->errfd;ern  abgebilbet  fiel)t. 
(Stiuas  unter  ber  SJtitte  trägt  er  eine  SBinbe  mit  bem  an 

ÜJcat;a:33ilbtverten  unb  Statuen  oft  unb  immer  mieber= 

fern-enben  mpftifd}  breitb,eiligen  Snoten.    ©er  Sdimud  bei 
Dl;ren,  iuenn  biefelben  nid;t  felbft  bamit  borgeftellt  fetyn 

follen,  ift  allegorifd),  gan,,  in  berfelben  2i>eife  Wie  an  ent= 
fbred):nben  ©arftellungen  bes  alten  Qnbiens.    Gr  bilbet 
je  auf  einer  Seite  bes  Mobfes  am  geeigneten  Drte  eine 
freisrunbe  Sd;eibe  mit  ebenfo  geformter  Deffnung  in  ber 

'Witte.    Sluf  ber  Sd;eibe  felbft  befinben  fid;  bier  Snoten 
ober  Knöpfe,  bie  entmeber  falenbarifd;e  ober  fosmifd;e  ober, 
mas  bei  jenen  Böllern  bes  2tltertb,ums  basielbe  iuar,  tt;eo 

gouifd;e  iöebeutung  b,aben.    2Bie  bei  ben  Qnbern,  Gbine 

feu,  ̂ abanefcn,  Hebräern  u.  a.  ÜBölfern  läuft  bie  SBiet, 
bas  Sinnbilb  bes  Siäumlidien,  aud;  burd;  bie  gan^c  ̂ iero; 
logie  ber  9)cat;as.    ©er  Sting  am  linfen  D(;r  rul;t  auf 

einer  jierlid)  gefd)ürjten  Sd)leife,  toie  eine  folcb,e  audp  über 
bem  Glinge  bes  redeten  Dl;res  rubt.    ©ie  Sd;leife  ift  iuie 

ber  Snoten  emblematiid;  unb  eifd;eint  loie  bas  S1''^1'11 
Sreujes  au^erorbentlid;  l;äufig  an  allen  Silbtberfen  ber 

IRa^as,  unb  bürfte  toob,l  ein  .^errfdier-  unb  ̂ riefierattribut 
geloefen  fet;n.     31his  bie  übrigen  arabesfenartigen  S3efjie= 
vungen  f;u  beiben  Seiten  bes  Sobfes  betrifft,  fo  inuji  il;re 

©eutung  babin  gtfteEt  bleiben,  ba  befonbers  bie  gut  S)icd)- 

ten  febr  befebäbigt  unb  brud;ftüdartig  finb.    sJJian  bürfte 
babei  an  bie  Grt'lärung  bes  alten  el;renfeften  ©efd>id;t: 
fd)ieibcrs  (Slabijero  beulen,  ber  fid)  um  bie  ©rläutening 

toltefifd)er  unb  mej;icanifd;er  Slltertbümer  biel  Skrbienft  er- 
toorben  bat.    Siefer  erfahrene  ©elebrte  nennt  berlei  fön; 

berbar  gefcl)numgeue  Garben  unb  g-iguren,  bie  fid;  tuolteii: 
artig  um  bie  Dl;ren  unb  §äupter  bon  ©ötter=  unb  Sönigs= 

Silbern  siel;en,  bie  grapl;ifd;  bargeftellten  ©ebete  ber  ©läu= 

bigeu.    ixl'anntlid;  ift  ja  aud)  bie  $bee  bes  Üi*eibraua)es 
unb  fRavidjei  überbaupt  urfprünglicl)  niel)ts  anberes  als 
eine  figiirlicbe  ©aiflelluug  ber  ©ebete  unb  Slnrufungen. 
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811«  Gigenttuimlidifeiten  be§  SMefenfopfeä  bon  ̂ fjamal 

tagen  niebt  nur  getraue  Uebereinftimmung  mit  entfpredjem 
ben  Slltertbümern  in  Diapapan,  Ufdmtal  (Uxinal)  9tod^ 

fafab,  Diocbpat  u.  a.  Dtten,  fonbern  audj  eine  innige  ©e= 
banfenbermanbtfduift  mit  ber  Sfonograbbie  bev  Don  ben 

3nfa5  befyerridüeu  Pentamidin  Völler,  bei  betten  ebem 

faQö  Sdmüre,  knoten  unb  greifen  eine  fo  bebeutenbe 

■Holle  hielten,  unb  bei  benen  ,v  V.  bie  übermäßig  grofe 
gezogenen  Obren  be*  betuantfdjen  A>od>abels>  unb,  toenn  ich, 

niebt  irre,  ber  3n£a@  felbcr  511m  ■f'U'rrfd'crattribut  gehörten. 
95ie  barüber  fief)  luftig  madienben  Spanier  fyiefeen  biefe 

fonberbare  Crben»auc^eidmung  tragenben  „<  »wjones,^  ©roft- 
obren.  9)er  Sinn  biefer  fonberbaren  Verunftaltung  ber 

Statut  toat  ju  seigen  bajj  eS  eine  mid;tigfte  VflidU  ber 

£errfd)et  fep,  für  alle  allezeit  ein  bereitwillige^  ©efyör  ju 

l;aben,  um  Siecbt  fdiaffen  ju  tonnen.  9)er  Verunftaltung 
bei  CbreS  lag  unter  foldjen  Umftänbcn  jebenfallö  eine  für 

bie  5B9ltet  beilfamere  berubigenbere  $bee  $u  (Srunbe  alö 

mannet  mittelalterlidjeu  ober  beidseitigen  DrbenS=Snftgnie( 
bie  einzig  bereu  Präget  auf  Ruften  ber  9iidttträger  beehrt. 

(Osiuiilb  £jcer:  lieber  bie  meiorhue  J'iora  ber 
Polarregionen. 

9)ie  jablreidien  Grpebitioncu  meld)e  in  ben  legten  %aly- 
ren  nad)  ben  nrftifdien  Legionen  abgefanbt  morben,  finb 

für  bie  2Biffenfd;aft  in  jeber  £)iiifid)t  febj  probuetip  ge= 
roefen.  SDU  fülmen  Seefahrer  toeldje  mit  Uebertoinbung 

ber  größten  SdVroierigfeiten  bie  Solarregionen  erforfdUen, 

bemühten  fid>  alle*  ma<§  nur  irgenbmie  ̂ jutcri ffc  bieten 
tonnte  mitzubringen.  Slud)  bie  ©eologie  l;at  unter  ben 

?)fefultaten  biefer  Unterfucbungen  it;r  erhalten.  (Sine 

grofce  s2tnsat)l  foifiler  Sflanjen  toeld;e  Pon  tiefen  Gr.pebi< 
tionen  ftanunen  finb  in  berfdnebenen  üDtufeen,  benen  bon 

Dublin,  Bonbon,  ftopenr/agen,  Stodholm,  niebergelegt  tt>or= 
ben.  SJiefe  mertbbollen  Materialien  mürben  bem  befann= 

teu  Grforjchet  ber  tertiären  ̂ flanjenmelt,  Döiualb  §eer, 

jmr  Verfügung  geftellt,  fo  bafj  berjelbe  in  ben  Stanb  ge 

fe£t  mürbe  eine  große  Slnjabl  foffiler  Sffanften  ju  unter= 
fudjen  meld)e_  im  Horben  bon  Ganaba.  am  9Matfenjie^lu|( 
auf  Vanfs  Sanb,  in  9torb=©rönlanb,  Selanb  unb  Spit^ 
bergen  aufgefunben  mürben.  Daö  Stubium  biefer  Imt  it)n 
SU  einigen  mistigen  Stefultaten  in  Sejug  auf  bie  Verbrei- 

tung ber  ̂ flanjen  mäljrenb  ber  Gpodjen  geführt  bie  ber 
unfrigen  Porausger/en;  aufeerbem  t)at  berfelbe  barauS  einige 
intereffante  Sdjlüffe  auf  bas  Klima  gebogen  toeldje«  bäumte 
bie  um  ben  Vel  gelegenen  ©egenben  genoffen.  Diefen  in 
ber  Viblioth<-que  Uniperfelle  be  ©encoe  niebergelegten  Veob= 
ad)tungen  entnehmen  u>ir  ba§  ̂ olgenbe. 

$ie  arhifdje  foffile  ftlora  beftebt  bei  bem  heutigen 
Stanb  unferer  ftenntnife  auö  103  Slrten.     Von  *trr/pto^ 

[  gamen  finb  e€  18  Slrten,  bon  benen  neun  fcl»bne  grofie 
^arufiäuter  barfteüen,  bie  tua^tfcbeinlict;  ben  Voben  ber 

Wälber  bebed'ten.  Unter  ben  anberen  muffen  li)ir  einige 
Heine  Vilje  bemerfen  meld>e  bamalö  Rieden  unb  Heine 

VüiiHd'en  auf  ben  Saumblättern  bilbeten,  ganj  analog 
unferen  heutigen  Birten.  Unter  ben  $t)anerogamen  finben 

nur  31  0labelt)Bljet,  1 1  ü)ionototi;lebonen  unb  99  SDifoH)le= 

bonen.  Von  biefen  luaren  lvtal;rfd;einlid;  78  Väunie  unb 

50  SträuaVr,  fo  bafe  alfo  128  iilrten  tion  l;ol,vgen  Vflan= 
jen  bamalo  in  ben  Volarvegionen  ib,re  Verbreitung  Imttcn. 

Unter  ben  §Rabelt)ßljsetn  bemerfen  mir  äi>ad)l)olberarten, 

Mannen  unb  Miefern,  meldte  meiftenS  heutigen  amerifani; 

fd>en  Sitten  gleiten.  (Sine  ber  bemet!en§n>ettt)eften  ift 

l'imib  Macclurii,  ber  eanabifd}en  Pinus  allui  feb,r  nat)e 
bertuanbt;  bon  biefer  brad;te  2Racclute  Rapfen  mit  bie 
Oon  Vanty  2anb  ftammten.  ®ie  meioeänen  Saget  toon 

^lanb  l;aben  7  Sitten  bon  Juniperus  unb  Pinus  (§eet 
begreift  unter  Vinuö  aud;  Abies  unb  Picea)  geliefert.  95 ie 

Sequoien  (SBeQingtonien)  finb  nod)  t)äuftget  aH  bie  Vinns- 
Strien;  ei  fpielte  biefe  ©attung  in  ber  meioeänen  Vtviobe 
eine  fel;r  toidjtige  Stoße,  unb  tuitb  in  (Sutopa,  Slfien  unb 

Slmetifa  im  foffilen  ßuftanbe  gefunden.  $eutjutage  ge- 
hören baljin  nur  2  Sitten  (Sequop  sempervirens  unb 

gigaaieti),  bie  au§fctilie|ltd)  Kalifornien  angehören  unb  bie 

legten  Sieptäfentanteu  biefer  bemert'ensmertljen  ©attung 
finb,  ̂ u  roeldjer  bie  größten  Väume  ber  (Irbe  gehören. 
9)ie  Familie  ber  Gtjpreffeu  ift  bind)  3  ©attungen  reid) 

pertreten,  nämlid;  bind;  Taxodiuu^  Thuiopsiü  unb  Glyp- 
tosirobus,  bon  benen  bie  beiben  letzteren  nod)  in  £yaöan 

e^iftiren,  luäl)renb  bie  lapbien  in  9iorbamerifa  Portom- 
inen; Taxodium  dubium  tourbe  auf  Spi^betgen  unter 

78,J  n.  Vr.  gefunben.  Unter  ben  lavjneen  bemerfen  mir 
Salisburia  pon  ©rbnlaub,  meldje  ©attung  feilte  allein 

^apan  angehört. 
9)ie  Slnjab,l  ber  Laubbäume  ift  fo  beträd;tlid),  ba^  mir 

nur  menige  Slrten  nennen  fönnen.    sJJfel)rere  pon  i^nen 

j  gleichen  Säumen  unferer  ©egenben,  V.  bie  Vud^cn  unb 

(Saftanien,  toeldjc  in  ©rönlanb  nod;  unter  70°  n.  Vr.  ge- 
funben merben.  ©ine  Vudjenart,  Fagus  Deuc&Hönis, 

gleid;t  fel;r  unferer  Siotbbudje,  F.  sylvatica,  nur  bafe  bie 
Vlätter  nid)t  ringsum,  fonbern  allein  an  ber  Spitze  ge^ 

jäb,nt  finb.  9)iefet  Vaum  mar  fd)einbar  über  alle  nörb- 
lid;en  ©egenben  perbreitet,  beim  mir  finben  ifyn  in  ©rön= 

lanb,  3^lflr|b  unb  auf  Spitzbergen.  9)ie  (iidjcn  fommen 
in  mehreren  Slrten  bor,  ad;t  Pon  ibnen  gehören  ©rönlaub 

an,  bie  meiften  bep^en  gro^e  fd;ön  gejälmte  Vlätter  unb 

j  l;aben  einige  Vermanbtfdmft  mit  ben  heutigen  amerifani- 
fd)en  Slrten.  (Sine  bon  ibnen,  bie  Quereus  CWafsoni, 
meldte  man  bom  nörblid)en  Ganaba  Iis  ©rönlaub  unb 

Spitzbergen  berfolgen  fann,  ift  ber  Quereus  Prinus  ber 
Vereinigten  Staaten  analog.     Gine  Vlatflne(  Platanus 

j  aeefoides,  mar  gleid)fallö  über  biefe  9tegion  ausgebreitet, 
unb  mirb  fogar  im  Gi^fjorb  auf  Spitzbergen  angetroffen. 

1   95ie  Vappeln  liefern  eine  nod)  größere  £>at)l  bon  Qnbibi= 
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buen  als  bie  fo  eben  genannten  ©attungen.  3Wei  Sitten, 

Populus  Richardsoui  unb  avctiea,  Waren  mit  ber  Sequoia 

Langsdoriii  bie  gemeinften  35äume  ber  Volarrregion,  Wir 
tonnen  fie  bon  bem  SDlacfenjie  bis  Sbifcbergen  »erfolgen. 
5)ie  2£eiben  finb  fet)r  feiten,  Wa£  überrafd)en  fann,  Wenn 

man  bebenft  baß  biefelben  heutzutage  ein  Viertel  aller  bol= 

Sigen  Vflanjen  ber  arftifdjen  $one  au^madien.  Die  Vir* 
fen  Waren  häufig  auf  33Mb«  wo  mir  auch  einen  fd)önen 
lulbenbaum  unb  einen  2lf?orn  bcmerfen.  3n  ©tönlanb 

finben  wir  eine  SBatlnuß,  eine  Magnolie  mit  leberigen 

blättern,  Magnolia  Inglefieldi,  unb  eine  Vflauinenart, 
Prunus  Sottii,  unb  auf  Spitzbergen  eine  großblätterige 
Sinbenart,  Tilia  Malmjreni.  $ufammen  mit  triefen,  um 

feren  heutigen  analogen,  Väumen  bcmerfen  Wir  einige  ab= 

Weidjenbe  gönnen.  (Sine  bon  biefen  silrten  gebort  Wabr= 
fd^einlich  ben  Laurineen  an,  bier  anbere  finb  toabrfdjeinlidi 
Vroteaceen;  bon  biefen  fünf  ift  eS  fd)Wer  ̂ u  fagen  ob  e3 

Väume  ober  Sträudier  waren.  2lnbere  ftnb  höd)ft  Wabr= 
fd;einlid;  ©ttäudjet  geWefen:  fo  finben  roir  eine  9cußart, 

Corylus  Macquarrii ,  bie  über  alle  Volarregionen  ber= 

breitet  War  unb  auf  Spitzbergen  unter  78°  n.  93.  borfam; 
gleidifaUö  eine  ©rlenart.  Von  ©rönlanb  haben  Wir  2liten 

bon  Rlmmnus,  Pal  in  ms,  Cornus,  Hex,  Crataegus,  Andro- 

meda  unb  Myiica,  Weldje  big  ju  70°  n.  Vr.  b,ir  aufgeben. 
Slud;  ranfenbe  i'flanjen  fetrien  nid)t:  eine  (Sbfyeuart  ift  an 

ben  Ufern  beS  -äJiacfenjrie  gefunben  Würben,  unb  bon  SOßeinar* 
ten  &Wei  in  ©rönlanb  unb  eine  auf  3>slanD,  bie  gewiffen 
amerifanifd;en  Sitten  berWanbt  ftnb. 

@g  ift  nid)t  fd)Wierig  aus  ben  fo  eben  gemachten  21  n- 
gaben  fid)  eine  £$bee  über  bie  Vegetation  ber  Volargegem 

ben  äjur  3tlt  btv  meiocänen  ßbodie  ̂ u  btlben;  biefelbe  be 

ftanb  au§  feb^r  berfdnebenen  2aub=  unb  ̂ abtlr/b^em,  bon 
benen  manche  große  Vlätter  befaßen,  ©einranfen  unb 

(Stoßen  Wanben  fid)  um  ib/ie  3Weige,  unb  unter  intern 

Sdjatten  Wud)fen  jab^lreid'e  Kräuter  unb  jievlid;e  garu. 

2ßeld}  ein  (Sontraft  jwifdjen  biefetn  Vilbe  unb  bem 

Weld)e§  biefe  ©egenben  unS  b,ettte  bieten!  ©rönlanb  ift 

heutzutage  nid)t$  als  ein  ungeheurer  ©letfd>er,  ber  bie 
ganjje  ©egenb  tebedt  unb  fogar  in  bie  füblidien  breiten 
Verge  abfenbet  Welche  bae  ftliina  füld  machen ;  cS  ift  faum 
iu  befd)reiben  Weld)  fd;maler  Sanbgürtel  im  Sommer  an 

ben  lüften  bom  @ife  frei  Wirb  unb  fid)  mit  einer  arm* 

feiigen  Vegetation  bebeden  fann.  Qn  ber  3Reiocän=Veriobe 
gieng  bie  ©rän^e  ber  Sinben,  STarobien  unb  Platanen  biö 

$u  79"  nörbl.  Vr.,  bie  ber -JJabelböIzer  unb  Vabbeln  muß, 
nad)  Analogie  ber  heutigen  Verhältniffe,  ben  Vol  erreicht 
haben  ober  WenigftenS  bas>  ihm  am  näd)ften  liegenbe  Sanb. 
(Sin  natürlidier  Sdriuß  h'erau6  ift  ber  baß  bie  äußerfte 
©ränje  ber  Väume  baroaU  einer  Sinte  folgte,  bie  feljv  bon 

ber  abweid;t  Weld;e  Wir  heutzutage  ziehen  fönnen:  biefelbe 

folgt  heute  ber  ̂ füthere  bon  10"  (5.  für  Quli,  bie  etwa 
unter  67  nörbl.  Sir.  liegt,  fo  baß  fie  alfo  faum  über 

ben  Volarfreie  ̂ inau^flet)t ,  wäl;renb  fie  bamalß  ben  Vol 

felhft  erreichte.  Diefe  2;t)atfad«e  allein  zeigt  an  baß  bamalö 
ba§  ̂ lima  ein  f ef?r  berfdnebeneß  War. 

SRan  hat  ßefagt  baß  in  ber  SDceiocäivß'bodie  Sieeree* 
ftrömungen  $olj  unb  anbere  begetabilifd)e  fflefte  nach  e«I= 
fernten  Orten  hätten  fortfebaffen  fönnen,  Wie  e§  nod?  heute 

gefd^ieht,  unb  e§  fei;  feb,r  Ietd;t  möglid)  baß  bie  in  ben 
Slblagerungen  ber  Volarregionen  aufgefunbenen  foffilen 

Vflattüen  gleidifallö  bortl;in  geführt  Würben  fetjen,  unb  nidu 
auf  bem  33oben  gelebt  hätten  wo  Wir  ihre  9?efte  finben. 

£>iefer  (SinWanb  ift  aber  un^uläffig,  Wa^  leidet  ̂ ugeftanben 

Werben  Wirb,  Wenn  Wir  berüdfid)tigen:  1)  bie  bollfommene 
Erhaltung  ber  33lätter,  bie  enorme  Anhäufung  foffiler 

s4?flan^en  in  ben  fioerolitbifdjen  Schichten  bon  ©rönlanb  au= 
gleid)  mit  ben  großen  Ablagerungen  bon  £igniten,  3)  bie 

Sthatfad;e  baß  ̂ nfecten  mit  ben  Vflanjen  gefunben  Werben, 

4)  bie  ©egenWart  bon  33udienblättern,  bie  fo  eben  au»  ber 

.R'nofbe  ht'rborgetreten  unb  nod;  nid;t  entfaltet,  ebenfo  Wie 
Vtütben,  Samen  unb  grüd;te,  bereinigt  mit  ben  Slättem. 
©ewiffe  Samen  Werben  in  berfelben  Sage  gefunben,  Weld)e 

fie  in  ber  fie  umhüllenben  33eere  einnahmen,  Waö  beutlid) 

anzeigt  baß  bie  Secre  felbft  im  Schlamm  bergraben  Würbe 

—  e§  ift  aber  bod;  flar  baß  eine  Seere  bon  3Beüen  niebt 
^u  einer  großen  (Entfernung  hatte  fortgeführt  Werben 
fönnen. 

3üer  nur  immer  borurtheilefrei  bie  fdiönen  unb  ber= 

fdriebenartigen  foffilen  Vflanjen  unterfudien  Will  Weldie 
bie  ©efteine  bon  2ltaneberblaf  in  ©rönlanb  anfüllen,  ber 

Wirb  überzeugt  Werben  baß  biefe  Vflanjen  nicht  auö  großen 
(Entfernungen  herpe'gct°"irnen  fehn  fönnen.  3U  Vepg 

auf  bie  foffilen  Vflanjen  bon  Sbi^bergen  ift  eö  beßhalb 

jehr  Wahrfdieinlid)  baß  fie  nicht  burd)  ̂ Jfeeresftrömungen 
herbeigeführt  Würben  Weil  Wir  fie  in  SüßWafferablagerun 

gen  finben. SS  erfcheint  baher  aU  gewiß  baß  bie  Stemberatur  ber 
Volarregionen  in  ber  meiocänen  (Sbcdie  bitl  b,bb,ex  War  ale 
in  unfern  £agen,  unb  Wir  Werben  bon  felbft  ju  ber  %xaQe 

geleitet,  Welche»  bie  Urfad^en  fer/n  mögen  bie  fol^e  3ier- 
änberung  herborgebrad;t  haben.  2Bir  fönnen  nicht  bie  Vor 
atiöfe^ung  bon  einer  Veränberung  in  ber  Stellung  berVole 

äulaffen.  ($3  ift  eine  fidiere  SLfjatfadie  baß  Wir  biefelben 
©rfcheinungen  auf  ber  ganzen  (Srbfugel  beobachten,  nidjt 

nur  in  ber  Volarregion,  fonbem  auch  unter  füblichen  Srei= 
ten;  bie  genannte  §r>bothefe  wirb  aber  burd)  feine  birecte 
Beobachtung  befeftigt.  $ür  biel  widriger  halten  Wir  bie 

Theorie  nach  Welcher  bie  flimatifd?en  Veränberungen  mit 
ben  Veränberungen  in  ber  Vertheilung  bon  Sanb  unb  ÜNeer 

auf  ber  ©rbfugel  ̂ ufammen  fallen  follen.  Ajeutjutage  ift 

bie  2luöbehnung  ber  ©eWäffer  2'/zmal  fo  groß  al£  bie  be^ 
feften  i'anbeö,  unb  bie  (kontinente  finb  auf  ber  nörblidjeu 
Jpalbfugel  in  beträd)tlidieren  Waffen  angeorbnet  alö  auf 
ber  füblid;en,  unb  befonbere  bieffeite  ber  Proben,  tiefer 

,3uftanb  ift  nidjt  normal;  Wenn  an  Stelle  einer  fo  ungleid;- 

mäßigen  Verkeilung  Vanb  unb  sJ)(eer  in  allen  3ünen  gleicb= 
mäßig  bertbeilt  Wären,  fo  Würben  bie  gemäßigten  unb  bie 
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falten  3°»en  ein  Wärmeres  ftlima  als  jefct  genießen.  Teffem 

ungeachtet  tonnten  Wir,  trenn  Wir  auch  bie  günftigfte  Ver: 

tbeilung  annähmen,  Jfoifd^en  70  unb  ?9U  nörbl.  Vr.  nid?t 
eine  Temperatur  herausbringen  Welche  ju  ber  Entfaltung 
einer  §lora,  tute  bie  fo  eben  befproebene,  ausreiebenb  Uwe. 

Vorauögefetjt  baß  alle  (kontinente  um  ben  Slequator  ber= 

einigt  unb  nur  ein  paar  ̂ nfetn  in  ber  nörbliden  unb  füb; 
lieben  Stegion  übrig  Wären ,  fo  Würben  biefe  bie  möglid;ft 
hebe  mittlere  Temperatur  genießen,  ihre  SBintet  würben 

berhältnißmäßig  fehr  milbe  feton,  unb  beeb  fönnte  ;;Wifcben 

70  um  80°  nörbl.  Vr.  bie  ,£>it$e  ber  Sonne  nid't  arsrei= 
cb,en  unb  eine  fo  reiaV  Entwidmung  ber  Vegetation  juju- 
laffen  beren  Spuren  ruir  biet  finben.  Taui  ift  es  fieber 

baß  Wäbrenb  ber  meioeänen  Veriobe  in  ber  gemäßigten  3one 

bas  fefte  i'anb  fieb  febr  Weit  ausbebnte  unb  fogar  bis  in 
Die  Volarregien  bineimeidte,  Wie  bureb  bie  Stusbebnung 

einiger  Slrten  ber  meioeänen  $lora  beträfen  Wirb,  bie  mir 

r>om  sJ)tatfenjie  bis  nach  Spitjbergen  verfolgen  tonnen. 
Tie  Erflärung  ber  flimatifcben  SBeränberungen,  Weide 

uns  bas  Stubium  ber  gofftlien  entbiillt,  ift  barin  gefud-t 
morben  baß  bie  allmäblige  2lbtüb,lung  ber  Erbfugel  notb: 
roenbig  eine  allmähliche  2tbnabme  ber  Temperatur  herbor; 

bringen  muß.  Tiefe  Urfacbe  mag  ficberlidi  in  ben  älteften 

Venoben  thätig  gen'efen  febn,  aber  bie  meioeäne  Epoche  ift 

unferer  jetzigen  ju  nahe  als  baß  roir  ihr  mit  irgenbWelder 
ffiahrfaVinlichfeit  ben  eben  genannten  Temperatmunter= 
fd;ieb  jugefteben  fönnteu. 

Es  fd)eint  aus  ben  borbergehenben  Vetradjtungen  I?er= 

nor^ugeb,en  baß  mir  aus  bem  Stubium  bon  Er|d;einungen 

einer  anberen  2lrt  bie  Söfung  bes  gefugten  Problems  ex- 
halten  muffen.  Einige  bon  biefen  berfuebten  Söflingen 

meldte  |)eer  beipridit,  glauben  Wir  übergeben  ju  bürfen. 
2llle  biefe  fpeculatiben  Theorien,  fährt  berfelbe  fort,  finb 
ficberlidi  febr  geiftreid»,  aber  es  muß  temerft  Werben  baß 

fie  jeber  foliben  Vafis  entbehren;  in  ber  Tbat  roiffen  mir 

nur  fer/r  unbollftänbig  melden  Einfluß  bie  Entfernung 
Welche  bie  Sonnenftrablen  bis  ̂ ur  Erbe  burd'laufen  muffen, 

auf  bie  3ühEfamfeit  berfelben  l)at.  Snell  bat  gezeigt,  unb 

üroar  mit  ©runb,  baß  nach  ben  Veredlungen  bon  Tobe 

bie  Erbe  im  ̂ uli  b,eißer  ift  (b.  b.  ;ti  ber  Qeil  Wo  fie  bon 
ber  Sonne  entfernter  ifi)  als  im  Tecemfcer  (roo  fie  ber 

Sonne  am  näd)ften  fommt).  Tie  Urfad-e  bierben  ift  bie 
ungleichmäßige  Verkeilung  bon  2i(affer  unb  £anb  in  ben 
*Wei  öemifpr/ären,  Welche  bewirft  baß  bie  nörblirte  £alb= 
tugel  einen  heißeren  Sommer  bat,  obgleid;  im  Sommer 
ber  füblidjen  .f)emifpbäre  bie  Sonne  ber  Erbe  am  nädften 
ift.  2lus  biefer  T£)atfad>e  mögen  Wir  fdjließen  baß  bie 
Seife  ber  Verth/etlung  bonSffiaffer  unb  Sanb  über  bieErb= 

Oberfläche  einen  größern  Einfluß  auf  bas  fttttna  einer  jeben 
$emifpbäre  ausübt  als  berjenige  ift  Weidher  in  ̂ olge  ber  größer 
ren  ober  geringeren  Ercentricität  jufammen  mit  ber  Stellung 
ber  2tbsciffenlinie  eintritt.  E$  ift  auch,  möglich,  baß  bie  Stetion 
ber  Sonne  triebt  immer  biefelbe  geroefen  ift,  benn  aus  ber 
Veobacbtung  ihrer  Rieden  roiffen  mir  baß  auf  ihrer  Ober* 

flädie  große  Veränberuugen  borge^en,  Wolter  bie  2Cedifel 
in  ber  Qntenfität  ber  Sonnenftrablen  möglidj. 

Qu  allen  biefen  Vetraditungen  möge  nur  eines  noch.  bin= 

jugefügt  tnerben:  Tie  Sonne  ift  nid;t  allein  im  Rimmels: 

gemölbe,  s)Jtillionen  anberer  Äörper  leudbten  am  Gimmel 
unb  fenben  2idbt  unb  SÖJärme  in  Den  leeren  9taum.  2üie 

nun!  fönnen  roir  nid;t  annehmen  baß  bie  berfdnebenen 

Dtegionen  bes  Staumes  nid't  alle  eine  gleidje  Temperatur 
b.abeu?  Ter  ÜJiatbematifer  Vpiffon  fprad)  biefe  aus, 

inbem  er  bie  2tufmertfamfeit  auf  bie  Tb.atfad;e  teufte  baß 

bie  £>abl  ber  Sterne  fo  groß  ift,  baß  fie  ein  ununterbrodienes 
föeiuölbe  bilben.  SEUir  roiffen  weiter  baß  bie  Sonne  mit 
ibren  Vlaneten  niebt  immer  benfelben  Drt  im  ̂ imnulsraum 

einnimmt,  roal;rfdkinlid)  betbegt  fie  fid)  um  einen  unenblid) 

roeit  entfernten  |yij.flern.  2Benn  roir  bon  biefen  Taten 

ausgeben,  unb  borausfe^en  baß  bie  Temperatur  ber  ber= 

febiebenen  Legionen  bes*  |)immelsraumeg  nid)t  überall  bie= 
felbe  ift,  fo  tonnen  roir  eine  febr  einfache  Söfung  für  bie 
erroä&nten  iliinatifcpen  Erfdjeinungen  finben.  2Benn  fo  j^ur 

SJteiocän  =  Epoche  bie  Sonne  unb  ihr  Vlanetenfbftem  in 

einer  Reißern  fiimmelsregioii  fid)  befanben  als  bie  ift  in  hxld'er 
fie  fid?  jetjt  beroegen,  fo  muß  biefe  §i^e  auf  äße  Tt?eile 
ber  Erboberfläde  einen  Einfluß  ausgeübt  fyaben;  biefer  Ein« 

ftuß  muß  aber  in  ben  falten  unb  temperirten  3Dr,tn  am 

merftidbften  geroefen  fet;n.  SBenn  roährenb  biefe^  ungebeuren 

Umlaufes,  roäb,renb  bes  folaren  Qab.reö  h,eißere  V^1'0^^1 

auf  tälteve  folgen,  ober  umgefebrt,  fo  tonnen  roir  ber  2lna; 

logie  nad;  bie  9Jieiocän=Vei'Dbe  it?ren  Sommer  nennen,  bie 
glaciale  ihren  SBintet  unb  bie  jet)ige  ibren  ̂ rüljling.  Es 

ift  natüilid)  baß  tuir  bie  Qbee  bon  einem  ungeheuer  langen 

Umlauf  annehmen  müffen ,  beffen  2tusber)nuiig  roir  nidjt 

begreifen  tonnen.    Es1  roirb  aber  ob.ne  eine  ̂ eit 
foiiinien  tbo  ei  gelingen  roirb  benfelben  ju  berechnen,  unb 

gerabe  fo  tbie  roir  jel}t  ben  Umlauf  ber  Erbe  fennen,  teer= 

ben  biclleidü  fünftige  ©enerationen  eine  hinlängliche  5tennt- 
ntß  bon  bem  Umlauf  ber  Sonne  erwerben. 

Unfere  Sinne  iuerben,  es  ift  roahr,  in  ber  Vetrad)tung 

biefer  uns  unenblid;  fdeinenben  9iäume  unb  Verioben  Per= 
roirrt,  bieß  fommt  aber  bon  ber  SUeinheit  bes  äRaßffabes  mit 

roeld^em  roir  $eit  unb  Siaum  meffen,  roa§  man  bureb  einen 

einfaden  Vergleid)  jeigen  fann:  borau^gefe^t  bas  Üeben 

beö  3Jtenfdt?en  fer>  einiger  Tag,  fo  würben  bie  int  hinter 
geborenen  nur  aus»  ileberlieferung  loiffen  baß  e3  früher 

eine  ̂ eit  gab  Wo  eS  tbärmer  tbar,  unb  baß  biefe  3eit  nodi 
einer  langen  Sieilje  bon  ©enerationen  ^urüdfebren  Werbe. 

Tas  ©egentheil  roürbe  bei  ben  im  Sommer  geborenen 

ftatt  haben.  Tiefen  SJtenfcben  bon  bem  Sebensalter  eines" 
Tages  roürbe  ein  Qnhr  eine  Veriobe  bon  gewaltiger 

Sänge  fexnr,  ba  es  365  ©enerationen  umfaßte.  9cun  ent: 
fpeidt  aber  bie  Wirflidje  Sebensbauer  ber  Wenfcben  nidit 
einem  Tag,  fonbern  bielleid)t  faum  einer  5Dcinutc  bes 

großen  folaren  Qat;re6  —  Weldicr  VeWoh;ner  ber  Erbe  Wirb 
je  feine  Vf}afc»  fennen!  SBenn  er  fie  aber  aud)  nid)t 
mit  feinem  förperlichen  3tuge  erfaffen  fann,  fo  fann  er 
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es  toenigftens  mit  £>ülfe  feiner  ©ebanfen  unb  feinet 

(Sinficbt,  iueldie  ifm  befähigt  bas  ©unfel  ber  Vergangen: 

beit  gu  burd)bringen  unb,  bie  (Svfd)einungen  gu  über-. 
fdiauen  iueldie  im  Saufe  aufeinanber  folgenber  Sßerioben 

eingetreten  finb.  2>aS  2luge  feines  Serftanbes  bringt  bis 
in  bie  entfernteren  Reiten  unb  an  bie  entlegenften  Orte 

beß  |>immelsgen)blbes.  SCBenn  aud;  ber  Körper  bes  9BeiH 

fd}en  im  Sergleid)  guberUnenblicbJeit  ber  9iatur  Hein  ift,  tnenn 
aud)  fein  Seben  gegenüber  ber  innerlid)en  SDauer  ber  ̂ eit 

fürs  ifi-  was  ift  ntdtjt  bagegen  bie  ©röfee  unb  Wu\d)t  feines 

Serftanbes,  meld)er  ttm  über  ben  Sauf  bei  3eiten  Ijuiaus* 

fübtt,  unb  ifym  gu  oerftefyen  gibt  baf;  in  feiner  bcrgäiiglid^en 
vnille  ber  Keim  ber  Unftcrblid)teit  rubt! 

j&rotoiction  ber  ßergwerke,  äalraä  unti  ptteii 

im  j)reu|]ifdjen  Staate  im  3nljr  1866. 

3)as  neuefte  §eft  ber  3«itftt)rift  für  bas  Serg=,  füllen« 
unb  Salinenhxfen  in  bem  preufeifdjen  Staate  (XV.  Sanb, 

I.  Sieferung)  ift  gumeift  mit  ben  3>etail^at;leri  ber  $robuc- 
tion  ber  Sergtoerfe,  Salinen  unb  glitten  im  preufjifcben 
Staat  toom  %ab,x  1866  erfüllt.  (SDie  begüglid;e  Ucberfidjt 

oon  1867  erfolgt  erft  fpeiter.)  (Sinige  ber  hndjtigften  biefer 

Bahlen  fyeben  mir  baraus  aus.  Sie  gange  Sergroerfs= 
Svobuction  mit  älußfcblufj  bes  3)ad;fdnefer-  unb  bes  Stein- 

falgbergbaues  f;at  im  %ab,x  1866  in  --preufeen  ben  Sßertb, 

■von  50,089,750  Zljlx.  erreidjt,  unb  es  roaren  babei  2162 
Äüeile  im  Setrieb  unb  14,835  Arbeiter  befd;äftigt.  £)ier* 
nad;  ergibt  fidt)  gegen  bas  $ab.x  1865  eine  3uliafyme  bes 
©elbestoertfyß  öon  2,111,404  Sattler.  Sei  l£infd;Iufe  ber 

Steinfalg  Svobuction,  meldte  in  1866  einen  ilkobucitons= 

merti;  oon  50,395,206  Ülmler  &atte,  ftellt  ftd)  ber  3Jie|t= 
loertl;  ber  gangen  SergtoeifeSiobuctiou  in  1866  gegen 
1865  nod;  günftiger,  nämlid)  auf  2,191,428  Sfmler.  Sei 

ben  Salinen  mürbe  in  1866  ein  'iUobuctionsnxrtb.  ergeugt 
oon  169,799  %tjix.  bei  1 783  Sergl;ütten=2Ubeitern,  unb  bei 

ben  Kütten  ein  s4MobuetionSioertb,  toou  104,757,302  'Xtmler 
bei  79,522  älrbeitein. 

Iis  ift  befonbers  hierbei  ljeiborgul;eben  baf?  ungeachtet 
bes  im  %ai)x  1866  Don  ißreu|en  geführten  Krieges,  auf 

bie  Sergmerfs=$nbufttie  leine  mefentlidje  nadjtfyeilige  (£m= 
toufung  eingetreten  ift;  gluar  ift  in  eingelnen  feigen  bes 

Sergluerfsbetriebes  bas  fdmelle  ähttoacbfen  ber  s|>robuction 
momentan  unterbrochen  tooiben,  bod)  ergibt  fid;  gegen  bas 

oal;r  1865  faum  irgenbeiu  erbeblid)er  Slüdfd,nitt.  ̂ u 
ben  mefttidjeu  Stobingen  l;aüe  im  eingelnen  ber  (Sifenerg= 
bergbau  burdj  bie  fcl)mierigen3eitbei4)ältniffe  gu  leiben,  im 

Wangen  aber  iueniger  ber  Steinfol;len=  unb  Srnunloblen- 
bergbau,  unb  in  Sßeftfalen  unb  in  Saaibriitfen  fanb 

fogar  eine  nidjt  unerbeblicbe  Steigerung  ber  ©teinfofylen> 
föiberung  flalt.    2)  er  .fmlbeniuertb,  ber  5ßrobucte  betrug 

beim  Steinfofylenbergbau  34,913,125  Stfyaler,  beim  Sraum 

lofylenbergbau  4,592,317  2b, Ir.  unb  beim  Gifenergbergbau 

3,811,264  £blr. 
Sei  ben  l;ob,en3iuf=  unb  Slei^reifen  ift  in  ber  görberung 

an  Slei--  unb  3'«^^™  ei»  nidjt  unerljeblidjer  §ortfd)ritt 
gemad;t  toorben,  unb  bei  bem  Üu^ferergbergbau  b,abeu  bie 
energifd^en  öeftrebungen  ber  bebeutenbern  äBerfe  bei  ben 

finl'enben  Slupfer^rcifert  eine  etroas  bermebrte  görberung 
berbtigefüb,rt,  jebod)  ift  ber  SBertb  berfelben  gegen  bas  Soi; 
jal;r  nid;t  Köllig  erreicht  tuoiben.  2) er  ©efammttuertl;  ber 
ginferge  betrug  in  1866  2,340,948  %b,ahx,  ber  Sleierge 
3,004,932  unb  bei  &vtftm&  1,045,611  %$x. 

3)er  Sergbau  auf  fonftige  (Srge  (Silber,  Quedfilber, 

9üd'ei,  Strfenil,  2lntimon,  ÜJtanganerge,  Sd;tuefelfies,  Sllaun- 
erge  unb  ̂ lufjtyütfi)  l;at  nnmentlid)  burd)  bie  fyofyen  greife 
bes  Sditoefelfiefes  unb  ben  ftait\n  Grpovt  ber  Sd)mefelfie6: 

Sergroerfe  bei  sJNe!ppen  unb  §alberbrad)t  in  äBejifaten  unb 
bind]  bie  ©rtjölnmg  ber  görberung  bon  3)tangan=,  3lidä 
unb  Sllaunergen  gugenommen.  3m  9angen  ftellt  fid;  ber 

Üi>ertb  biefer  v>erfd;iebenen  (Srge  in  1866  auf  364,793  %i)lx. 

Sei  bem  Saigbergbau  t;at  in  1866  nidit  allein  eine 
betiäd;tlidje  Sermebrung  ber  ©eioinnung  von  Äalifalgen 
unb  Äieferit,  fonberu  aud)  eine  ebenfo  erbeblid>e  Senuel; 
rung  ber  Steinjalgföiberung  ftattgefunben. 

ItaturijeCtljidjtc  ber  (lljräneit. 

S)as  ̂ au^telement,  ber  üouielmifte  Seflanbtlieil,  fo  gu 

fagen,  einer  Sljräne  ift  Sföaffer ;  biefes  2Bafjer  enthält,  bei 

Sluflofung,  einige  ̂ unbertftel  einer  Subftang  bie  man 
mueua  nennt,  unb  einen  Keinen  Saig,  Patron,  J>^e§« 

Vb,orfauren  ftalf  unb  ̂ l)os^l;oifaures  9catroi(.  2)as  Saig 
unb  bas  Station  finb  es  meldte  ben  frönen  jenen  eigen: 

tfyümlicfyen  ©efdnnacf  geben  ber  ifmen  bei  ben  griednfdieu 

©iditern  bas  (Spitbeton  „Saig,"  bei  ben  unfiigen  bas 
Seimort  „btttei"  berfdiafft  tj ext ;  „Saig"  ift  inbefs  ber  ritt;; 
tigere SHusbrucf  ber  beiben  Segeidmungeu.  SBenneine  2lnäne 

trod'net,  berbunflet  bas  üüviffer,  unb  Ijinterläfet  eine  2lb- 
lagerung  falgiger  Seftanbtl;eile;  biefc  amalgamiren  fid;, 

unb  merbeu,  ioenn  man  fie  bind,'»  bas  9J(ifroffop  betradj= 
tet,  gu  langen  gefieugten  Sinien,  meldte  toie  gang  Heine 

$ifd;grcitc  ausfegen. 
2)ie  2b,ränen  toerben  Don  einer  ®rüfe  ausgefdiieben 

bie  man  bie  „SElnänenbrüfe"  nennt,  meltt)e  über  bem  2lug: 
apfel  unb  unterhalb  bes  oberen  Slugenlibes  an  ber  ber 

Sdiläfe  nadjften  Seite  liegt.  Sed^ß  ober  fieben  ungemein 
feine  ßanäle  gießen  fid)  bon  berfelben  entlaug  unb  untei 
ber  Dberfläd;e  bes  Slugenlibeß  bin,  unb  entloben  ibren  3n 

t)alt  ein  ioenig  oberhalb  beß  garten  Knorpele  ioeld;er  baß 
Ültigenlib  ftüt)!,  2)iefe  (Sanäle  finb  eß  toeld;e  bie  Ibränen 

in  baß  Singe  führen.  2Ulcin  2(nänen  fliegen  nidjt  nur  in 

gewiffen  Slugeubliden  unb  unter  getuiffeu  Umfiänben,  toi«  man 
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bermutben  tonnte  —  fie  fließen  unanftörKd) ;  ben  ganjen 

Sag  unb  bte  gauje  ̂ adu  (obgleid;  Weniger  reicblid;  wäbreub 

bes  «Schlafe)  rinnen  fie  fanft  auö  ibjren  bünnen  Sdileußen, 

nnb  berbreiten  fid;  glanjenb  über  bie  Dberflädte  ber 

Pupille  unb  beß  2lugapfelß,  unb  geben  ibnen  jenes  leudb; 
tenbe,  fcbmeljartige  unb  Bare  Üluefeben  baß  einee  bei 

diarafteviftifdien  Beiden  ber  ©efunbbeit  i[t.  £>te  unaufbör= 

liebe  Bewegung  unb  3ufanunen;iiebung  bev  2lugenliber  be= 
wirfen  bie  regelmäßige  SSet&mtwng  ber  Spänen,  unb  bas 

fließen  biefer  2:f)ränen  muß  auf  bie  fo  eben  erWäbnte 
3iseife  beftänbig  erneuert  werben,  Weil  Sljränen  nidjt  nur 
nadi  Wenigen  Secunben  berbunften,  fonbem  aud;  burd)  jtoei 

Heine  2lbjugsröbren,  „£r/ränenpunfte"  genannt,  bie  in  bem 
iöinfel  bes  Sluge«  nabe  an  ber  SRafe  liegen,  binWeggefübrt 
werben.  2Iuf  biefe  2lrt  fließen  alle  greinen,  nacb>em  fie 

bie  2tugenliber  berlaffen,  in  bie  Diüftern,  unb  wenn  fid? 

ber  geneigte  Sefer  b,ierbon  überzeugen  will,  fo  braucht  er, 

fo  unpoetifd;  e£  aueb,  febn  mag,  nur  auf  einen  3föen« 

fdjen  ju  ad}ten  ber  ftarf  Weint,  unb  er  Wirb  bewerfen 

baß  biefer  ftets  genötigt  ift  einen  jWiefältigen  ©ebraud) 

bon  feinem  Sadtud;e  ju  madien. 
Der  Deumen  ber  Stbränen  für  Sb/iere  im  allgemeinen, 

unb  insbefonbere  für  biejenigen  Welche  vielem  Staub  aus* 
gefegt  finb,  Wie  j.  53.  3>ögel  bie  inmitten  ber  ©inbe  leben, 

ift  leidjt  ju  berfteben;  benn  bas  Sluge  würbe  balo  boller 
Sdimutj  unb  trüb  ferm,  »wie  eine  ungereinigte  genfterfdjeibe, 

bätte  nidjt  bie  9iatur  für  biefen  freunblicben  immerfließen= 
ben  Strom  gefolgt  um  es  ju  Wafdjen  unb  ju  evfrifdjen. 

sJcur  ganj  Wenig  glüffigfeit  ift  notb,wenbig  um  bas  äluge 
ftets  flar  unb  rein  ,u  erhalten;  allein  b.ier  müffen  Wir 
Wieberum  ben  Wunbertooßen  ÜRecr)anismus  anftaunen  Welver 

in  bem  menfddid;en  Körper  arbeitet,  beim  man  fann  beob= 
adjten  baß,  Wenn  in  5°'3e  irgenbeines  ,3ufalls  ober  einer 

5>erletjung  ber  2lugapfel  melir  Gaffer  braud;t  um  fidi  JU 

reinigen,  bie  9catur  fia?  fogleid;  )ii  einem  reid)lid)ern  Xl;ränen= 
fluß  wenfcet.  So  j.  füllen  fid;,  Wenn  ein  Staub= 
fbrnd)en  ober  ein  §nU<:l  in  bas  2(uge  gerätl;,  bie  3lugen= 
Uber  fogleid;  mit  Sbränen  unb  fließen  über,  unb  biefe 

Ibränen  milbern  nid)t  nur  ben  Scb,mer^,  fonbem  führen 

aud)  ben  ©egenftanb,  Wofern  er  Hein  genug  ift,  bie  beiben 
bereite  erwähnten  fleinen  Leitungen  binab  unb  binWeg. 

Das  nämlidje  gefduefyt,  Wenn  entWeber  9£aud),  ober  ju  leb= 
Ijaftes  £id)t,  ober  ju  ftarfe  Kälte  nad;tt?tilig  auf  bas  ©e= 

fid)t  einWirfen  —  fogleid;  fommen  lljränen  unß  ju  fjülfe, 
unb  fdjü^en  baß  Sluge  bor  Sdjaben. 

2öas  nun  bie  anbern  ll^ränen  betrifft  —  id>  meine 
biejenigen  Welche  ib,ren  ©runb  in  moralifdjen,  nietet  in 

pb,bfi)d}en  Urfadjen  b.aben  —  fo  ift  bie  über  biefelben 
gebenbe  Erläuterung  eine  feb.r  brofaifdie  unb  materielle. 

Xbränen  Werben  beranlaßt  entWeber  Durd;  bas  blöt)lidu' 
unb  rafdje  fließen  beß  55lutee  nad)  bem  Stobfe  ober  burd; 

■Jiertocn  Grregung.  Sie  finb  fer/r  t)äufig  bei  grauen  unb 

Stinbern,  beren  sJierben=Drganifation  Weniger  ftarf  ift  alß 
bie  ber  3Ränner.    Unter  DJiännern  Weinen  bieienigen  Don 

fanguinifd)em  unb  nerbbfem  Sembcrament  am  meiften. 

S^mlJ^atif^e  Naturen  bingegen  unb  Seute  bon  biliöfem, 
ober  galligem,  lemberament  Weinen  überhaupt  feiten :  bic 

elftem  Weil  fie  gemeiniglid)  nur  Wenig  Smbfinbltdjfeit  i)a- 
ben,  unb  bie  letzteren  Weil  fie  geWölmlid)  eine  fefte  Gontrole 

über  il;re  ©efüljle  befit)en.  äBenn  man  ba^ec  einen  3Jiami 

bon  h;tnt>battfd^bitibfeiu  Xemberament  aus  ©emütljßbe= 
Wegung  %fytänm  bergießen  fielet,  fo  fann  man  übetjeuflt 

fam  baß  bie  innerften  sJJerben  feines  ̂ erjenß  ergriffen  finb, 
unb  man  muß  alle  sild)tung  tyaben  bor  einem  SJiann  beffen 

©d>merj  ein  fo  heftiger  ift.  hingegen  ift  es  gut  Wenn  man 
feine  Kaltblütigfeit  beWafyrt  bor  ftarf  erregbaren  unb  febr 
pb,antaftifd)en  Seuten  Weld^e  Weinen ;  ibje  3;b,ränen  finb  oft 

ed}t,  in  ber  Siegel  aber  foften  fie  ifjnen  nur  Wenig  2ln= 

ftrengung,  unb  bei  neun  fällen  unter  jef;n  finb  fie  ber= 
geffen  fobalb  fie  bergoffen  finb.  Scr)t  talentboHe  Sdjaiu 
fpteler  fönnen  ̂ brauen  nacb  belieben  baburd}  berborrufen 

baß  fie  fid;  in  einen  gewaltigen  (Srregungsäuftanb  t>incin  = 
arbeiten,  grln.  9iad}el  j.  35.,  bie  fältefte  unb  lieblofefte 

Same  bie  je  bie  Söül)ne  betreten,  pflegte,  wenn  fie  all  iljre 

Kräfte  aufbot,  fo  leibenfcbaftlid;  m  Weinen,  baf?  fie  fünf' 

selmlmubert  3ufd)auer  ebenfalls  ̂ 11111  ©einen  bringen  tonnte. 
((Sljamb.  Journal.) 

Cljoiles  Dartuin's  neues  Wtxk. 

II   $ic  Iti-fncljeii  ber  Wartungen. 

SÜis  beiben  aus  ben  bisherigen  Unterfudmngen  SDar^ 
wins  gelernt  auf  Wtld)e  Strt  Wäbrenb  langer  ̂ riträume 
bind)  Kenner  unb  Äünftler  neue  9(acen  bei  $au^tl)ieren 

gefdiaffen  Würben.  3ft  b«nn  aber,  barf  man  fragen,  bei 

s3Jfenfd)  in  biefem  $alle  Wirflid;  ein  Sdiöpfer,  ober  täufdjen 
wir  tmi  nid;t  bielmebr  felbft  burd)  einen  bilblid)cn  2lus= 
brud  unferer  Spradje?  3«  2Bal;rt;eit  Würben  Wir  uns 

täufcfien  tuenn  Wir  ben  sJiacenjücbter  für  einen  9iacenfd;bbfer 

halten  Wollten.  6'in  Sd;öpfer  ift  er  ntdbt,  fonbem  nur  ein 
(frbalter.  Seine  Slbätigfeit  beftebt  barin,  Wenn  er  beim 

3)urd)muftern  feiner  3ud)ttbiere  eineö  mit  neuen  günftigen 
Werfmalen  entbedt,  biefe^  jur  gortpflan^ung  augjutoätylen 

unb,  Wenn  bei  feinen  9iad)fommen  bie  erwarteten  ÜKcrfmale 

Wieberfet;ren,  fie  burd;  3iein^ud;t  su  befeftigen.  Sie  £jaubt- 
fadje  liegt  alfo  im  2luftreten  ber  neuen  SRerfmale.  3)iefe 

allein  bejeidmen  ein  neues  g-ortrüden  ber  Sd}öpfung  unb 
biefe  Winiaturfd)übfungsacte  finb  ber  ©illfür  bes  Söien» 

fdjen  bis  je|t  bötlig  entrüdt,  benn  er  ftebt  ja  nur  auf 

ber  Sauer  um  fid)  jeber  siJlobernifiriing  ber  Sd)bpfung, 
fobalb  fie  nad;  feinem  ©ejd;mad  ift,  bemäd'tigen.  9?un 
regt  fid;  aber  fogteid;  bie  ©ißbegierbe,  ob  tbtr  nid;t  geWiffe 
©efe^e  ergrünben  fönnen  Weld)e  bas  Auftreten  neuer  9Jierf= 

1  male  beberrfd;en  möd;ten.  2)ieß  bilbet  ben  Sdduß  bon 

'   Darwins  umfaffenbem  unb  inbaltreidjem  neuen  SEBerf. 
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(Sin  englifcher  3lr^t,  Dr.  SBilliam  Dgle,  unterrichtete 
unfein  3>evfaffer  Bon  einem  lel;rreid;en  §all.  (Ss  mürben 

als  gmillinge  MD(?i  "üKäbdien  geboren  beren  Keine  3'inger 
an  beiben  £änbeu  berbogen  Waren.  23ei  beiben  Kinbern 
entwidelten  fid;  aud;  bie  borbern  Vadjäl;ne  im  Cberfiefer 

ganj  anormal,  benu  fie  toud;fen  hinter  ben  entfbred;enben 

Ü)Ji[d;aäl;nen  (jeröor.  3»  ber  gamilie  mar  biefe  2lbfonber-- 
licfyfeit  bieder  nid)t  borgefommen.  2)a  nun  beibe  Kinkel 

bon  ben  gleid;en  sJJ(ijigeftaltungen  betreffen  mürben,  fo  ift 
jeber  ©ebanfe  an  einen  $ufaü  ausgefd;loffen,  mir  muffen 
bielmel;r  uns  beiden  bafj  eine  ganj  beftimmte  Urfad;e  biefe 

3lbWeid;ung  beranlaftte  unb  bunbertmal  beranlafst  b,aben 

mürbe  wenn  fie  t;unbertutal  bei  anbern  @efd;öbf<'n  ein- 
getreten märe.  Visweilen  treten  aud;  ©eftaltenWechfel  auf 

bie  böllig  unabhängig  finb  bon  irgenbeinem  äeugungsact. 

2luf  bem  Steig  einer  Vrobence=9tofe  entroidelt  fid;  bisweilen 
ein  2)ioosrofenjtoeig  unb  auf  Vfirfid^Weigen  ein  Scectarinem 
jWeig.  £511  beiben  gälten  tritt  bie  2lbartung  bei  ber  Knofbem 
bilbung  ein. 

Dft  fd;on  ift  bie  Vermittlung  geäußert  hjorben  baf? 

ttlima  unb  (Srnährung  eine  Veräüberung  ber  9taeeumeif= 
male  b,erborvufe.  Mein  fd;on  Sflbf;.  ©ecanbotle  i)at  auf« 

mevffam  gemattet  bajj  ©eWäd;fe  gerabe  in  itjrer  £eimatb, 

alfo  ol;ne  flimatifdjen  3i>cd;fel,  nad;  langer  Gultur  bie  meiften 

2lbartungen  erzeugt  baben.  ®ie  ;J?al;rung  fann  ebenfalls. 
nid)t  bie  alleinige  Urfad)e  febn,  benn  bie  fo  Wunberlid;en 

(Sbelracen  ber  Rauben  finb  entftanben  obgleid;  alle  biefe 
Ifuere  nal;ejw  biefelbe  9ta(;rung  erhielten.  2lnbererfeitß  l;at 

man  Sd;afe  mit  gifd;en  unb  Stoffe  mit  gleifd;  gefüttert, 

ob,ne  bafe  merflid;e  ©eftaltenberänberungen  bie  golge  ge= 

mefen  mären.  -Kur  bas  einige  läfjt  fid;  behaupten  baf? 
Ueberfüttevung  fyäufig  Sterilität  jur  golge  b,nt,  mie  man 

bief?  au  bem  ©efülltwerben  ber  Sjlumen  fielet.  2)armin  l;at 

uns  aud)  gezeigt  bafe,  Wenn  ©liebmafeen  ntd;t  mehr  fo 
fleißig  mie  in  ber  §reif;eit  gebrandet  Werben,  bas  Knod;em 
gerüft  fleine  Slenberungen  erleibe.  So  merben  bei  ben  (Snten 

burd;  bie  3äl;mung  bie  glügelfnodien  fd;Wäd;er,  bie  %ufc 

fnod;en  ftärfer.  2lud;  fern  bon  ber  Pflege  unb  gleid;fam 
l)inter  bem  9lüden  bes  9JJenfd;en  entfielen  nid;t  feiten  neue 

fflacen.  3n  granfreid;  hat  '"a"  bie  föftlid;ften  Virnen  aus 
Räumen  gewonnen  bie  milb  im  SKalb  geWad;fen  Waren, 

in  9torbamerifa  mürbe  bie  l^afhingtomVirne  guerft  als  ein 

.fiedenftraud;  unb  bie  Kaiferbfirfid;e  in  einem  ©el;öls  ent= 
bedt.  2fnbererfeits  finb  unfere  gierbflanjen  faft  nur  fünft: 

lid;  eriogen  morben.  Vilmorin,  einer  ber  größten  Kunf> 
gärtner  in  granfreid;,  fyai  bie  golbene  Siegel  gegeben  bafe, 
menn  man  bei  Vlumen  eine  im  öorauö  beftimmte  2lbartung 

iu  erzeugen  münfdjt,  c§  einzig  barauf  nntommt  irgenbein 
abartenbeö  @emäd)6  p  entbeden.  @ö  fei;  bann  ganj  gleid> 

gültig  morin  bie  Slbartung  befteb,e,  fie  lönne  fid;  Don  bem 
üorgeftedten  QkU  fogar  entfernen,  benn  menn  nur  einmal 

bie  SBefeftigung  ber  2lrtenmerlmalc  buvd;brod;en  fet;,  gelinge 
eS  fvü(;er  ober  tyäter  leid;t  auf  Ummegen  bem  ©ange  bei 
2lbattung  bie  gemünfd;te  9liri;tung  ̂ u  geben. 

2)ie  %äüe  mo  burd;  Vevänberung  be§  SffiobnortS  unb 

S\lima'^  gemiffe  SJJeifmale  umgeftaltet  merben,  finb  miber 
(Srmarten  fparfam  gejäb,lt.  2)ie  §emlodtanne  foü  in 
Sdiottlanb  fein  ßonicin  entmideln,  ber  ed;te  (Sifenfiut 

(Acouitum  Napellus)  beilieit  in  falten  2änbern  fein  ©ift, 

ber  Sib^barber  in  (fnglanb  erzeugt  feinen  2lrjneiftoff,  bie 
Pistacia  lentiseus  in  ©übfranfreid;  feinen  5)iafti3e,  ba3 

§olj  bei  6affafra€  (Laurus  Sassafras)  berliert,  bon  9?orb= 
amerifa  r.ad)  ßuropa  übeifiebelt,  feinen  ©erud;,  bae 

©leid;e,  fönnen  mir  t;in^ufet>en,  ift  ber  gaD  mit  bem  San' 
bell;ols  menn  e§  fern  Don  feiner  §eimatb  angepflanzt  mirb, 

£anf  unb  glad;s  in  3»bien  gemäb,ren  nur  fbröbe  uu^lofe 

gafem,  umgefel;rt  l;aben  il;re  ©amen  bei  unS  nid;t  bie  berau- 

fd;enbe  äüirfuug  (^afdiifcbj  mie  im  sJ)(orgenlanb,  unb  fo 
ift  e6  aud;  mit  bem  Dbium.  2öeifje  (Sreolen  fönnen  ohne 

©efabr  barfuß  unter  ben  Tropen  gel;en,  mo  ber  (Suvobäer 

fogleicb  bon  ben  SJiguae  ober  &eden  (Pulex  penelrans) 

angefallen  mirb,  folglid;  trnife  entmeber  jtbifd;en  ben  ©e 
meben  ober  bem  23lut  beS  meifeen  ßreolen  unb  bcS  CSuro 

bäeiö  ein  Unterfd;ieb  beftehen.  2)eutfd;e  unb  Siuffen  leiben 

höd;ft  feiten  in  93olen  am  2Beid;fel^obf,  bem  nur  bie  (Sin 
geboincn  ausgefegt  finb.  2)ie  9iad;fcmmen  ber  Slngel 

fad;fen  in  ben  Vereinigten  Staaten  haben  gemiffe  9!acen= 
merfmale  angenommen,  nämlid;  bünne  unb  berlängerte 

9iaden,  fteifeS  unb  glatte^  §aar.  2)er  9Jfai#  ber  aue 

2tmerifa  nad;  ®eutjd;lanb  eingeführt  mirb,  bermanbelt  fidi 
im  Saufe  bon  jtoei  big  brei  ©efd;led;tern  ftetö  in  beutfd;en 

s3Jiaiö.  |>aar  unb  Stolle  bei  Ühieien  änbert  fid;  gern  unb 

rafd;  mit  bem  Si5ed;fel  bee  Wohnortes;  fo  geht  unter  an-- 
bevn  bie  Reinheit  ber  £aare  fogleid;  berloren  menn  man 
bie  3'e3tu  toom  •&imalat;a  nad;  $afd;mir  bringt.  Vferbe, 

bie  in  tiefe  belgifdbe  Kohlengruben  l;inabgclaffen  mürben 

unb  jahrelang  nid;t  mehr  baß  3"agcslid;t  fahen,  bebedten 
fid;  mit  einem  fammetartigen  gell,  mie  ber  sJJJaulmurf. 
Keine  biefer  Sthatfad;en  l;at  etmas  befrembenbeö,  benn  bei 

jeber  bürfen  mir  im  Stillen  erwarten  bafj  menn  bie  Sl;iere 

ober  Vflanjen  nad;  ihrem  2öol;nort  jurüdgefül;rt  mürben, 
bie  alten  (£igenfd;aften  fid;  wieber  einfteflen  möd;tcn. 

31  ud)  bie  gälle  mo  9Jaf;rung  fid;  einflu^reid;  erweist, 

finb  nidjt  fel;r  zahlreich,  ©imbel  unb  einige  anbere  Vögel 
merben,  Wenn  man  fie  mit  §anffamen  füttert,  fd;Waq. 

Sßilbe  Stämme  am  Slina-sonas  füttern  ben  gemeinen  griU 

nen  Vabagai  ̂ Chrysotis  l'estiva.)  mit  Siluroib-gifd;en, 
Worauf  er  fid;  brad;tboll  mit  gelben  unb  rotl;en  gebem 

fd;müdt,  unb  auf  ©ilolo  berfd;önern  bie  malal;ifd;en  @in» 
gcbonien  baö  ©efieber  eines  anbern  Vabagaieu  (Lorius 

garrulus)  in  äl;nlid;er  28eife,  fo  bafe  baraue  ber  Sori= 
rabfd;a  ober  Königelori  entftel;t.  ©ewiffe  Stauben  bie  mit 

berfd;iebenem  gutter  aufgewogen  Werben,  änbern  entWeber 

il;re  eigene  'irad;t  ober  bie  ber  nad;folgenben  Sd;mctter' 
finge,  ©en  merfwürbigften  galt  eines  Xrad;tenWed;feki 

l;at  jebocl;  ber  befanute  2lufternjüd;ter  (Softe  entbedt.  ßng= 
lifd;e  3luftcrn  nämlid)  bie  in  ba*  9Jtittelmeer  betfe|t  Wur= 
ben  entnndclten  Sdmlen  mit  fbeiebenfönnigen  Strablcn 
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mie  bie  emgebome  ÜJiittelmeeraufter ;  ob  fyier  aber  bie  9ial;= 

rung  allein  ben  'lBed;fel  entfeftieb,  liefe  fiel)  nid;t  fcftftcüen. 
Sergleid;t  man  bagegen  bie  taufenb  unb  abertaufeub  gälte 

bafe  !|8flanjen  unb  ibiere  fid;  nad;  ben  größten  irbifden 
fernen  berbreitet  l;aben  obne  it)re  3)ierfmale  ju  änbern, 

lo  mirb  man  bie  umgeflaltenbe  Hraft  beö  2öobnungö=  ober 

'Jtabrungöwecbfelö  nid;t  fefyr  (;od;  fdtäfcen  bürfen. 
jebem  3af>ie  fommt  eö  bot  baß  auö  berfebiebeneu 

Jbeilen  ©roßbritanntenö  ©ärtner  Blumen  ya  ben  21  us- 
Stellungen  fenben  bie  alö  neue  2lbarten  unter  ib^reu  foän- 
ben  entftanben  ftnb.  Sei  ber  Prüfung  ber  Sad;fenner 

ergibt  fid;  aber  bann  bafi  biefe  gönnen  fd;on  irgenb  einmal 

ba  geWefen  finb  —  unb  biefe  beWeiöt  unö  bafj  in  ben 

"^flanjen  felbft  ein  geWiffer  2rieb  liegt  nad;  benfe[ben3iid;: 
tungen  f;in  auö^uarten.  £)ann  unb  mann  in  gröfeern 
ßeiträumen  fommt  eö  bor  bafe  in  Cinglanb  unb  in  Si* 

ginieu  auf  einem  ̂ firfid^Weig  eine  Diectarinenfnofbe  auf= 
gel;t.  £>ier  ift  geWife  ba»  Äxlima  ober  bie  ©rnäbrung  bbllig 

neutral  geblieben,  benn  bie  äufeerlid;en  s-öebingungen  finb 

geWife  an  einer  unb  berfelben  -^flan^e  gauj  gleid;,  oft  genug 
aud;  tft  auö  einem  ̂ firfid)fern  ein  9iectarinenbaum  unb 

au§  einem  9teetarinenfetn  ein  i'firfidibaum  aufgegangen. 
2tubreW  ftnigbt,  alfo  ein  bofyei  ©eWäbrSmann,  berid;tet 

bafe  auf  einem  42  §al)\e  alten  gelben  Magnum  bonum 

'Pflaumenbaum  eine  einzige  Stnofbe  einen  3*beig  tvtefe  ber 
bie  xotije  Wagnumbonuiu  Pflaume  b,erbotbrad;te,  unb  bon 

biefem  einigen  3tt>etge  ftammt  bie  gefammte  rot(;e  ÜRag> 

numbonum  Dlace  burd;  3Jerbielfältigung  ab.  2)iefe  3>er- 
änberung  mar  gan^  fid;erlid;  unabhängig  bom  filimfl  unb 

bon  ber  ̂ ruäb,rung.  (*s  mar  ein  2lct  jur  ÜNoberuifirung 
ber  Scböbfung,  gebullt  in  bae  tieffte  ©efyeimnife. 

iHuinenbad)  faf;  in  bem  feilen  einer  2i!unbe  bei  ben 

bölieren  Ibieren  ben  nämlidten  Vorgang  wie  Wenn  mau 
einen  2lrmbolbben  llhclraj  in  Stüde  fd;neibet  unb  bie  ein« 

feinen  älbfcfjnitte  fi<±>  Wieber  ||U  getrennten  'Xbieren  aus; 
bilben.  (Sine  cnbere  ähnliche  2Jermef)rung»art  l)ollsie[;t  fid) 
baburd;  bafe  Xbtere  fid}  ju  £>älfteu  abfdiuüren  unb  bie 

£>älften  fid;  bann  gänjlidi  trennen,  ein  Vorgang  Weld'er 

ber  ftnofbenfcilbung  bei  fangen  fefyr  naf;e  fommt.  $t»i= 

fcfjen  biefen  fallen  in  ber  5)citte  fteb,t  e3,  ioeun  Sbaüau- 
jani  in  brei  Monaten  iecbsmal  einem  Salamanber  bie  güfee 

unb  ben  Sd;Weif  ab)d;nitt  unb  fie  jebesmal  frifd)  nad); 
wud;fen,  fo  bafe  im  iiaufe  einer  äi>ad;st£;umberiobe  bon 

einem  Ifnere  nid;t  Weniger  als  687  einzelne  ©ebeine  w 

geugt  mürben.  Salamanber  fteb,en  in  Se^ug  auf  ünttoief^ 

lung  auf  ber  nämlichen  Stufe  Wie  bie  DuapVen  ber  im 

reifen  ̂ uftanbe  fdjWeiflofen  Satradiier  (gröfd;ej,  bie  eben, 
falls  bas  Sorred^t  ber  örgänjung  berlorner  ©lieber  nod; 

befifeen,  meld)eö  ihnen  bagegen  berloren  geb,t  nad)bem  ihre 

äöanbelungen  fid;  boll^ogen  b,aben.  Slumenbad;  meinte 

bafe  ber  fogenannte  uism  forma tirus  (©eftaltunge-trieb; 
abnebme  mit  bem  2llter  beö  organifirten  Störberö.  Sie 

(Smbr^onen  ber  l;öf;eren  2:biere  gleiten  befanntlid)  ben 
minber  entmicfelten  2l;ieren  ber  nämlid;en  ßlaffe,  folglid) 

nimmt  aud;  ber  ©eftaltungitueb  Don  ben  niebrigften  Dr= 

goniSmen  aufwärts  ab,  unb  bie  Weifje  sJfarbe,  meld;e 
bie  äfänber  einer  gleifAmunbe  üerbinbet,  befteljt  anfangt 

nidit  einmal  aus  einem  üollfommenen  ^autgetuebe.  Somit 
Wäre  bie  Statut  bei  ben  l;öd;flen  2l;ieren  ber  ©ränäe 

beö  ©eftaltuugötriebe»  fefyr  nal;e  gefommen. 

S)ab  ein  Organ  burd)  üerminbeiten  ©ebraud;  berfüm= 

mernfönne,  Würbe  bor  SDarWine  Sluftreten  als  ein  ̂ «nbflreifs 

lieber  Srrtbum  betrautet.  9?un  ergibt  fid;  aber  bafs  mit 

einziger  Sluönal^me  beS  Glebl/anten  fein  ̂ l;ier  in  ber  grei= 
l;eit  bie  Db,rlabben  Rängen  läfjr.  (Steina  bagegen  fennt 
man  Taljen,  in  3(uf?lanb  ̂ ferbe,  in  ̂ tditm  unb  anbers 

Wärtö  Scfyafe,  in  ®eutfd;lanb  sDteerfd;Weind;en,  in  ̂ nbien 
©eifen  unb  Siinbev,  enblid;  aKent[)alben  Sd)Weine,  §unbe 

unb  ̂ anindien  mit  f/erabf;ängenten  Oberen.  2luf  ben  äf>l;b= 
tijd;eu  ®enfmälern  übrigens  befi^en  bie  Sd;Weine  nod) 

fteife  Dt)ren,  ebenfo  bie  $unbe  auf  altgricdufdjen  Sotftel- 
lungen,  Wäf;renb  auf  ben  fbäteiu  römifd;en  2lltertl)ümern 
bie  Obren  fid;  mefyr  unb  meb,r  fenfen.  SDafe  aber  bas 
Senfen  beö  Obres  unb  bie  Sergröfjerung  ber  Dbrlabben 

felbft  auf  ben  Sau  beö  Sd;äbelö  (Sinfluft  ausübt,  batte 

unö  SarWtn  an  ben  ̂ aninrl;en  mit  einem  fteifen  i'bffel 
gezeigt.    (Sin  in  ber  §veib.eit  fpitjt  unb  beWegt  immer 
baö  Dl;r  im  33emufUfet)n  ber  ©efabr,  unb  gerabeio  Wie  ber 

fleißige  ©ebraud;  eines  ©liebeö  jur  Stärlung  ber  il;m  an- 
gehefteten 9)iusfeln  beiträgt,  mujj  aud)  eine  ä>emad;läffi- 

gung  eine  (Srfdjlaffung  ber  5)tusfeln  juv  golge  l;aben. 
@§  gibt  eine  Sd;ule  bou  9iaturforfd;ern  Weld;e  läugnen 

bafe  ber  sJJienfd;  irgenbeine  ̂ flanje  ober  ein  'Jbiev  accli= 
matifiren  fönne,  b.  I).  fie  beraubten  er  fönne  fie  nid)t  auf= 

jiel;en  jenfeitö  i(;rer  in  ber  Statur  gezogenen  ©räujen.  3)od; 

ftefjt  es  feft  bafe  englifd;e  aBeijenarten  in  Sd;ottlanb  nid;t 

gebeil;en  Wollen,  ebenfo  Wie  ©ei^en  auö  Qnbien  in  (5"ng^ 
lanb,  franjßfifdjet  SBetjen  auf  ben  2lntillen  entWeber  nur 
mager  trägt  ober  gäi^lid;  fel;Ifd;Iägt.  Sllbb.  onfe  2)ecanboIle 

l;at  auf;erbeiii  gezeigt  bafj  feit  bem  ©nbe  beö  borigen  ̂ al;r-- 
l)iinbertö  bie  Cuiltur  bes  Diaiö  minbeftens  20  beutfd;e  SERetlefl 

gegen  Horben  borgerüd't  ift,  unb  in  ber  %b,at  jeigt  fid;  in 
sJiorbamerifa  bafe  bie  ÜNaieforten  immer  frül;er  reifen  je 
weiter  man  nad)  Horben  fommt.  SDer  Vorgang  ber  2lecli= 
matiiation  erftärt  fid;  nur  baburd;  bafi  bon  febr  bielen 

5ßflaw|rn  unb  £l;icren,  bie  auö  il)rem  2l!ol;nort  entfernt 
Werben,  einige  Wenigftenö  ben  üi!ed;fel  überfielen  unb  biefe 

bann  fid)  bermel;ren.  Dr.  i'inblet;  beobad;tete  baf]  in  einem 
großen  Seete  mit  jungen  Slrauearien  Wäbrenb  eineö  ftarfen 

grofieS  im  ©intet  I8<i() — 61  eine  2lusal)l  bon  ̂ flan^en 
mitten  unter  if;ren  getbbteteu  Sd;Weftem  fid;  erhalten  fyat-. 
ten,  unb  2)arWin  beobad;tete  in  feinem  ©arten  in  Äent 

bafe  bon  :-i!>()  Stüd  Pbasrolus  mulldtlorus  bon  gleid;em 
Hilter  nur  etWn  ein  2)ujenb  ̂ flansen  einen  Sbätl)froft  über : 

ftanben  batten,  unb  in  biefem  gafl  btirfte  mau  annehmen 

bafs  bie  sJ(ad)fommen  jener  abgehärteten  ©eWäd)fe  jeben 
anbern  Sbätfroft  mit  gleicher  Sluöbauer  Wie  il;re  ©Item 

überfielen  mbd;ten. 
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(5s  gibt  bef amitlid;  biete  Spiere  lucld;e  unbiaud)bar 

geworbene  ©liebmafeen  befi^en.  ®er  Strauf?  b,at  gliigel 

mit  benen  er  nid)t  fliegen  fann,  bief?  gilt  mm  STb,eil  aud) 

Don  unfein  .fnibnern,  enblid)  ift  bei  §lügel  bei  ben  §ett= 
gänfen  ober  Pinguinen  ganj  fuij  unb  ot)ne  Sd)tbungfebem. 
Sie  altem  Zoologen  fbradien  b,ier  bon  rubimen  täten 

Organen,  fie  faben  alfo  barin  „Slnfänge"  ber  ent)bid'el= 
ten  ©liebmafjen.  liefen  Srrtt)utn  beseitigt  m  b,aben  ift 
eins  ber  beften  SJerbtenfte  SarlbinS,  beim  nic&t  Slnfänge, 

fonbern  lleberrefte  ebemalS  bollfomtnener  unb  burd)  23er= 
nadjläfftgung  tbreS  ©ebraud)eS  berfümmerter  ©liebmafjen 

f)aben  tbir  barunter  m  feb,en.  $n  ber  freien  Statur  luerben 

aber,  f oroie  ber  ©ebraud)  eines»  ©liebes  aufhört,  anbere 

©liebmafeen  bafür  um  fo  ftärfer  entftndelt,  loie  ber  ©traufe 

bind)  baS  (Srftavfen  ber  Sd)enfYl  für  bie  Untauglid)feit 

ber  ̂ lügel  entfd)äbigt  unb  fdtliefjlid)  auS  bem  fliegenben 

ein  laufenber  33ogel  rourbe.  Stuf  ben  ©mbrtoo,  ber  über= 

t) aubt  feine  ©liebmafjen  nod)  nidit  gebraucht,  fann  bie  33er-- 
nad)läffigung  ber  ©Item  feinen  (Sinfluj?  traben,  alfo  bringt 
er  nod)  bie  fogenannten  Sfubimente  mit  auf  bie  Sielt. 

SiUrb  aber  ein  folcfjesl  £t)ier  gejät/mt,  fo  beginnen  biSloeilen 
bie  beifüuuneiten  Drgane  lieber  tbätig  m  iberben.  So 

bat  man  bei  Pütjen  bie  bier  tbätige  unb  ̂ roei  rubenbe 

(rubintentäre)  ©augibarjen  befiijen,  biefe  letztem  Ibieber9)uld) 

abfonbern  fef;en.  Qn  ber  greib,eit  ibirb  baSjenige  ioaS  ber 
Organismus  bei  ben  rubimentären  Organen  an  Säften 
unb  Stoffen  erfbaite,  mr  StuSbilbung  folcber  SBerfseuge  ber= 
toenbet  bie  im  Kambf  um  baS  Safeton  tr>id)tig  tbaren.  Sa 

aber  bei  ber  gäbmung  jener  Kamtof  aufbort,  unb  jene  2Berf- 
*euge  feinen  gtued  tnet)r  baben,  fo  febren  bie  Stoffe  aus 
ibnen  ju  ben  bernad)täffigten  Organen  tbieber  mrüd. 

23iele  StuSartungen  fteben  m  einanber  in  fid)tltd)er  Slb= 
bängigfeit.  %n  Seutfd)lanb  foll  bei  ben  fleinern  9unber= 

fd)lägen  bie  Sauer  ber  £räd)tigfeit  eine  für^ere  feton.  s43fevbe 
mit  ibeifjem  Stern  auf  ber  Stirn  fyaben  meift  tbeifte  gü{je, 

unb  bei  tneifeen  ßanin#en  unb  Siinbem  finbet  man  fd^oarje 

Obren  unb  f^tDarje  güfee  meift  bereinigt,  ̂ e  lodiger  bie 

21*olle  beim  Scbafe,  befto  gefrümmter  finb  getböbnlid)  bie 
Börner  ber  SLUbber.  Safs  bie  ftäifere  §aarbilbung  beim 
milben  Sdjiuein  mit  ber  (Sntroidlung  ber  .fjauer  mfammen= 

bangt,  mürbe  früt)ev  fdjon  bemevft.  Sie  mit  paaren  be= 
bedte  gamilie  in  33irma,  23ater,  £od)ter  unb  (Snfel,  bagegen 
litt  in  allen  ©efd)led)tern  an  mangelbafter  3abnbilbung, 

roäbvenb  bie  fbanifd)e  Sängerin  ̂ aftrana,  bie  einen  ftarfen 
männlidjen  23art  unb  eine  paarige  Stirn  befaf?,  burd)  eine 

irreguläre  botobelte  3flf)m'cifr>'  m  beiben  Kiefern  gorilla= 
artig  entftellt  lourbe.  Sin  eigentl)ümlid)er  galt  ift  eS  aud) 
baf5  alle  meinen  Kaisen  mit  blauen  Singen  taub  finb.  Sar: 

(bin  bat  biefeö  Siätbfel  febr  gut  gelöst.  2Ule  Matten  näm- 
lid;  finb  in  ben  erften  neun  SEagen  nad;  ber  ©eburt  blinb 

unb  taub.  $n  biefer  3^it  ift  bie  3n3  äugen  nod^ 
blau.  5Birb  bie  (Sntloidlung  bes  ©ebörS  aufgehalten,  fo 
behalten  bie  Singen  ibre  blaue  garbe.  2)ie  aUiöbiltuing  ber 

6d>äoeltnod)en  ftel;t  in  Slbljängigfeit  bon  ben  geberbüfeben 

mit  benen  mandje  Sögel  gefdnnüdt  finb.  Sold;e  geber= 
biifd)e  finb  eine  franfbafte  (Srfdjeinung,  bie  auf  Soften  bei 

Sd)äbelbeine  erzeugt  inirb.  freust  man  &oex  ßanarien- 
böget  mit  großen  gt'berbüfdjeu,  fo  füllte  man  erroarten  baf? 

ibre  Ücacbfommen  mit  einem  nod;  gröfjern  §^ei'DUfd)  nuö; 
fdjlübfen  iviirben,  allein  ftatt  ber  5eberbüfd)e  finbet  man  an 
ibrer  Stelle  eine  tiefe  ÜBunbe  im  Sdjäbelbein.  ̂ ier  fteigert 

fid)  alfo  bie  Äranfbaftigfeit  bon  9iater  unb  SJhitter  bei  ben 

9iad)foinmen.  2)ie  bolnifd;cn  §übner,  bie  burd)  ibre  Seber.- 
büfd^e  ein  fo  brolligeS  älugfeben  betommen,  baDeu  burd)= 

lödjerte  Sd}äbelbeine,  fo  bafe  man  eine  9^abel  in  baS  ©e= 
bim  flogen  fann,  ol(uie  bafe  fie  ben  Änocben  berührt,  unb 

bas  gleid;e  gilt  bon  ben  Sdiäbeln  ber  ©änfe  unb  ©nten, 
bie  mit  geberbüfd>en  gefdimüdt  finb.  2r5enn  toir  nun  feben 

bafe  ein  tbie  bas  irifdje  (5ld;  ein  ©etoeib  bon  100 

^Pfunb  trug,  fo  lel;rt  uns  ber  Salj  bon  ber  natürlichen 

:  3ucbTn,lar;l>  bafe  bei  bem  Äambfe  ber  33u(len  um  bie  ©eifeu 

ber  beffer  getnaffnete  ̂ irfcb  letebt  ben  fdjtuäcbern  untere 
brüden  fonnte,  unb  hierauf  jur  ̂ ortbflanumg  einer  9iadi= 
fommenfdjaft  gelangte  bie  Ibieber  fdjiueres  ©eroeib  befaf;. 

golglid)  mufeten  bie  ©etbeibe  mit  ber  3«'t  immer  roud)tiger 
lberben.  Slllein  baS  fd)roerere  ©etveib  berlangt  aud;  bidere 

Sdjäbelbeine  mm  Xragen  ber  §ömer,  berfiäifte  ̂ alelbiibel 

unb  .§alSluirbelbänber ,  biefe  luieber  bergröfjerte  9iüden- 
ibirbet  mm  fragen  beS  Badens,  enblid)  ftärfere  9Jorber= 

fcbenfel  unb  ̂ üfee.  Sin  biefem  S3eifbiele  fann  man  fidi 
flar  madieu  tvie  bie  Stenberung  eines  bbvfiölogifd)  un< 

roefentlidjen  Ä'örberbeftanbtbeileS  eine  getoiffe  Umgeftaltung 
beS  UnocbengerüfteS  nad)  fieb  liet>en  mufi. 

Sie|  ift  benn  baS  ̂ »aii^tf ärl;ltd?ftt  tbaS  man  je^t  etroa 

j  über  bie  ©efetje  ber  Slbartung  m  fagen  bermag.  3)ar»bin 
ftebt  in  feinem  neueften  Söerfe  fd;on  ntdjtt  mebr  auf  ber^ 
felben  Stelle  roie  bamalS  roo  er  über  ben  Urfbrung  ber 

Slrten  fd;rieb,  beim  früber  bebaubtete  er  bafe  bie  Slenberung 
einer  Slrt  erft  bann  eintreten  fönnte  tbenn  fid)  mbor  bie 

9iatui  bes  2i>ol)norteS  ober  baS3Jiittel  (medium,  milieu) 

umgeftaltet  fyabe,  ba()er  in  Sleg^bten  an  s3JJenfd;en  unb 
Spieren  Qat)ttanfenbe  lang  fid)  nidjtS  am  SEt^uS  beirüden 

fonnte.  Qeljt  aber  gibt  er  p  bafs  baS  sJJlittel  tnobl  einigen 
©influjj,  aber  nur  einen  fd)»oad)en  unb  obenbrein  bergäng= 
ltd)en,  auf  bie  Slbaituugen  b«be.  SaS  blöt>lid)e  Stuftreten 
bon  33efonberbeiten  bei  bem  Stbnberrn  einer  neuen  Siace, 
ibie  bie  amerifanifd)en  Dtterfd)afe  mit  furjen  Sieinen,  ober 

bie  fran^öfifd)eu  s3)Jaud)amb:Ü)cerino  ober  bie  -Jciata^Unber 
in  ̂ aragual),  erflärt  er  nod)  immer  für  auSnabineibeife 

Vorgänge,  bie  Siegel  bei  Umgeftaltung  ber  Strien  feto,  toiel- 
mebr  bie  allmäl)lid)e  3lnl)äufung  ganj  geringfügiger  fleiner 

aber  günftiger  Unterfdjtebe. 

Sein  neues  Süerf  befd)lief}t  er  mit  ber  Slufftellung  einei 

■Owotbefe  bie  er  s|}angeneftS  nennt  unb  bei  loii  ber  Seit 
famfeit  balber  nod)  gebenfen  ruollen. 

^flan^en  bermel)ren  fid)  nid)t  blofe  burd)  Samen,  fon 

bern  aud)  burd)  Mnofben,  felbft  bei  Spieren  finbet  fid)  eine 

ungefdjleditlidH'  S.ü'imebiung,  bie  man  ftnofbenbilbung  nennt, 
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unb  ettoaS  ähnliche»  t ft  bie  bei  Bienen  unb  Sdimetterlingen 

üorfommenbe  ungefc^Ied)ttid>e  Bermehrung  burd)  bie  foge= 

nannten  Jungfergeburten  (^artbenogenefi'g).     9hm  fann 
man  fid?  fragen  roarum  benn  überhaupt  in  bev  9catur  bie 

^nofpenbilouug  jur  #ortpfIanjung  nid)t  genügt  babe,  fotu 

bern  bei  älteren  unb  Bflanjen  jroei  ©efdilecbter  fidi  ent= 
lüicfeln  mufjten,  fo  ba|  im  ̂ bievreicb  meiftens,  bei  Bflanjen 

mcbt  feiten  ein  Begattungsact  notbroenbig  tourbe  jur  (Er: 

jeugung  eines  Samenfornes  ober  jur  Befruchtung  eines  (Eiesv 
§Wt  lebrte  uns  nun  bie  (Erfahrung  bafj  im  Surdvfdniitt  bie 

Jnbibibuen  bie  burd?  eine ßreujung  entfteben »ocit  fräftiger  finb 

als  bie  (Srjeugiiffe  einet  9leinjucbt  ober  ber  Selbftbegattung. 
Blütben,  bteman  an  berSelbftbefrucbtimg  biuberte,  unbbenen 

ber  ©taub  anoerer  Blütben  jugetragen  rourbe,  erjeugten  mebr 

grücbte,  ähnlich  roie  fortgefetjte  Sieinjudü  jur  Sdnuäcblidifeit, 
Kreujung  mit  anbern  Siacen  jur  Kräftigung  ber  ̂ acbiommen 

führte.    3ur  Belebung  tbierifcber  (Eier  ift  mebr  als  ein  Sper= 

matojoou  notbroenbig.  2üurben§rofd;>cier  mit  einem  eiujigen 
befruchtet,  fo  jeigte  ficf>  roobl  un  Sotter  ber  Beginn  einer 

2lbfd>eibung,  bie  aber  nid?t  bie  jum  ftörnigroerben  fortfduitt. 

Bei  ben  ÜJiirabilisblütben  finb  t>ie  Samenflaubiörner  un« 

geroöbnlid)  groß  unb  ber  (Sibebälter  (ovarium)  enthält  nur 
ein  (Sieben,  baber  9?aubin  mit  ihnen  folgenbe  lehrreiche 

Berfudie  ausjufübren  bermoebte.    (Er  befruchtete  eine  Blüthe 

mit  brei,   12  Blüthen  mit  je  jroei  unD  1?  mit  je  einem 

Samenftäubcben.    Sie  breifach  befrud)tete  Blüthe  trug  ein 
Samenfern,  Don  fämmtlicben  jtbeifad)  befruchteten  unb  Don 

fämmtlicben  einfacb  befruchteten  trug  nur  je  eine  Blüthe 

ein  Samenforn,  alfo  alle  29  nur  jtoet  Körner,  aus  benen  fid' 
Bflanjen  entroidelten  bie  nicht  bolUommen  ausrouebfen  unb 

Blumen  bon  auffallenber  Kleinheit  trugen.    Saraus  fdieint 

fid)  ju  ergeben  bafj  eine  geroiffe  5Renge  toon  Samenflaub 

jur  völligen  Befruchtung  bei  'SDRirabilis^Blütben  unerläfiltdi 
feh-    Sagegen  fanb  3o"rban  bafj  toon  58,000  (Eiern  bie 

bon  ben  Sl'eibchen  beS  Seibenfpinners  jebod;  als  ̂ ung: 
frauen  gelegt  roorben  roareu,  toiele  u)re  erften  embrr/oni= 

fchen  2lbfchnitte  butfdmtten  unb  29  fogar  Rauben  erjeug= 
ten.     Sie  2lnficht  alfo  bafe  erft  ein  Spermatojoou  nöthig 

fei;  um  baS  (Ei  ine  Sehen  ju  rufen,  ift  für  biefen  gall 
nicht  paffenb,  benn  bas  unbefruchtete  (Ei  lebte  unb  ent; 

roitfelte  f ich  eine  3eitlang.    35 i«  alltäglid?e  (Sifdjeinung  baft 
Kinber  Befonberheiten  Don  Bater  unb  Don  ber  DJiutter 

gemifebt  an  fich  tragen,  ift  auch  bei  ben  Bflanjen  nad,ige= 
roiefen  roorben  burd)   einen   merfroürbigen  Berfud)  toon 

©allefio,  ber  auf  eine  Drangenblütb/e  ben  Blüthenftaub 

einer  (Sitrone  trug    unb  grücfyte  erhielt,    bie  Drangen 

glichen  mit  Streifen  toon  (Eitrone  bajroifdien  unb  jroar  b?-- 
iafjeu  biefe  eingeschalteten  2lbfd>nitte  eine  echte  (Eitronenbaut. 

Biele  Xhatfad)en  fcheinen  ju  betoeifen  baf3  jeber  ̂ heil 
eines  organifchen  Störpers  big  auf  bie  einjelne  Seile  ein 
unabhängiges  Sehen  führe.  Sarvoin  fcbliefet  biefe  aus  man= 

chen  gelungenen  Pfropfungen,  roie  baf^  man  ben  «Sporn 

eines  .fjabjis  in  ein  Dd)fenauge  gefegt  b,at,  roo  er  ad;t 
^abre  lang  fortlebte  unb  ein  ©eroidjt  toon  BOfi  ©rammes 

ober  mehr  als  %  ̂f unb  erreichte.  35er  Sd)ttoeif  eines 

Sd)toeineS  rourbe  bem  3iüden  bes  1h'ere,°  inoculirt  unb 
erhielt  baburd)  einen  erneuten  Lebenslauf.  (Sin  Stüd  toon 

ber  Beinhaut  (periosteüm)  toom  Snodjen  eines  jungen 
.hunbes  lmube  toon  Dllier  unter  bie  £>aut  eines  S?anind)en 

gefd'oben  unb  erjeugte  bort  einen  ed)ten  Knod'en. 
Um  nun  biefe  Borgänge,  toor  allen  Singen  aber  bas 

grofee  pbi;fiologifd}e  2LUmber  ju  erflären  bnf^  Sonbermert 
male  toon  ben  lltern  auf  Kinber  übergeben,  ja  mehr  nod>, 

nadibem  fie  in  einem  ober  in  jtoei  ©efdiled)tern  gefd;lum= 
mert,  in  (Snfeln  ober  ©rofeenfeln  roieber  h^vDorbred)en,  ober 

roobl  gar  roie  in  ben  Jäll^n  bes  3iüd|d)lages  ju  2lhnen' 
merimalen,  nad)  Rimberten  toon  ©efdUeditern  tuieber  auf= 

treten,  hat  Sarluin  feine  ̂ ^Vott^efe  ber  Bainienefig  erbad.it. 
(Sr  nimmt  an  bafj  jebe  3e^e'  betoor  fie  fid)  in  leblofen  Stoff 

(formecl  material)  toermanbelt,  einen  Sd)Voarm  ttoinjiger 

Kbmdien  ober  Sltome  bie  er  Keimlinge  (gemtnulesj 
nennt,  ausflöge,  bie  fid)  bei  gehöriger  (Ernährung  bur.b 

©elbfttheilung  üermehren,  aud;  in  fd)luinmernbent  ̂ uftanb  toon 

@efd)lecbt  ju  @cfdiled;t  toererbt  tuerbeu  tonnen,  bis  fie  irgend 
roo  ihre  (Sntmidlung  finben.  @r  nimmt  ferner  an  bafj  biefe 

Keimlinge  eine  gegenfeittge  toeriüanbifd>aftlid;e  Slnjiehungs^ 
fraft  (affitiity)  für  einanber  befirien,  bie  ju  ihrer  3ufflm: 

menfdjaarung  führt,  in  §olge  tuelcher  bann  fidi  entroeber 

Knofpen  ober  ©efdi[ed)tstoerfjeuge  enttüid'eln.  Söenn  bei- 
fpielsltoetfe  ber  Sdjenfel  eines  Salamanbers  abgefdmitten 

Witt,  io  übetjieht  fid)  bie  Sl'unbe  junädjt  mit  einer  bünneu 
Sede.  Unter  ihr  bereinigen  fid)  bie  untoei legten  Rellin  ber 
Knod;en,  ÜWüsfeln  unb  Dcertoen  mit  ben  im  übrigen  Körper 

noch  beruinfditoäimenben  Keimlingen  berjenigeu  Knodjen:, 

sB{usfeln  i.nb  Dieröenjeflen  bereu  älusbilbung  bei  bem  im 

»erlebten  Bein  an  bie  Weibe  get'ommen  roäre.  9iad)  ihrer 
Bereinigung entftebt  burd;ihr  ©afystbum  junäd;fteineii>arje 
toouiüeicheuißellengettoebe,  »oeld}etenMeim  besju  erneuernben 

Beines  beitritt,  aus  bem  bann  bas  Untere  b^tborSprott. 

Seber  unabhängige  Beftanbtbeil  (unil )  bes  Organismus  ober 

jebe  ©ruppe  gleid^artiger  (Einheiten  erjeugt  Keimlinge  bie 

ben  ganjenKöiper  buidifd'ttoärmen,  unb  alle  ruieberum  finb 
im  fleinften  (Ei  ober  Samenforn  enthalten.  (Es  erfdnedt 
Sarroin  babei  nid;t  ber  Umftanb  bafe  il;re  ̂ ahl  fid)  aufDiil 

liouen  belaufen  müffe,  beim  man  bat  ja  fd'on  im  großen 
gefunben  bof^  ein  Kabliau  4,b72,00O  (Eier  erjeugte,  ein 

Spuhltüurm  (A^ctiris)  t!4  5){iüionen  unb  ebenfo  mandje 
Drd}ibeen  ebenfo  biele  Millionen  toon  Samen,  ltoie  mau 

beren  37  1,250  in  einer  einjigen  (Sapfel  bon  ilcropera  Birten 

gefunben  ijat.  ̂ ebe  geber  eine»  Bogels  ift  ein  febr 

jufammengefet3tee  (Erjeugnife  unb  fe^t  bie  Bilbung  einer 

Wenge  Keimlinge  borauS,  bie  alfo  bon  ©efd)led)t  ju  65e- 
fd)led)t  bererbt  roerben  müfeten. 

sIv5ie  alle  Sarroin'fcben  2lnfich,ten  iuirb  biefe  neue 
pothefe  fdiarffinnig  burdigefübrt,  aber  offen  muffen  mir  btt 
tennen  bafj  baDurd}  baS  Sunfel  nid}t  heller  iuirb.  2&eber 

bie  ÜJcenge  nod)  bie  atomiftifd)e  Kleinheit  jener  Keimlinge 

erfdjeint  uns  anftöfeig,  ttool;!  aber  ift  ju  bead)ten  bafj,  tyenn 
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T>arrom  jene  alle  lebenbigen  Mörder  burd)fd)toärmenben 
Kleinheiten  an  ben  Drt  Einbringen  roill,  roo  fie  ihre 

3ellenbilbung  %u  bolljiehen  haben ,  er  baju  einer  hty'- 
botbetifcben  Kraft  bebarf,  bie  er  tbablbermanbtfdiaftlicbe  Sttu 

^iefjungetraft  (af'finit v)  nennt.  ÜSenn  man  aber  eine  fold)e 
Wäthjelfraft  alg  borbanben  benft,  io  fann  man  bie  Keim* 
linge  füglich,  entbehren.  ©artuin  bat  nicht  überleben  bafs 
bag  9cad)machfen  abgefdmittener  Seine  am  Salamanber 

ftimn  berglid)en  toorben  ift  mit  bem  ;Jiad)lbad)fen  einer  ab* 
geftofjenen  ©de  an  einem  Kvbftall,  nacb,bem  man  biefeg  mit 

getoiffer  SSorfidH  in  feine  ÜJJutterlöfung  gebracht  tjatte.  2>ie 
fternförmigen  Krr/ftalle  bes  Sdmeeg,  bie  Seräftelungen  ber 

Sietffrr/ftalle,  bag  23lüben  ber  ©isblumen  an  genftevn  geigen 

un§  bei  ben  unbelebten  Stoffen  fdjen  2lnorbnungen  ju 

©eftalten  unb  bie  Vorgänge  in  ber  belebten  Sd)öbfung  ge= 
horchen  gehüfj  ät>nlid;en  ©efetjen,  roie  ir)t  itnnmetrifdjer  Sau 
jeigt,  ber  felbft  bei  ben  böd)ften  unb  bollf  ommenften  STbieren  nod) 

in  ©eltung  bleibt.  2ßie  eg  aber  bann  fommt  bajj  ein  2:r;ier= 
ober  ̂ flanjenleib  ber  aug  lauter  felbftänbigen  (Einheiten 
beftebt,  in  ber  Knofbe  ober  im  @id)en  mieberum  ein  2lbbilb 

beg  ©anjen  im  tleinen  (einen  ÜJcifrofogmug)  herborbringt, 
bag  toar  ja  bon  jeber  bag  grofje  9J?tofterium  ber  ̂ 3tj^ftologie, 

ju  beffen  Söfung  menfd}lid)e  2Jerftanbegfräfte  bisher  nicht 

auggereid)t  baben.  SDod)  fann  man  fid)  mit  biefem  ©e= 
beimnifj  ioenigfteng  befreunben  burcb  ein  ©leid;nifi.  2Me 

menfd)ltdien  Staaten  nennen  mir  bilblid)  Drganigmen.  2lud; 
fie  befteben  aug  lauter  unabbängigen  (Einheiten,  bie  man 

ben  gellen  oergleid)en  fönnte,  bic  fidi  einjeln  ober  fd)aaren= 
meig  aud)  einem  fremben  Drganigmug  inoculiren  laffen, 
burcb  2lugmanberung  ober  (Eroberung.  (Eine  ©rubbc  fold?er 

(Einheiten  nennen  mir  im  Staate  eine  ̂ amilie.  -Jcun  fann 
man  fagen  bafj  jeber  Staat  eine  gemiffe  Ikrfönlicbfeit  unb 
Sonbermerfmale  befu)t.  2Benn  tuir  bom  britifdien  Staat, 

bon  granfreicb,  bon  $reujjen  reben,  fo  haben  tuir  je  nad) 
unfern  Kenntniffen  eine  mebr  ober  minber  fcbarfe  93or= 

ftellung  bon  biefen  Staatgberfönlid;feiten,  unb  umgefebrt 

ift  ibieber  jeber  edjte  üßrite,  jeber  ecfcte  granjofe,  jeber  ed)te 

^reufte  ein  lebenbigeg  Slbbilb  beg  ©anjen.  -Jcebmen  teit 
nun  an  eg  begeben  fid)  jmei  ober  brei  gamilieu  aug  (Eng= 
tanb,  bie  mir  mit  ben  brei  Staubförnem  bergleidjen  toollen 

mit  benen  Täubin  feine  9Jiirabiligarten  befruchtete,  nad) 
Üluftralien,  fiebeln  fid)  bort  an,  beirat^en  unter  einanber, 
mad)fen  ju  einer  ©emeinbe  auf,  bie  mieber  ©emeinben 

erzeugt,  fo  entftebt  jule^t  ein  neuer  Staat,  ber  bon  ber 
Staatsperfönlidjfeit  beg  IRtitterftaateg  aufjerorbentlid)  biel 

geerbt  baben  mirb.  Stritt  nun  gar  eine  SRifdmng  ein  bon 

bcutfrften  unb  britifcben  SSKifrofosmen  tuie  in  ben  bereinig; 
ten  Staaten,  fo  mirb  bie  grudjt  befonberß  fräftig  loevben. 

©leid;niffe  bemeifen  rtic&tS,  am  allermenigften  in  ben 

sJcaturmiffenfd;aften,  mol;l  aber  fönnen  fie  bemjenigen  bem 
fie  ̂ utreffenb  borfommeu,  bag  unl)eimli*e  ©efüljl  bor  bem 
boffiiungglog  Stätbfelbaften  milbern. 

isquier  über  ben  Ütiroca-Bee  (peru). 

2)aö  amerifanifaV  geftlaub  bietet  brei  merftbürbige, 
bom  ©efid)tsbunft  ber  bbhfifd)en  ©eograbbie  bead;tene. 
loertbe  Seifbiele  eine^  Sanbbedenö  mit  feinem  Softem  bon 

glüffen  unb  feinen  aüafferbebältern :  1)  ba§  grofee  Seden 
bon  Utar;  mit  feinem  Saljmafferfee ;  2)  baö  meniger  grofee 

Sed'en  beö  Seeg  Q£a  ober  '^eten  in  9Jiittelamerifa ,  unb 
3)  baS  be§  Siticaca^See»,  meldjeö  nicf;t  nur  bag  umfang= 

reictjfte  unb  bocbftgelegene,  fonbern  aud)  in  allen  Seyelmngen 
baä  intereffantefte  ift.  3)ie  ©ränjen  biefeö  SedenS  gegen 
Süben  bm  finb  nocb,  nicbt  beftimmt;  roenn  man  aber  bom 

©ngbafe  bon  2a  Sa^a  im  Horben  (14ü  50'  fübl.  23r. 
unb  70°  50'  meftl.  Sänge  bon  ©reenmid\)  red;net,  fo  fann 
man  ir/tn  eine  Sänge  bon  600  big  700  engl.  ÜJceilen  geben. 
Seine  Sreite,  nad)  ber  ätuebebnung  ber  ilBafferläufe  beredt- 

net  bie  barin  äufammentreffen ,  fd;manft  bon  100 — 250 
engl,  teilen,  unb  fann  burd;fd)nittlid;  auf  200  engl. 
ÜJieilen  feflgeftellt  tuerben,  mag  eine  Oberfläche  bon  120,000 

engl.  Guabratmeilen  gibt.  Seine  Dft=©ränje  mirb  gebil= 

bet  burcb,  ben  t>ödt)ften  SLfyeil  ber  2lnben  —  eine  ungeheure, 
üufammenhängenbc,  mit  Sd;nee  bebedte  ©ebirgefette,  bereu 

minbeft  hohe  Sbi^en  an  £bhe  bem  ßhimborajo  gleicb= 
fommen;  am  einen  ßnbe  erbebt  fid)  bie  imbofante  3Jcaffe 

beg  Sttamüu  oi>er  Sorata,  am  anbern  bie  beg  ̂ ßi'nani, 
bie  faft  ebenfo  großartig  ift. 

©er  Abhang  beg  SEiticaca=33edeng  ift  nach  Süben  hin 
fanft.  $m  nörblidjen  Stheile,  tuelcher  ber  J>öd)fte  ift,  liegt 

ber  £iticaca=See,  eine  brachtbolle  Süfemafferfläche,  bie  fid} 
burcb  ihre  äluebebnung  nur  mit  ben  Seen  Sforbamerifa  u 

bergleichen  läfet;  oiefer  See  befinbet  fid)  in  ber  aufeeror^ 
betulichen  £bbe  bon  nahezu  13,000  $ufe.  6r  nimmt 

mehrere  fehr  beträcbtlidje  glüffe  auf,  bon  benen  einige  in 
ber  trodnen  Sabregjeit  faum  burd)toatbar  finb,  unb  ergießt 
feine  ©emäffer  bind)  eine  breite,  tiefe  unb  rafd)e,  aber 

nicht  ungeftüme  Strömung ,  bie  man  (£1  SDegaguabero 
nennt,  in  ben  See  Slullagag.  ©iefer  Slbflufe  ift  beinahe 

170  englifdje  ü)ceilen  lang  unb  hat  für  biefe  gan^e 

Strede  einen  gall  bon  500  gufj  —  eine  2hatfad)e  meldn- 
hinreicht  um  bie  alte  gabel  Sügen  ju  ftrafen  nach  h)eld}er 

ber  5Bafferfbiegel:Unterfd)ieb  jtbifdjen  ben  beiben  Seen  fo 

gering  fer;,  bajs  ihre  ©eirmffer  in  gleicher  Steife  bom  einen 

in  ben  anbem  abfliegen  fönnen.  SBom  See  2luHaga'g  huffen 
mir  nid)tg,  ober  faft  nicf)tg.  So  biel  aber  fdieint  rid)tig 

felju,  oafe  fein  fidübarer  äbflufe  feiner  ©etuäffer  in  ben 
Dcean  borbanben  ift.  Slufeerbem  miffen  teir  bafe  er  bie 
©emäffer  beg  SEiticaca  unb  feiner  ̂ nftüffe  aufnimmt,  bafe 

ber  ©egaguabero  burd)  mehrere  beträdnliche  Staffelläufe 
anfd)millt,  unb  bafj  ber  See  felbft  eine  geiuiffe  2ln^aM 

tuid;tiger  3uflüffe  hat.  Seine  ©röfje,  feine  Umriffe,  feine 
Hiefe  unb  bae  Sdndfal  ber  ©emäffer  meld;e  er  aufnimmt 

—  all  biefe  finb  nod)  ungelögte  graaen.  ©r  mufj  eine 
aufcerorbentlid)  grofee  Dberflädje  haben,  menn,  mie  man 

behaubtet,  ber  ̂ ntbad^g  feiner  ©etbäffer  burd)  SJerbunftung 
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toteber  öerf^tombet:  fiutj,  \d)  betraute  ben  See  Sluliagas 

als  eines  bex  in.cvflr»üvDtgften  Probleme  roelcbe  bas  ameri= 

fanifd>e  geftlanb  ber  2lufmerffamfeit  unb  bem  gorfdiungs= 
geifte  ber  ©elebrten  barbietet. 

3Durdi  feine  ©röße,  bie  £öbe  in  iuelcber  er  liegt,  feine 
SBerbinbungen  mit  bem  auf3erorbentlid)en  33eden  welchem 
er  feinen  tarnen  gegeben  unb  in  beffen  Pbbfiognomie  er 

einen  fo  beiborragenben  3ug  hübet,  ift  ber  Jiticaca-See 
biefleicht  bie  nierfirürbigfte  äi>affer;2lnfammlung  ber  2£elt. 
löie  man  itm  auf  ben  harten  fieb/t,  ift  feine  ©eftalt  bie 

eines  unregelmäßigen  unb  in  bie  i'änge  gezogenen  (Sirunbs, 

bon  melcbem  ein  fünftel  faft  bollftänbig  bureb.  bie  $a\b-- 
iniein  Gopacabana  unb  Siquina  abgefonbert  ift.  Seine 

größte  £änge  beträgt  nidjt  biel  roeniger  als  120  englifd:e 

Weilen,  feine  gröfete  breite  bagegen  50  —  60  engl-  Weilen. 
Sein  mittlerer  2A>afferfpiegcl  ift  ungefähr  in  12,8U4  %u% 

er  febroanft  jeboeb  ein  Wenig  je  nach,  ben  3a^re^äcite'1- 
Seine  Umrtffe  fotoie  bie  anbern  ihn  diarafterifireuben 

(rigentfyümlicbfeiten  unb  bie  an  feinen  Ufern  liegenten 

^auptpunlte  finb  Don  £rn.  5-  23-  pentlanb,  bem  ehema^ 
ligen  britiiden  ©eneral  ßonful  in  Solibia,  Welcher  ihn  in 

ben  fahren  iB27  unb  1828,  bann  bon  neuem  im  §a\)x 

1837  beiudjte,  forgfältig  beftimmt  Werben.  £)ie  2jcobad> 

tungen  pentlanbs  Würben  auf  einer  bon  ber  britifdien 
2lemiralität  unter  bem  Sitel  „Karte  bes  Stiticaca  See?, 

ber  Jljäler  bon  Gcllao,  9Jucab.  unb  bes  SDesaguabero" 
herausgegebenen  Karte  j\iifammengefaf;t.  Qd)  Wef« 

Karte  im  wefentlid^en  mit  einigen  SJerbefferungcn  nad) 

meinen  eigenen  Seobaditungen  toiebergegeben,  inbtm  ich 

in  ©efellfdiatt  bes  Profcffors  3faimonbi,  eines  fel;r  aus: 
gewidmeten  ©elebrten,  brei  SBocben  in  einer  unbebedten 

23arfe  an  biefem  See  jubradjte,  unb  bab,er  bon  ber  ©e* 

nauigfeit  ber  ikmeifungen  £rn.  pentlanbs,  im  allgemein 
nen  genommen,  ̂ eugniß  geben  fann. 

£as  öftlid}e  ober  bolibifaie  Ufer  bes  Sees  ift  abfdjüffig; 

bie  Serge  rüden  oft,  auf  eine  ganj  maleiifdie  2lrt,  in 

bas  Söaffer  felbft  bor.  £as  Weftlide  unb  bas  füblid)e 

Ufer  hingegen  finb  berbältnißmäßig  niebrig  unb  eben. 

3)as  Gaffer  barin  ift  nid/t  feljr  tief  unb  mit  ©räfern 

unb  53infen  angefüllt,  in  Welchen  Wbriaben  bon  SBaffets 

bbgeln  Sd;utj  unb  -Jcabrung  finber.  Gin  grofeer  2beil 
biefer  9cieberungen  ift  noch  fumbfig,  unb  bie  Straften 

finb  an  biefer  Stelle  auf  Steinbämmen  bergeftellt,  Weld?e 

meift  nod)  aus  ber  ̂ nca^eit  herrühren.  (Sin  Sin.- 
fen  bon  10  gufe  im  burd'fdinittliden  ©affeifpiegel  bes 

Sees  Würbe  bie  Dberfläd>e  besfelben  um  ein  ̂ ftnf» 
tb;eil  berminbem,  unb  bie  grof3e  33udU  bon  Puno  faft 
ganj,  bie  Sudeten  bon  SEiquina  unb  ©uaqui  ̂ um  großen 

Xi>nl  blofe  gelegt  treiben.  Wan  fieb,t  leicht  bafj  ber 
See  bereinft  eine  biel  gtöfeere  fianbftretfe  bebedte  als 

jefct,  barf  aber  nicht  glauben  baß  er  im  allgemeinen  nicht 

1'ebr  tief  ift;  er  hat  im  ©egentt/eil  an  geWiffen  Drteu  eine 
große  liefe,  unb  bie  Sonbirungen  haben  an  biefen  Stellen 
mehr  als  100  gaben  ergeben. 

Qd;  habe'  gefagt:  ber  ©affcrfbiegel  bes  Sees  fd;Wanfe 
mit  ben  ̂ abresjeiten.  2v?äbienb  ber  ttodenen  ̂ ahves^eit, 

b.  h-  im  SBinter,  ift  er  3  bis  5  guß  niebriger  als  im 
Sommer. 

SDev  See  ift  niemals  gan;\  gefroren,  unb  nur  an  feinen 
Ufern  unb  an  ben  feid)teften  Stellen  bilbet  fid;  (Sis.  3" 

ber  £hat  übt  ber  See  felbft  einen  fehr  fühlbaren  (S'influf? 
auf  bas  Klima  biefer  hod;gele^enen,  falten  unb  oben  ©e= 

genben.  Seine  ©emäffer  haben  im  SÜinter  eine  um  10— 

15°  g.  fytyexe  Üemberatur  als  bie  ber  2Umofvh)äre.  Xie 
Qnfeln  unb  .v^albinfeln  berfpüren  biefen  Unterfcfeieb  auf 
eine  fehr  merfbnre  2Beife,  unb  id;  habe  gefeben  bafe  bie 

©evfte,  bie  Ghbfen  unb  ber  9Jtaiö  (obroohl  ber  letztere  nid;t 

fehr  hod)  mürbe  unb  auch  nidit  befonbers  ergiebig  roar)  bie  9xeife 

erreichten,  meldte  ihnen  auf  bemjenigen  Sanbe  berfagt  mar 
baö  man  bas  fefte  nennen  fönnte. 

25ie  auf  bem  See  berrfebenben  SBinbe  finb  bie  norb- 
öftlichen ;  fie  roeben  oft  mit  grof3er  Ställe,  toaS  ben  ©ogen 

iueldbe  an  bei  3Beft=  unb  Sübfüfte  ankrallen  ettvas  bon 
ber  Kraft  unb  SJtajeftät  ber  bellen  bes  Dceans  gibt. 

§eftige  Stürme  felbft  finb  nidit  feiten ,  unb  madien  bie 
Sd)ifffahrt  auf  ben  gebrechlichen  33alfas  unb  auf  bem 
£otora:  ober  Sd)ilf4$lof$e  bisiueilen  äufeerft  gefährlich,  fiete 
aber  langfam  unb  brefär.  9Jlan  hat  grofee,  leiber  fd;led)t 

geleitete,  Slnftrengungen  gemad;t  um  auf  bem  See  SDambf= 
boote  einzuführen,  unb  fonnte  eine  ̂ f'tlang  in  ber  Stabt 
^jSuno  bie  Stüde  jroeier  eifernen  Soote  fehem.  Xem  ©rfolg 

eines  folchen  Unternehmens  trirb  aber  ber  5)cangel  an 
Brennmaterial  ftets  h^'"'«enb  entgegenftehen ;  man  ift  in 

biefer  §inficbt  ganj;  auf  bie  Quenua  ober  bie  toifben 

Dlibenbäume  ber  gefchüt^teren  %i)i'\U  ber  §nfeln  angeiuiefen. 
Qnbeft  hat  man  mir  aud;  einige  groben  einer  fehr  frönen 

Steinlohle  gezeigt,  meld)e,  tute  man  fagte,  auf  ber  £)alb= 
infel  (Sobacabana  gefunben  toorben  fetien,  allein  id)  fonnte 
bie  angebliche  2lblagerung  nidjt  befudjen. 

(Sin  23Ud  auf  eine  Karte  wirb  «eigen  bafe  ber  SEiticaca= 
See  mehrere  beträd>tlid)e  Suditen  hat,  beren  gröfjte  bie 

bon  ̂ uno,  |)uancane  unb  äldjacache  finb.  (Sr  hat  eben  = 
falls  ad)t  belohnte  ober  minbeftens  bemohnbare  Snfeln, 

nämlich  Slmantene,  Jaquetli,  Soto,  ̂ iticaca,  ßoati,  6am= 
banario,  3:aquare  unb  Slputo.  SDie  größte  bon  biefen  ift 

bie  bon  Siticaca,  eine  abfehüffige,  nadte,  mit  jadigenUm= 

riffen  berfehene  unb  fehr  beutlicb  fid;  abhebenbe  Snfel;  fie 

ift     engl.  Weilen  lang  unb  3  bis  4  engl.  Weilen  breit. 

Sief}  ift  bie  borjugsroeife  beilige  3'ifel  bon  sJJeru.  3?on 
ihr  leiten  bie  ̂ ricas  ihfprung  ab,  unb  noch  heutigen 

Sags  roibmen  ihr  bie  9?ad)fommen  berfelben  eine  tiefe  §8er= 

ehrung.  SDer  Ueterlieferung  jufolge  traten  Wanco^ßabac 
unb  Wama=Della,  feine  grau  unb  Sdttnefter,  Kinber  ber 
Sonne  unb  Slbgefanbte  biefes  Sichtförbers,  bon  hier  aus 

ihre  roohlthätige  Pilgerfahrt  an,  um  bie  bas  £anb  berooh= 

nenben  iuilben  Stämme  ju  unterrcerfen  unb  fie  in  3ReIi- 
gion  unb  ©efittung  p  untertweifen.  Wanco=(5abac  trug 

I   einen  golbenen  Stab  unb  muf3te  feine  SLßanberung  gen 
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Horben  fortlegen  bis  an  ben  Ort  luo  biefer  Stab  in  ben 

s-Boben  einfinfen  mürbe;  f)ier  folle  er  bann  fein  JReid)  grün= 
ben.  ür  reiste  langfam  an  ber  SBeftfüjle  bes  Sees  t/in, 

über  bie  weiten  unb  traurigen  (S'benen  be8  Sßuno,  jog  bas 
Jfyal  bes  9tio^ucurq  hinauf  bis  jum  See  bon  £a  9iana, 
too  bas  Herfen  bes  Xiticaca  enbigt  unb  luo  bie  ©etoäffer 

bes  9iio--&ilcanota  entfbringen  um  fid)  mit  ber  Cuelle 

bes  Stma^onas  "0u  bereinigen.  @r  Wanberte  bas  2l)al 
biefes  $luffes  fnnab,  bis  bafj  er  ben  Ort  erreichte  too 

je|i  Gujco  liegt,  unb  too  fein  ©olbftab  berfdtoaub.  £ier 
nab,m  er  feinen  feften  2ßol)nfit5,  unb  t)ier  erfyob  fid)  mit 
ber  ̂ ett  bie  SonnemStabt,  bie  -fmubtftabt  feines  Sieids, 

bas  §eiligtbum  ber  Religion  unb  ber  ■äJlitteltounfr  ber 
9flad)t. 

Stuf  biefer  ̂ nfel ,  ber  fagent/aften  Stiege  ber  Qncae, 
finbet  man  annod)  bie  Ueberrefte  eine!  Sonnentembels, 

ein  ̂ riefter^.sUoftev ,  einen  foniglicben  5-|ialaft  unb  anbere 
beugen  ber  önca^imiifation.  6s  ift  leid)t  bie  nid?t  fefjr 
tiefe  $ft$Ie  unter  einem  Sanbfteinfelfen  ju  fintin ,  too 

sDcancoGabae  Scbuij  fanb  etje  er  feine  t)of)e  Senbung  er- 
halten fyatte,  unb  toeld»e  im  5kid)e  ber  Qncas  ber  aller 

tjocbjten  Sereb/aing  genofj.  3m  toärmften  unb  gefdütsteften 
1b, eile  ber  $nfel  befielt  nod)  ein  ©arten  ber  Qncaö,  mu 
feinen  33äbern  unb  feinen  nod)  fliefsenben  Brunnen. 

9cid)t  tueit  bon  ber  Qnfel  litieaca  ift  bie  bem  Wonbe 

gemeinte  3»ifel  Goati,  auf  toeldjer  fid)  ber  betülimte  s#alaft 
ber  Sonnen^ungfrauen  ergebt,  gebaut  um  jtoei  heilig* 
il)ümer,  bon  benen  bas  eine  ber  Sonne,  bas  anbere  bem 

9Jtonbe  getoeit)t  ift.  ®ief$  ift  eines  ber  befterr/altenen  unb 
merfibürbigften  ©enfmale  ber  Strdnteftur  ber  amerifant 

fd;en  Ureinwohner.  2)ie  ̂ nfel  Soto  mar  bie  Suf^nfel, 
unb  man  jog  fid)  bes  gaftens  unb  ber  ©emütbigung  falber 
bortl)in  jurüd.  (Sbenfo  toie  bie  anbem  bon  mir  genann 

ten  Qnfeln  ift  aud)  biefe  reid)  an  Ueberreften  ber  alten 
Slrcfyiteftur. 

®ie  iBebblferuug  um  ben  2;itieaca<See  ift  natürlid)  faft 
iiuöfdiliefelidi  eine  inbianifdje.  SDie  SlbmaraS  berrfdien  bor, 

inbem  bie  Sprache  ber  Cuicbuas  nur  auf  einen  2£)eil  ber 

iöetoofyncr  ber  Stabt  ̂ uno  unb  auf  bie  jtoif$en  s4kmo  unb 
£>uancane  wolmenben  Qnbianer  befd)iänft  ift.  !£>ie  Str/maras 

unb  bie  Duidmas  unterfcfjeiben  fid)  in  bf)bfifd)er  £)infid)t  fel)r 

mefentlid)  bon  einanber,  obgleid)  if>re  Sbracbeu  biele  gemeim 
fdiaftlid)e3üge  haben.  3)ie  erfteren  finb  fleiner  unb  bebarteter 

unb  l)aben  eine  buntlere  Hautfarbe;  fie  finb  büfterer,  toeniger 

mittl)eilfam  als  bie  letzteren,  toefebalb  id)  glauben  möd)te 
baft  fie  bie  Ueberrefte  bes  f)errfd)enben  Stammes,  Dber  ber 

$nea  Stace,  bes  9ieid)es  sD?aiico:($abacs  finb.  (^Bulletin 
be  la  Socipt6  bc  ©eograbljie.) 

M  t  B  C  t  l  I  C  lt. 

U  f  e  r  f  e  n  f  u  n  g  a m  ©  a »b  a  -  ©  e  e.  2)ie  mertmürbigen 
geologifdien  üßeränberungen  bie  man  bon  3e't  B^1  im 
Horben  ̂ talien^,  unb  befonbers  an  ben  Stiften  ber  ©een 
in  biefem  STt>eil  beS  Sanbes,  bemertt  bat,  jiel)en  jefct  mebr 

als  gemöl)nlid)e  Stufmertfamfeit  auf  fid).  (Sin  bor  bieten 
Labien  in  ©efen^ano  gebauter  ©aftbof,  an  ben  Ufern  bes 

©arba:©ees,  ift  in  allmär/Itdjem  ©infen  begriffen,  unb 
ffoax  im  Sierbältnifj  bon  6  $oÜ  täglid).  ̂ Bereits  ift  ber 
(Srbgefcbofeboben  berfd)>runben.  SDie  SSeifenfung  finbet  um 
inerflid)  unb  obne  irgenbeine  @rfd)ütterung  bes  ©ebäubes 
ftatt.  (Sine  miffenfct/aftlidjc  ßommifftou  aus  SRatlanb  be= 

fdiäftigt  fid)  mit  ber  Unterfudumg  unb  33erid)terftattung 
über  biefe  9caturerfd;einung.  (S(tt)enäum.) 

* 

3iuffifd)e(£ifen bahnen.  3lad)  amtlichen  Slngaben 

im  „Journal  be  ©t.  ̂ Hersbourg"  mifet  bas  ruffifd)e  Sifen^ 

babnne^  gegenlbärtig  7225  ffierft;  1  babon  merben  4325  2B. 
bereits  befahren,  ©eit  1862  t)at  bie  Stegierung  im  Saufe 

bon  5  ̂ ctbn'n  unb  einigen  9)ionaten  1 1H,189,822  ©ilber= 
3iubel  für  (Sifenbal)nbauten  berausgabt,  rüetd)e©umme  fid) 

in  folgenber  2i5eife  bertt)eilt:  Unterftü^ungen  unl>  ©araii: 

tieu  51,496,442  ©/5h\,  Stnfauf  bon  Stctien  4,000,000  ©.= 
Marleben  1,8}H,387  ©.=9J.,  Saufoften  unb  Stnfauf 

bon  ©d)ienen  54,587,433  ©über  Vilbel ,  Setriebsfoften 

300,000  ©.  ■■  JH.,  Xerrainunterfucfjungen  222,560  ©. 

§afenbautcn  in  Dbeffa  710,000  B.Sl. 
* 

2)  er  3obgef)aIt  ber  £uft  unb  anberer  ©toffe,  tbel 

djer  bon  (E^atin  bebaubtet  morben  ift,  t)at  ©.  Gabler  in 

3ürid)  nad)  bem  „d)emifd)en  Gentralblatt"  unterfud;t,  aber 
bei  fet)r  genauem  &erfat)ren  nictit  gefunben.  ©ie  anbern 

Stoffe  aufeer  ber  £uft  bie  er  einer  Unterfud)ung  unter- 
marf,  maren :  SBaffer  aus  bem  3ürid)er  See  unb  einer 

Guelte  bes  Qüxid)  ■  33erges,  Sbeljmeblbrob,  Äul)=  unb 

3iegcnmild)  unb  3'f8e"^ar"-  deiner  bon  it)nen  enthielt 
eine  Stour  bon  S^b. 

* 

3)  ie  ©leid)artigf eit  ber  Protein ftoffe  t)at 

^?rof.  Sd)roarjenbad)  in  Sern  neuerbings  Voabrfd)einIidi 

gemad)t.  ©s  ift  itjm  gelungen,  ̂ latinberbinbungen  ber= 

felben  bersuftetlen  unb  baburd;  \i)x  Sttomgerbid)t  su  ermit= 
teln.  Sie  fonbern  fid)  banad)  in  jroei  ©rubben,  bon  benen 

bie  eine  fid)  mit  einem  bobbelten  ©emid)tstt)eit  Platin  ber. 
binbet  mie  bie  anbere.  Umgefebrt  berbinbet  fid)  bie  erfte 

mit  balb  fo  biet  Sd)tbefel  tute  bie  teuere.  3"  ber  erften 

©ruWe  gehört  (Silueife,  ju  ber  jmeiten  Äafcin. 

i  7  m  =  i  beutle  Weile. 

Ixna  unb  ©erlag  Der  3.      liotta'fdicn  SJiidjhaiiMuug.  —  SRebacrion:  Dr.  O.      y  c  j et)  c I. 
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ergeftalten,  bon  DScar  »et  -  2  ̂evgleid^nbe  *. 

9.  Sie  Sirene  Den  San  Elemente  in  9iom.  -  10.  pttSburg, 

Die  Abljiiujjigkcit  ber  menfdjltdjeu  ©cjittung  üüh 

ben  i'änbcrtjeftflltCH. 

SBon  Oäcar  ̂ efdjel. 

6.   Sic  Orinctitrimmc  ber  Letten  Seit. 

Das  norblid)e  unb  füblidie  geftlanb  bon  2lmeriia  glei= 

rfjen  fiel;  in  bieten  großen  äfigen,  bon  bornljerein  föon  in 

ben  Umriffen,  beim  beibe  finb  große  Dreietfe  mit  ben 

Spieen  nad)  Süben  gerietet.     Stbev  aud)  i&r  fenfredtter 

-Sau  ftimmt  barin  überein  baß  am  2i>eftranbe  bom  Stillen 

3Äe«  aus  bie  ßorbilleren  aufzeigen  unb  jungen  bereu 

Kämmen  £od;ebenen  eingefd)altet  liegen.    Detter  im  geolo-- 

gifd)en  Sinne  unb  niebriger  finb  am  atlantifd)en  ©eftabe 

bie  .6öb,enjüge,  nämlid)  im  nörblid)en  geftlanbe  bie  2lUe= 

gljanies,  im  iüblidjen  bie  Hüftengebirge  Srafiliens.  2Us 

notfynxnbige  ̂ olge  biefeä  gleid)fbrmigen  Saues  finben  mir 

an  ben  öftlidjen  Rängen  ber  gelfengebirge  unb  berßor« 

billeren  ober  in  ifjrem  „SRegenfdjatten"  feinen  2i$alb  fon= 

bern  offene  Steppen,  in  9iorbamerifa  Uranien,  in  SJene* 

juela  fclanos,  am  Silberftrom  Pampas  gel)eifjen.  (Srft 

auf  bie  Steppen  gegen  Dften  folgen  bann  große  WloXt» 

gebiete,  roeldje  im  Horben  unb  Süben  bie  atlantifdjen  §älfs 

ten  beiber  3Belttljeile  bebeden.    3Me  brei  ober  toier  Sam= 

melpunfte  b.öb.erer  ©efittung  in  Kmerifa  liegen  fämmtlid) 

auf  ben  Gorbilleren  felbft  ober  roenigftens  in  il;rer  3läl)e, 

unb  äugleid)  finben  mir  läng«  bes  pacifi)d)en  ©eftabes 

burd)fd)nittlid)  t;öf?ec  enttoidelte  Sebölferungen  als  an  bei 

attantifdjen  Seite.    2>od)  müffen  mir  uns  auf  einen  anbern 

2lbfdjnitt  bie  Unterfudjung  berfparen  tbie  abhängig  in  ber 

bleuen  2öelt  bie  Gntroidlung  f)öf)erer  ©efittung  bon  ber 

iHidjtung  ber  (Sorbilleren  geiuefen  feto,  unb  uns  biennal  auf 
Ruit anb.  ibüs.  Nr.  13. 

bie  ̂ ägerftämme  befd)iänfen  iuelAe  bie  Steppen  unb  2Bäl= 
ber  im  Dften  betuor/nen. 

2luf  ben  ©rasebenen  im  Süben  tote  im  Horben  2ltne« 

vira's  fud)en  nur  aber  bergeblid)  nad)  ben  gefellfd)aftlid)en 

ß rfdjeinungen  bie  in  ber  alten  2BeU  auf  ben  entfpred?enben 

^änberräumen  anentl;alben  tjerborgerufen  iuurben.  SBit 

üermiffen  bort  SBöIf er  Joeldde  bie  55erberftämme  «Rorbofrifo's, 
bie  Sebuinen  Sirabiens,  bie  Surfen  in  Suran,  bie  9Jion= 

golen  in  ber  ©obi,  bie  Sappen  unb  Samojeben  auf  ben 

Säubern  bes  t;ob.en  Horbens  inSLmerifa  ©ertreten  motten, 

iöenn  man  es  feb.r  häufig  als  einen  Langel  ber  amerifani= 

fd)en  Wenfd^eit  bejei^nen  l?crt  bafe  fie  bie  SBte^p^  »er- 

nad}läjfigt  l^abe,  fo  ift  biefe  33el;auptung  ungenau,  beim 

ftreng  genommen  fehlte  ib,r  nur  bie  5Hild)nmtbfd}aft  gänglid;. 

2lbgefel)en  bafe  bie  Gulturbölter  auf  ben  §od)ebenen  bon 

$eru  unb  toeiter  füblid)  bie  Slraucaner  bas  Slama  unb 

2llpaca  als  Saft-  unb  aöoUt^ier  benu^t  ober  es  tr-enißftens 

gehegt  b,aben,  bermogeu  toir  eine  ÜJJenge  Sejabmungen 

anberer  Xl)iere  nod)  auf,Hijäl)len,  nur  bafj  in  biefem  Stüde 

bie  Horben  Sübamerifa's  fid)  eifriger  regten  als  bie  %ä> 

gevftamme  bes  3corbens.    2öie  §r.  b.  ÜJJartius  in  feiner 

(Stl)nograpb,ie  (I,  672)  uns  belehrt  l)at,  gibt  es  in  ber 

Supifprad)e  ober  Singoa  geral  33rafiliens  für  S3esäb,mung 

einen  eigenen  Slusbrud  mit  bem  Sinne  bafe  bie  Spiere  jur 

Biegung  ib,rer  2öilbb,eit   gebrad;t  roerben  follen.  ©ie 

meiften  ©ingebornen  «rafilienä  jeigen  greube  am  Umgang 

mit  gieren,  fie  ibiffen  Slffen  unb  ̂ apagaien  an  fid)  ju 

fcffeln,  unb  rufen  unter  anbern  burd)  @rnäb,rung  mit 

^ifeb. en  bei  grünen  ̂ apagaien  rotb,e  unb  gelbe  gebern  ̂ er= 

bor,  aud)  gleiten  if)re  Kütten  bann  oft  einer  Menagerie. 

6ulturgefd)id)tlid)  geroinnt  jebod)  bie  Sb,icrjv.d)t  erft  bann 

eine  b,ob.ere  »ebeutung  tüenn  ber  ̂ JJcnfd)  borforglid)  burd) 

fie  feinen  Unterhalt  gewinnt  unb  fid)  abgeiböbnt  bon  ben 
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©nabengefdjerrfen  bcr  3laiux  aus  ber  £anb  in  ben  Ü)funb 

3U  leben.  2lm  Slmajonas  tonnte  bie  Sagb  auf  Sd)ilbfrös 

ten  ben  Uferbetoobnern  9cal;rung  für  bas  ganje  Qal;r  lie= 
fern,  allein  ibr  §ang  ift  nur  auf  bie  trocfene  3e't  be* 
fd;ränft,  wo  fid;  bie  2t)iere  ans  £anb  begeben.  Sefibalb 

befirjt  faft  jebe  Familie  neben  ibrer  Sebaufung  einen  ge= 
fd)Ioffenen  Sffieiber,  um  eine  Slnjabl  leberbiger  Stbiere  für 

bie  naffe  $eit  aufsufbaren  (Rates,  Amazons  p.  321),  t)äu& 
lidje  Sorfebrungen,  meld;e  Drellana,  ber  Gntbeder  bes 

Stmajonenftromes,  bereits  bei  ben  Eingeborenen  (Oviedo. 

tom.  IV,  fol.  553)  antraf.  Slufjerbem  Würben  £joccos-- 
bü^ner  (Cra\)  ebemals  unb  nod)  jefjt  bon  bieten  brafilia: 

nifdien  Stämmen  Wegen  ibres  fdimadbaften  gleifd;es  ge> 

äüd)tet.  Sin  ber  benejuelanifd)en  Stifte  bei  ben  Gingebor- 
nen  Gurianas  faben  bie  fbanifd;en  Seefal;rer  Jpaußtbiere 
bie  fie  als  Äanindben,  ©änfe  unb  Stauben  bejeidtneten 

(Gomara,  cap.  75).  Stuf  ben  Slntitlen  mürben  ber  ftumme 

§unb  unb  auf  §at)ti  bas  SReerfdimeincben  als  §austbiere 
gesogen.  9cabelfd)tt>eine  unb  Stabire  genwl;nen  fiel)  febr 
leidet  an  bie  yiäije  bes  2Renfd)en,  mürben  unb  toerben 

aud;  nod)  jetjt  begäbmt  bei  ben  Srafilianern  angetroffen, 

allein  fie  bermebren  fid)  nid;t  in  ber  ©efangenfd;aft  (Dar- 
win, Domesticalion  II,  153). 

Sagegen  fehlen  uns  glaubhafte  Serid;te  ba&  bie  Stämme 
bes  nörblicben  fjeftlanbes  öftlid;  ber  gelfengebirge,  immer 
mitSlusnabme  ber  Gsfimo,  bor  ber  Gntbedung  Spiere  jüfti 

bäuslid^en  -Jcut^en  ge^üd)tet  bitten,  ©erabe  -Jcorbamerifa 
mar  aber  bor  bem  f üblichen  geftlanb  burd;.  ein  gefetlig 

lebenbes  %i)kx  beborjugt,  meld;es  jur  GntWidlung  eines 

^irtenlebens  böllig  genügen  tonnte.  2Biv  meinen  ben  Düffel 

ober  Sifon,  ber  mit  Slusnabme  eines  ganj  f'Ieinen  9tebiers 
auf  bem  toeftlicben  2lbl;ang  ber  getfengebirge  nidjt  bor= 

t'ommt,  unb  ebenfo  gegen  Dften  bom  9)fiffiffibbi  fid)  nid;t 
allju  meit  entfernt.  Qung  eingefangen,  läjjt  fid)  ber  Sifon 
jäbmen  unb  abrichten,  unb  bat  aud;  mit  bem  eurobäifeben 

Siinbe  eine  braudjbare  2)(ifd;race  geliefert.  2ßenn  er  ben- 
nod;  bon  ben  Gingebornen  meber  gejüd/tet,  ja  nid;t  einmal 

gebegt  morben  ift,  fo  bat  es  offenbar  ben  9xotbbäuten  an  ber 

Neigung  ober  an  ber  ©ebulb  jur  £l;ierbeääbmung  gefelilt. 

'Und)  bie  einbeimifd}e  milbe  Gnte  mürbe  bon  ibnen  rrid;t, 
toobl  aber  bon  ben  eurobäifeben  Slnfieblern  gegähnt,  ber 

Strutbabn,  in  9)fer.ico  ein  Ijaustbier,  muvbe  nur  milb  auf 
bem  ©ebiet  ber  bereinigten  Staaten  angetroffen.  3m 

Horben  bes  geftlanbcs  ftreift  bas  SRentt)ter  (Garibu),  Wel-- 
d;es  in  ber  Sitten  31>elt  atlentbalben,  bon  ben  Ganabicrn 

aber  nid;t  gejät)mt  morben  ift.  Slllerbings  trifft  man  bei 

ben  Stämmen  ber  £mbfonbar;gebiete  ben  Jpunb  als  ̂ laus- 
tbier  unb  jur  Saab  abgerid;tet,  bod;  möd;ten  mir  faft  ber= 

mutben  baf,  bie  #är)numg  biefes  S^tereS  erft  nacb  ber  G&n> 
manberung  ber  Gstitno,  bie  ben  $unb  als  3ugtbitr  111  'biw 
afiatifdeu  $eimatb  getannt  Ratten ,  fidi  beibrcitet  t?abc. 

'ü'ar  aber  bei  ben  9(otbbäuten  bes  nörblid^en  geftlanbes 
bie  Neigung  gut  2rt)it'ijuci)t  ol)ncl;in  f e£;r  fcI;toad),  fo  ift 
nid)t  Ieid)t  bentbar  roas  fie  tjäite  in  berfud^ung  füf;ren 

fotltn  ben  s-Bifon  ju  gäbinen  unb  an  fid)  ju  fefjeln,  ta 

ibnen  bie  ̂ agb  fo  biet  %k'\\d)  unb  fo  biet  £äute  lieferte 
als  fie  je  beburften.  2tu  ben  ©enufe  tbierifdier  3)l\ld)  aber 
bat  fein  Coli  in  Stmerita  gebaut.  ®ie  Sfitdjmirtbfdjaft 

gebort  überbaubt  einer  febr  fbäten  unb  ijofyen  ©ntmidlungs: 

ftufe  bes  £)irtenlebens  an.  sJJocI)  beutigen  £ages  liefern 
bie  großen  Stinberbeerben  auf  ben  $ambas  unb  Slanos 

nidits  als  g-leifdj  unb  ̂ äute,  mie  benn  bie  reidtplid;e  2lb= 
fonberung  bon  Wild)  bei  bem  £eerbenbieb  erft  in  §olge 

einer  langen  Sejäbmung  eintritt.  2ßäbrenb  in  (Inglnnb 

eine  Eub  täglidi  JO  hinten  Wüd)  liefert,  erhalten  bie 

■Samara  in  Sübafrifa,  alfo  ein  ̂ irtenbolf,  böcbftens  jmei 
bis  brei  hinten  bon  ibreu  gieren,  unb  U;re  Äü^e  ber= 
meigern  fogleid)  bie  9)iildi,  fomie  man  ibnen  bas  &alb 
nimmt.  Saraus  bürfen  mir  folgern  baf}  bie  SJölfer  meldje 

^ueift  ̂ liiere  in  beerben  berfammelten,  junäcbft  nur  an  ben 

$teifd)ertrag  badeten  unb  bie  Slusbeutung  ber  SRildj  erft 

nad)  langer  unb  in  golge  funftboller  3ud;tmai)l  ein= 
trat.  So  finben  mir  beim  in  ber  5{euen  2iklt  bie  Stebben 

fo  gut  mie  bas  3Balblanb  nur  bon  Stämmen  bemolmt  bie 

Qagb  unb  ̂ elbbau  als  bormiegenbe  Srnäbruiigt'ämeige  be-- 
trieben. 

(Ss  ergibt  fid;  babei  ba^  bon  allen  fragen  meld)e  bie 

Stltertbumsforfdung  ober  bie  äSölferbefcbreibung  ju  beant= 
morten  bat,  feine  fo  mistig  ift,  als  meldier  Staffen  fid; 

ein  ÜBolf  junr  Singriff  ober  jur  bertbeibigung  bebient.  Sin 

ganj  neuer  ßulturabfdmitt  begann  nämlid;  bort  mo  Sogen 

unb  ̂ feil  bureb  bie  San^e  unb  basSd;mert  berbrängt  mor^ 

ben  jtnb.  Gin  33oIfetftamm  ber  Sogen  unb  s^feit  als 
Äriegsmaffe  fübrt,  lebt  ganj  fid^erlid)  bom  Grtrag  ber  3flgb, 

benn  bie  gübrung  bes  Sogens  miife  nidit  blofe  in  frübeftcr 

Qugenb  erlernt  merben,  fonbem  aueb  bas  gan^e  Seben  bin= 
burd)  in  Hebung  bleiben.  Somie  ein  Solf  bie  ̂ agb  btr= 
nadiläffigt  unb  jum  reinen  Slderbau  übergebt,  berliert  es 
mit  ber  Liebung  bas  Vertrauen  auf  bie  Sid'erbeit  be§ 
^feiles,  unb  es  fuebt  bal)er  feinen  ©egner  burd;  bie  Staffen 

bes  ̂ anbgemenges,  nidt  burd;  bas  ©efed;t  aus  bcr  §erue 

ju  berniditen.  Siefe  Uebergänge  boÜ^ogen  fid;  aber  nid)t 

blö^Iidj,  fonbem  ber  Sogen  unb  ̂ feil  blieb  nod)  lange, 

mie  jur  $tit  bes  trojanifden  Krieges,  in  ber  ̂ anb  ber 
©eübten,  bis  er  fd;liefjlid;  in  bcr  römifdjen  Sd;Iad;torbnung 

jur  Sbcciatmnffe  l;erabfanf.  So  fann  uns  aud;  bcr  ©c= 

bvaud;  ber  böljernen  SdUH'rhr  mit  eingefetpten  Dbfibiaip 
Hingen  bei  ben  alten  Werjcaflern  unb  S)ucatcfen,  fomie  ber 

^an,;en  unb  Streitäljte  bei  ben  Peruanern  als  Setueis  bieuen 

baf;  jene  Gultrubblfer  nid;t  mel;r  bie  ̂ agb  jum  9lal;rungsr 
eriuerb  betrieben.  SEBenn  aber  Sogen  unb  ̂ feil  mit  ber 

^agb  bei|d;minbet,  fo  bürften  mir  in  bcr  Sübfcc  Pfeils 

gefd/offe  nid;t  antreffen.  Senn  ba  occanifdc  Unfein  au  bier  = 

fitfiiger.  Sl;ieren  aim  finb,  unb  bie  Meinen  ̂ »ft'I»  bes  Stillen 
'JJiecres  mit  unerbcblid;en  2lusnal;men  überl;aubt  nur  bon 
^mei  jal;nieu  iJaubfätigetbicrcn,  nämlid;  bom  Sd;tbein  unb 
bem  .fumb,  bcirmbirt  lourben,  fo  tonnte  bom  .^ägerteben 

alfo  bort  feine  Siebe  fer;n.    Siefe  gered;te  Grmartung  toirb 
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audi  buvd)  alle  Senate  befväftigt  unb  erhält  eine  iveitere 

23eftätigung  auch  in  SBeftinbien,  beim  bei  ben  Skibobnein 
ber  33abamagvubbe  roie  bev  großen  Antillen  Guba,  Qamaica, 

jfiabti  unb  iUiertorico  fanben  bie  elften  G'ntbeder  ben  23ogen 
unb  sJ*feil  nid)t,  eben  tocil  eö  allen  biefeu  Qiif ein  an  2anb: 
fäugetfiieren  fehlte,  mit  2lusnabme  jroeier  .ftaustbiere  unb 

üier  ober  fünf  {[einer  -Jiagetr/iere.  Üejeidmet  fonft  bev  ©e= 

brauet*  anbevev  Mriegstbaffen  als"  ber  ̂ feilgtfdioffe  eine 
Gntfagung  bom  ̂ ägerlebeu,  fo  gibt  es  bod>  93etoölterun- 
gen  bie  fid»  bon  evbeutetem  ÜBilbe  evnäbven,  toie  bie  2luftva= 
liev,  unb  bie  ibve  2ßuifgefd)offe  gleidnnobl  mit  bem  21  vm 

fcMeubern,  für  fie  feilten  Sogen  unb  Sßfeil  erft  noeb  er= 
funben  roerben,  baber  fie  untev  ben  ̂ ägerftämmen  auf  bie 
niebrigfte  Stufe  geboren. 

2llle  Sebölfevungen  bes  uerblidien  tbie  bes  füblid>en 

Jeftlanbes  bon  2(meiifa  nadi  Slb^ug  bev  oben  angefübv; 
ten  2lusnabmen  sogen  mit  23ogen  unb  i)ifetl  in  ben 

Ärieg.  2Sobl  fommen  unter  ben  2lltevtbümevn  bev  2Jev= 
einigten  Staaten  bin  unb  roieber  aud)  Clingen  für  Speere 
auö  Äubfer  ober  aus  Stein  bor,  boeb  tienten  fie  in  ben 

meiften  ̂ äDen  tootyl  nur  )u  $arbunen,  benn  nirgenbs  lefen 
mir  bei  ben  erften  3l|irtmmentveffen  ber  Gntbeder  mit  ben 

Gingebornen  baß  bie  letztem  mit  btm  Sbeer  gefod)ten  hätten. 

©enben  roir  uns  bon  ben  Staffen  ju  ben  iöauieften, 

fo  mangeln  fie  in  Sübamevifa  öftltcf»  bon  ben  2lnben  gän^- 
lid),  in  Dcoibameiifa  bagegen  befteb;en  fie  in  Kegelförmigen 
©rabhügeln,  in  runben  oben  flad?en  Grbaufroürfen  (mounds) 

unb  in  freisrunben  2Jerfd)aniungen  flum  2b,eil  mit  ©väben 

unb  gebedten  Siegen.  Sie  finb  feljr  fbävlid)  in  ben  Dlsu-- 
Gnglanbftcaten  unb  feiten  im  2öeften  bes  ÜHiffiffibbi,  er* 
ftreden  fid)  aber  bom  Oberläufe  bes  9Jiiffouvi  unb  ben 

gvojjen  Seen  nad)  Süben  auf  beiben  2lbbängtn  ber  2X11  e- 

ghanies  bis  nacb  ̂ or'on-  älm  alleibid)tefteu  finben  fid) 

folebe  9iefte  am  Ct»io.  35ie  'iJJie^r^ar;!  ber  2llteitbumsfen= 
ner  febrieb  fie  früher  unb  fd)reibt  fie  nod)  jetjt  einem  aus= 

geftorbenem  23olle  bon  öügelbauern  (mouiul-builders)  ^u, 

bas  fie  entroeber  bon  •Uiej.ico  nach,  bem  9covboften  ober 
bom  5iovboften  nad)  9)ier.ico  ioanbern  liefen.  21'ären  jene 
23aubentmäler  nid)ts  anberes  als  ein  Gulturftvabl  bev 

nahuattafifdien  ©efittung  getbefeu,  fo  müfeten  bie  $evfd)an 

jungen  immev  b,äufigev  roevben,  je  mehr  man  fid)  bem 

•Öochlanbe  bon  2tnab,uac  näherte,  abev  gevabe  in  Xevas 
bevlieven  fid)  ibre  Sburen  unb  bovt  tbie  im  merjcaiüfcben 

6b,ilmab,ua  fafeen  audi  nad)  Gabeja  be  Sjaca's  9JJittt)eilun= 
gen  äußerft  rohe  unb  l)alb  berhungerte  Stämme,  bie  fid> 

bon  gifd;en,  SBuvjeln  unb  ben  gvüd)ten  ber  geigenbifteln 
(Opuntia  Turm)  ernährten.  SDie  9befd)reibungen  bev  Sba< 
nier  bon  ben  berfd}an^en  Drtfdiaften  bev  ̂ nbianev  in  ben 
ehemaligen  Sflabenftaaten  unb  bae  33ilb  meldies  uns  ] 
Jacques  Savtier  bon  ber  ̂ rofenfenftabt  ̂ od^elaga,  jet^t 
Montreal  in  ßanaba,  entmorfen  b,at,  entfbredien  genügenb 
ben  23orftellungen  bon  jenen  ©rbroerfen,  roie  toir  fie  aus 
ben  aafylreidien  ©runbriffen  unb  Ouerfdmitten  in  Sdoo(= 

craft'ö  umfangreichen  äüerfe  über  bie  2lltertbümer  ber  9>r= 

einigten  Staaten  uns  bilben  fönnen.  3Bir  tbeilen  befe- 
roegen  bollflänbig  bie  2lnfid)t  Samuel  %.  Gabens,  ber  in 
ben  2Jorfal)ren  bev  jetzigen  Qnbianev  bie  Uvbebev  jener 
2Jaurefte  bermutbet,  unb  ber  uns  nad)geroiefen  t)at  bafe 

nod)  im  $a^re  1800  ein  Sdmttb,ügel  (mound)  über  bev 

£eid}e  eines  Cmab,al;äuptlings  evvid'tet  rouvbe,  unb  am 
obevn  ÜNiffouvi  bon  Seibis  unb  Glarfe  eine  ganje  9teib,e 

fvifd'ev  Sdicmävuevfe  angetroffen  roovben  finb.  (Arcliaeo- 
togy  of  the  U.  iS.  p.  157).  3)ie  ̂ ügel=  unb  Sdianjem 
evbauev  ibaven  alfo  bie  Sioveltevn  jener  i)iotl)l)äute  meld;e 

bon  ben  euvobäifdien  äfnfteblern  berbvängt  ibuvben,  fie 

lebten  tbie  biefe  bon  bev  3agb>  unb  mögen  in  ben  näm- 

lichen 3ufIä»ben  fct)on  bov  bev  2lnfunft  bev  ßntbed'ev  eine 
9ieir;e  bon  3a^r')uu^erie"  berb,arrt  haben. 

■Die  gagb  ift  aber  unberträglid)  mit  bem  2luffdnoung  ju 
einem  erhöhten  ßultuvleben,  benn  bie  fittliche  ©ntibidlung 

bev  2jölfev  fteht  in  ftrengev  2lbbängigteit  bon  it)rer  (Svnäh- 
vungstbeife.  9iuv  bovt  finben  friv  bie  früheften  unb  lange 

$eit  beveinfomten  2id)tbuutte  bev  meufd)lid)en  ©efeflfdiaft, 
mo  fid)  bie  Sebölfevung  mit  Seid)tigfeit  berbid)ten  tonnte, 

wie  am  3Ril  unb  in  Gh'na,  benn  erft  nad)  ©intritt  eines 

engeren  ̂ ufammenrüdenö  bev  Sebölfevung  boiljiebt  fid) 

eine  Sf)^'"110.  fccv  2lrbeit,  bie  bei  fet)V  bielen  6ulturanfän= 
gen  burdi  eine  2lbfd)eibung  in  Mafien  fidi  au^gebvüdt  bat. 

S)ie  S^gb  auf  einem  gelviffen  ©ebiet  bon  geroiffem  SÜilb; 
veid)thum  taun  bagegen  nur  eine  genau  unb  targ  bemeffene 

SetjiJllerung  evnäbveu.  s3Jcebvt  fid)  ein  Stamm  übev  ben 
J-leifdievtvag  feiner  Stebiere  ̂ inau^  fo  roerben  bie  Wänner 
theilö  bom  SNangel,  tbeils  bom  23eibu^tfet)n  ihrer  über= 
legenen  Qatjl  getrieben  bie  3ag.bgvünbe  ihrer  Diaebbarn  ju 
betreten.  SDie  unausbleibli^e  Solge  finb  bann  gel)ben  tbo 

ber  ftärtere  Stamm  ben  fd)loäd)cren  enttbeber  aufreibt  ober 

bevbvängt,  in  meld)em  letzteren  3:atle  biefer  roieberum  ber- 
brängen  ober  ausrotten  mufj.  Starte  ̂ ägerftämme  fönnen 

fid)  baher  lbobi  ausbreiten  nid)t  abev  fid)  berbid)ten,  benn 

ibie  nad)  ben  ü)caltl)ufifd)en  Sehren  sDiifemad)S  unb^eftilenj 

bas  Uebermafe  ber  23eböltevungen  in  2ld'evbauftaaten  hi"! 
roegvaffen  follen,  fo  loivb  untev  Jägern  ber  Ävieg  immev 
roiebev  baö  ©leid)geibid)t  jroifd)en  bev  Smibbeute  unb  ben 

2Jevjel)vevn  fjevftellen. 
(Sin  SÜachötbum  ber  ©efittung,  »benn  es  nidit  burd) 

2lntunft  bev  ßurobäer  unterbvod)en  movben  tbäve,  tonnte 
in  2lmevita  nur  bann  fiattfinben  menn  bie  (5vnär)vung 

buvd)  gelbfvüd)te  mehv  unb  mehr  bie  (Srnäbvung  burd) 

Qagbbeute  erfetjt  hätte.  So  roeit  bie  ̂ dettgrän?1-'  bes 
ÜJiais  in  9iovbamevita  veid)t,  nämlid)  bis  jum  unb  übev 

ben  Soven^ofirom  unb  ben  gvofsen  Seen,  fo  roeit  finben 

roir  aud)  r;offnuncrsreid.>e  2lnfänge  bon  2ldevbau  bei  ben 
^ägerbölfevn.  ©än^lid)  mangelte  ber  Jclbbau  nur  bei 
ben  meiften  2ltbabaecaftämmen  auf  ben  ̂ ubfonsbatygebieten 

öftlid)  bon  ben  ̂ etfengebirgen,  bie  aber  aud)  an  9tol)heit  tief 

unter  ben  [üblicher  ibol)nenben  Stämmen  flehen.  2)ie  9iatuv 

gewählte  aud)  auf  bem  SJklbgebiete  einige  fveitbillige  9cab: 
vung^mittel,   nämlid)  aut^er  beeren   unb  SBurjeln  ben 
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Üßafferreis  (Zizania  aquatica)  an  ben  canabifd;en  Seen 
unb  am  obem  SJiiffiffibbi,  ben  ßuderfaft  ber  2lbornbäume 

im  grübjafyr,  enblid)  bie  grüd)te  Voilber  Vflaurnen  unb 

tnilber  Sieben.  SJfais,  93or;nen,  Hürbiffe  unb  SEabaf  Wer= 
ben  ausbrüdlid;  Don  ßartier  als  2tderfrüd)te  canabifd;er 

^rofefen  bei  SJlontreal  ermähnt,  unb  im  allgemeinen  läfjt 

fid;  ausfbred)en  bafj  beim  §ortfd;reiten  Don  beeren  nad; 
niebeven  breiten  ber  Slderbau  in  Siorbamerifa  immer  bor= 

Wiegenber  bie  Vebürfniffe  ber  ©ingebornen  bedte.  2luf 
ber  ©tufe  aber  wo  2fderbau,  ̂ aafi  un^  ?Jifdf)fang  fid; 

gegenfeitig  ergänzen,  finb  bie  Siotl;l)äute  fo  lange  ftelien 
geblieben  als  fteit  t>erftrict;en  fel;n  mag  bon  ber  @rria)tung 
ber  älteftcn  ©dmn^werfe  big  auf  bie  Slnfünft  ber  ßurobäer. 

2)af3  fie  nod;  nid}t  jum  reinen  2lderbau  fid)  erhoben  Imtien, 

barf  uns  nid)t  berleiten  ilmen  jebe  2lnlage  511  f/btjerer  @e= 
fittung  abäufbred;en.  SJian  überfielt  nur  alljul)äufig  bafs 

aud)  bie  Qagb  bie  geiftigen  Kräfte  ber  Völf  er  entwidelte,  aber  ju^ 
gleicf)  aufarte.  3ur  SJieifterfd;aft  im  SBaibmannsgewerbe 
gehört  eine  genaue  Kenntnifj  bes  2öilbes  unb  feiner  ©itten. 

©er  rotlje  SJiann  befafe  bie  innigfle  23efanntfd;aft  mit  fei= 
nen  Qagbgrünben  unb  ib,rem  äMbftanb,  es  gelang  ir/in 
Ieid;t  aud)  bie  fd;laueften  Spiere  nod;  ju  Überliften,  unb 
burd;  feine  fcf)arfen  23eobad;tungen  Wie  burd;  feine  finnigen 

SDeutuugen  ber  fleinftcu  Sebenejeidien  in  ber  freien  Statur 

f)at  er  nod;  immer  bie  finnesftumbfen  Kinber  ber  Gibilifa= 

tion  in  tiefet  ßrfiaunen  gefetjt.  2luS  unbebeutenben  ©fU« 
ren  ben  ,3ufammenl;ang  unb  bie  (Sinjelntjeiten  irgenbeiner 

Segebenbeit  ber  SMbnifj  ju  enträtseln,  ba^u  t>at  es  ifnn 

nie  an  ©diarffinn  gefeb.lt,  aber  aller  ©djarffinn  Würbe 
aud)  nur  jur  Verfolgung  eines  2Bilbes  ober  eines  geinbes 
berWenbet.  ©id;erlid;  finb  aud)  bei  jenen  Völfern  fo 

fyäuftg  Wie  bei  uns  SJiänner  Don  ungeWöt;nlid;er  Vegabung 

aufgetreten,  allein  es  würben  baraus  Weber  SieligionS; 
ftifter,  nod)  ÜBeltWeife,  nod)  Drbner  ber  ©efellfd;afr,  fem* 
bern  immer  Wieber  nur  gefeierte  Qäger,  glüdlid;e  2lnfül)rer 
ober  gefd;ä£te  Siebner  bei  ben  Volfsberfammlungen.  ©aju 

gefeilt  fid)  nod?  bajj  bie  (Srbeutung  Don  3Mb  mit  einem 

l)of)en  fiebensgenufe  berbunben  ift,  unb  für  bie  2lufregungen 
unb  Sieije  ber  ̂ ctai  ber  Slderbau  feine  (Sntfdmbigung  ju 

bieten  b,at,  Wefsl;alb  Wir  aud}  leidet  berftel;en  fönnen  bafe 

ber  ̂ nbianer  Sforbamerifa's  mit  f)erälid)er  ©eringfd;ätwng 
auf  bie  erften  puritanifclien  ober  f;ollänbifd;en  ßoloniften 

f)erabfd)aute,  Weld)e  ein  fiebert  hinter  bem  Pfluge  ob,ne 

(Srgötjen  unb  äüaibmannsluft  bes  ©d;lafens  unb  2luf= 
Wadjens  nod;  Wertl;  gelten.  ffienn  fie  fid;  ein  willtoim 

menereS  £)afet;n  nad;  bem  Xobe  loorfl eilten,  fo  hofften  fie 

barauf  bafe  ber  grofee  ©«ift  fie  nad)  reid;  beöölfetten 

bieren  üerfet^en  werbe.  Siu'r  bas  Beben  nur  nad)  ber  Summe 
feiner  pbtyfifdjen  föenüffe  fdiä^t  ber  Wirb  ben  rotten  SJiann 
audi  nur  ju  beneiben  Imben. 

©udjen  Wir  nun  nad)  bem  urfäd)lid)en  ̂ ufammcnlmng 

^uifdjen  ben  fiänbergeftalten  unb  ben  ©efittunggftufen,  fo 

müffen  Wir  bie  gvage  [Öfen  warum  Wir  bei  ben  SBenitfty« 

Wem  ber  Steppen  unb  ©filber  Sforbauierifa'S  eine  gröfjeve 

Sleife  ber  ©efetlfdjaft  als  in  ©übamerifa  Wab,rnel)men. 

Dafy  ber  amerifanifdie  SJfenfd;  feinen  £br^erlid;en  3Uu*rf = 
malen  infolge  einer  einigen  SJace  angehöre,  bavüber  bat 

fid)  glüdlid^erWeife  fein  ©treit  erhoben,  bod)  laffcn  fid;  bei 

ben  23eWobnem  beiber  geftlanbsb/älften  aud)  mand}e  ©e= 
meinfamfeiten  in  ben  geiftigen  §armi'enäü0en  nad)Wcifen. 

®te  ̂ riefter  unb  SJiebicinmänner,  ober  Weldje  Siamen  fie 

führen  mögen,  gehören  if}rem  ̂ anbWerf  nad)  jur  ftuntt 
ber  ©d)amanen  Siorbafiens,  bie  bei  Hranft)eiten  ober  Un= 

gliidsfällen,  burd;  Äunftftüde  ober  bei  fd)Wanfenber  Un= 
ternet)mungsluft  burd)  Drafelworte  bie  blöbe  @inbilbungS= 

fraft  ju  beb.errfd)en  Wiffen.  baneben  aber  bod;  als  Äaften= 
geb,eimniffe  aud;  etlid;e  geiftige  (Srfenntniffe  feft(;alten  unb 

fie  fammt  Slrjnei  -  unb  ©iftrece)3ten  überliefern.  2)ie 
3aubcrflal)f.ier  fiel;t  man  in  ben  §änben  ber  ©cbamanen 
bes  nörblid;en  wie  bes  füblid;en  |5eft^an^eg-  miX^- 
luürbigen  SJiasfenfpiele  benen  ©pir.  unb  SJlartius,  fowie 
neuerbings  33ates  bei  ben  Xecunaftämmen  am  Slmajionas 

beigeWol;nt  b,aben,  trafßatlin  unbermutl)et  bei  einem  Xtjlin- 
fitenftamm  an  ber  Küfte  Sritifd)  Columbiens.  9iid;t  blofj 

in  Sraftlien  entftellen  fid;  feljr  biete  ̂ nbianer  burd;  @in^ 
fet^ung  Don  §öljern  in  bie  aufgefd;lil$ten  Sibben  ober 
fangen,  fonbern  biefe  gefd;ieb,t  aud;,  Wie  man  bei  £rn. 
b.  Äittli^  (I,  195)  nad;lefen  fann,  im  ef;emals  ruffifd;en 

SJorbamerifa.  g-reilid;  finb  aud;  bei  Siegern  neuerbings 
am  Sifaffa^See  burd;  Sibingftone  unb  bei  SJiusgo  ©flaben 
in  Äufa  burd)  ©erwarb  3iob,lfs  bie  fiibbenfjölser  angetroffen 

worben.  ©efd)led;tlid;en  33erirrungen  l;affensWürbiger  2lrt, 

uämlid)  berbunben  mit  bem  Auftreten  bon  SJiännem  in 

grauenfleibung,  begegnet  §r.  b.  SJiartius  bei  ben  ©uat;cuui 

in  33rafilien  (@tl;nogr.  1,  74),  bie  erften  fbanifd;en  ©nt- 
beder  bei  ben  5>ölferfd)aften  auf  ber  Sanbenge  bon  2)arien 

(Gomara  cap.  68,  Peter  Martyr,  Dee.  III,  1),  unb  ßabeja 
be  $aca  bei  ben  ©tämmen  in  Souifiana  unb  £er.as,  Wobei 

übrigens  nid;t  ju  überfel;en  ift  bafe  aud;  gerb.  b.  SBrange 

bei  ben  norbafiatifd;en  2:fd;uftfd;en  gried)ifd;e  Safter  ber= 

breitet  fanb.  gu  ben  @igentt;üinlid;feiten  ber  $nbian ei- 
generen bie  borfd;riftlid;en  Slnreben  ber  Hölter  untereinan- 

ber,  Wie  fid)  bie  >Delamaren  bon  if^ren  Siad;barn  burd; 

Verträge  ben  2;itel  ©rofjbäter  b,atten  3ufid;crn  laffen  unb 

bie  3rc,Mt;n  ben  befiegten  Zitronen  bie  23ebingung  aufer* 
legten,  fünftig  als  jüngere  Vrüber  angefbrod;en  Werben.  (3i>ail5 

IM,  22).  3"  Vrafilien  begegnen  Wir  ben  nämlid;en  33räu= 
d;en,  benn  aud;  bort  reben  fid;  bie  Horben  als  ©rofcbäter 
ober  als  Dl;eime  an.  ©iefe  Veifbiele  Würben  fd;on  guüu 

gen  um  eine  @eiftesberWanbtfd;aft  jwifd;en  ben  $5eWol;nern 

ber  beiben  g-eftlanbe  nad;suweifen,  aufeerbem  aber  baben 
wir  nod;  bie  2lel;nlid;feit  im  Vau  ber  ©brad;en,  bie  auf 

eine  gemeinfame  Slbftammung  binbeutet.  äv>enn  alfo  bie 
Siorb=  unb  ©übamerifaner  ein  gleifd;  unb  ein  Vlut  waren, 

fo  mufj  toenn  bie  VeWol;ner  Siorbamevifa's  eine  l)öl;ere 
©efittung  51t  erreid;en  bcrmod;ten,  biefe  notl;Wenbig  als  eine 

slBirfung  ber  Sänbergeftalt  anerfannt  Werben. 
^lUerbingö  betrieben  aud;  in  ©übamerifa  alle  ©täinme 
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bcv  Stephen  unb  bev  SBBälbex  mit  äufjerft  fpärlidten  2lus= 
nahmen,  mie  etwa  bie  Wittag  am  Slmajonenftrom,  neben 

^agb  unb  gifd>fang  auch  ben  Sieferbau.  ̂ bje  angebauten 
gelbfrücbte  maren  fogav  mannigfaltiger  alß  im  Horben, 

benn  jum  SRaiö  gefeilt  fid)  noch  bie  Dianieciuuräel,  bie  eine 

forgfältige  Sluspreffung  bes  giftigen  Saftes  bedangt  etie 
fie  genießbar  mirb.  Die  Vereitung  bes  i)ianiocmel)leß  unb 

ber  Japioca  ober  bes  s}iieberfd)lageS  aus  bem  ©iftfafte  ber 
Dianioc  mar  unb  ift  nod)  jetjt  bei  ben  2(romafen,  ober  ben 
Dieb  Heuten,  untabelbaft,  aueb,  rourbe  aus  bem  Dtet)l 

eine  reidie  Sluemabl  febmadbafter  Vadmerfe  bereitet.  Sujets 
bem  muffen  mir  ber  einbeimifd)en  Valmenäudt  gebenttn. 

35a  nun  bie  Halmen  toiel  fpäter  grüebte  tragen  als  ein» 

ober  jroeijäljrige  ©eibäd)fe,  fo  geigt  ihr  Slnbau  eine  Vcr- 
forge  für  ferne  3^iten»  unb  ält<d"d)  eine»  Verjid)t  auf  bas 
ÜASauterleben.  Cbenbrein  bat  fid)  ergeben  baf;  bie  Vupunl)ar 

palmen  iGuilelma  speciosa)  auf  einigen  ©ebieten  nur 
fernlefe  grüebte  trugen,  folglid)  mufste  tiefe  Valme  fd)on 

feit  einem  bofjen  Hilter  unter  ber  3ud)t  bes  Dfenfdjen  ge= 
ftanben  unb  bie  fernlofe  Spielart  triebt  anbers  als  burd) 

äöurju'lfdmfslinge  bermebrt  treiben  fepn.  Sßenn  alfo  bie 
fübameiifaniid)en  Q;ägerftämrne  in  Vepg  auf  ben  Sltferbau 

ben  Diorbamerifanem  nid>t  nadiftanben,  burd)  ibje  Vautn- 
unb  ̂ austhjerjuebt  fid)  fogar  über  fie  erhoben,  fo  blieben 

fie  bod)  in  anbern  Seiftungen  meit  hinter  jenen  jurüd. 

2)ic  rolieften  Stämme  ber  £ntbfonsbar):©ebiete  flehen  im= 
mer  nod)  rueit  b;ob,er  alß  etma  bie  Votofuben  Vrafilienß, 

bie  in  ber  Sceuen  Üßelt  auf  bem  niebrigften  SLbeilftrid)  bei 

©efittung  haften  geblieben  finb.  3"  Sübamerita 

l  natürlich,  immer  bie  Gorbillerenbölfer  ausgenommen)  mar 

eine  ftarfe  ober  aud)  gämlicbe  Gntblöfmng  halb  bes  einen 

halt)  Des  anbern,  halb  beiber  ©efd)led)ter ,  bie  Siegel,  in 

'Jcorbamerifa  ift  fie  nur  Slusnahme.  Sludi  ift  eß  fein  Mox> 
jug  für  bie  Sübamerifaner  bafs  mir  bei  ifmen  ©efpmnfte 

unb  ©etoebe  auß  Vaumtbolle  antreffen,  beim  erffens  trugen 

SU  2>e  Soto's  Reiten  feie  grauen  ber  (Singebonun  ©eor: 
giens  tbeifee  ©etbänber,  verfertigt  aus  bem  Söaft  bon  §Raul« 

beerbäumen  (Oriede  tom.  I  p.  556),  mie  bie  Spanier 

meinten,  bann  aber  mar  bon  jeher  bie  bortige  Zubereitung 

bes  Gebers  eine  meifterr/afte  unb  feine  Verarbeitung  ju 

Kleibern,  bie  mit  gebern  retd;  gefd;müdt  maren,  tbeifj  man 

fogar  nod)  jetjt  ju  fd)äi$en.  2lud)  barin  untertreiben  fid) 
bie  9corbamerifaner  nicht  nur  bon  allen  müben  Stammen, 

l'onbern  bon  bielcn  (Sulturbölferu  bafc  fie  eine  gujjbeflii: 
bung,  nämlid)  ttjre  Diocajfin  ober  .fjalbftiefeln,  trugen. 

25er  ©ebraud)  bon  Sd)neefd)ul)en  bagegen  ift  bielleid)t  nid)t 
älter  als  bas  Auftreten  ber  gsfimo,  bie  roafyrfdieinlid)  juerft 
biefe  (Srfinbung  aus  Slfien  nad)  ber  9ieuen  5i!elt  gebradt 
blähen. 

2lußerf)alb  bes  (Sutturfreiies  ber  ̂ ncaperuaner  hat  man 
in  Sübamerita  feine  Spur  bon  Vcrgbau  getroffen.  3)a= 
gegen  fanben  bie  erften  Gntbeder  bei  ben  Gingebornen  ber 
Vereinigten  Staaten  eine  Dienge  fupferner  ̂ ierrathen  unb 
©erätfye.    Kupfer  tourbe  öftlid)  bont  Diiffiffippi  an  berfd)ie= 

31  Ii  s  1  c  Ii  t>.    1868.    <J(r.  IS. 

benen  Drten  gebaut,  mie  in  2llabama  (.fjerrera,  2>ec. 

VII,  2,  1),  allein  bie  mid)tigften  ©ruben  lagen  am  (S'rie: 
See.  Ginige  2lltertl)umsfreunbe  baten  etma«  borfd)nell 

gefd)loffen  bafe  bort  ein  uraltes  ßulturbolf,  böllig  berfd)ie= 

ben  bon  ben  Qägerftämmen  ber  mobernen  fy'it,  gefeffen 
b,aben  folle.  ®od)  unterfd)ät3te  man  beftänbig  bie  Seiftun= 
gen  ber  alten  3iorbamerifaner.  Selbft  bie  rohen  2ltfcabaeca= 
ftämme  l)abeu  auf  Kupfer  gegraben,  benn  im  löten  ̂ ai)i 

hunbert  pflegten  fie  fold)e  (Srje  nad)  gort  6h,urd)ill,  bem 
äufjerften  meftlid)en  Soften  ber  $ubfonsbat)gefellfd)aft  p 

bringen,  unb  l;aiiptfäct)ltd)  um  bie  Sagerftätte  biefes  Dietallß 

aufjufpüren  unternah,m  Samuel  ̂ eatne  17  70  feine  9£aiu 

berungen  bie  jur  öntbedung  bes  Kupfergruben=gluffes  unb 

feiner  silus»münbung  ins  (Sismeer  führten.  2)er  (Sigentljü- 
mer  ber  ©rubengehiete  am  ©rie-See  mar  ein  Häuptling, 
ber  gonb  bu  Sac^orbe  unb  nad)  ber  Zahl  feiner  2lh,nl)erren 
bie  er  nabmhaft  mad)en  fonnte,  reid)te  fein  Stammbaum 

biß  jum  2lnfang  bes  12ten  Sabrtjunbertö  jurüd  (School- 
cr&ft,  Indian  Tribes,  1,  95).  @in  beutfd)er  53ergmanu, 

ber  eine  ber  bortigen  ©rubenbauten  alß  3)irector  geleitet 

batte,  belehrt  uns  (2luslanb  1866.  S.  424)  bafe  bie  alten 

iHotf)f)äute  burd)  geuerfetjen  unb  33efprengen  mit  3Baffer 

baß  ©eftein  mürbe  madjten,  bon  ben  SSlöden  beß  gebie= 
genen  Dletalls  aber  Stüde  mit  Steinr/ämmern  lößten  unb 

ihnen  burd)  Vefd)neiben  mit  geuerfteinmeffern  unb  mit  §ani' 
mcrfd)lägen  ibre  formen  gaben,  benn  „ein  Sd)me[jberfah,ren 

Ratten  bie  Sllten  nid)t  gefannt."  2ßenigftenß  mar  biefe  ntd)t 
am  Dhem  See  naebmeisbar,  benn  anbererfeitß  mirb  bi= 

bauptet  bafe  gelegentlid)  aud)  gegoffene  Kupfergerätl)e  ent« 

bed't  morben  fepn  feilen.  (Sß  beftet)t  alfo  nid)t  bie  miu= 
befte  -Jcötbjgung  ben  alten  S^o^f1'"/  lU1f  Deren  ©ebiet  bie 
berühmten  Äupfergruben  lagen,  jene  bergmännifd)en  2eiftun= 

gen  ab^ufpredien  unb  fie  mit  ben  Sljtefen  D?ej;ico's  in  einen 
abenteuerlid)en  3»faminenl)ang  ju  bevmeben.  2i>ol)l  ift  unß 

nid)t  unbtfannt  bafe  Klingen  auß  Dbfibian  in  ©räbern 

öftlid)  bom  Diiffiffippi  unb  fogar  am  Dntario-See  gefunben 
morben  finb,  unb  jeneß  Dtaterial  bortl)in  nur  aus  Dierjco 

gelangt  fepn  lann.  Slllein  jene  Dbfibianftüde  beiveifen  fo 

menig  eine  ÜÖanberung  ber  Sljtefen,  alß  man  aus*  bem  gunb 
bon  Diun^en  mit  fufifdier  Sd)rift  einen  33efud)  ̂ ^lanb^ 

burd>  bie2lraber  gefd)loffen  h,at.  Sinb  boch  felbft  jur  9ien- 
tbierjeit  fd)on  bei  Sd)uffenrieb  9iepl)ritgegenftänbe  getroffen 

morben,  bie  aus  großer  (Entfernung  fiammien  unb  unß  be= 

lueifen  bafe  ber  ̂ anbel  fd)on  bamalß  feine  §anb  meit  auß= 
ftredte.  aßollte  man  auß  bem  gunbe  bon  Cbfibianflingen 
in  ben  Vereinigten  Staaten  auf  innigere  Vehlingen  mit 

ajtefifder  ßultur  fd)liefeen,  fo  liefje  fid)  mit  gleid)er  Vered)' 
ttgung  ein  Ginflufs  bon  S^co^fru^i^rn  in  9corbcaniina 
befjaupten,  benn  Sir  3£alter  Dialeigl)  brad)te  bon  bort  bie 

erften  Kartoffeln  nad)  (Suropa,  bereu  ̂ eimath,  jebod)  nir^ 
genbß  anberß  gu  fud)en  ift  als  in  (Sl)ile.  Qn  umgefehrter 

9<id)tung  hatte  fid)  baß  Sabafraucben,  mie  Stiebemann  be-. 
Rauptet  (©efd)id)te  beß  STabafß  S.  45),  auß  ben  Vereinig; 
ten  Staaten  jur  3^it  ber  Gntbedung  nad)  Diejico  unb  über 
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bie  ilntillen  biß  nach  ©uatoana  berbreitet,  Sßfru  inbeffen  nod; 

nid)t  erreicht. 

Sie  Ueberlegenheit  ber  ©efittung  bei  ben  ̂ ägerftänu 
men  beß  nörblicben  geftlanbeß  im  Vergleid)  ju  benen  im 

füblidjen  geigt  fid)  am  ftärfften  burcb,  iEjre  gef etlfd;aftlicf>eix 

©lieberungen.  %m  Horben  ift  eß  ben  (Stenographen  ge= 

glüd't  burcb  ©brachenbergleid)e  bie  Stämme  ju  Woltern  ju 
bereinigen  nnb  bie  ©itje  biefer  Hölter  abpgränjen.  $n 
Vrafilier.,  ©uatyana  unb  Venezuela  täfjt  fid)  eine  foldjc 

Aufgabe  gar  nid)t  ftreng  löfen,  meil  mir  Golfern  bort 
übertäubt  nid}t  begegnen,  fonbern  nur  Vanben  unb  erft 

fünftlid)e  tarnen  gefdjaffen  merben  muffen  um  fbrad)-- 
bermanbte  Horben  alß  ©rubben  ju  bejeidmen.  ©clbft  bie 

mette  Verbreitung  beß  Jubi  ober  bie  Sogenannte  allge: 
meine  Vrafilianerfbrache  (lingoa  geral)  rührt  nur  babon 

her  bajj  bie  Subi  ober  ©uarani,  in  ©drtbärme  aufgelöst, 

auß  einer  nod)  nid)t  fidler  ermittelten  Urheimat!)  aufbra^ 
d)en  unb  ganj  Vraftlien  burd)jogen.  ßiner  Verbidüung 
bon  fbracfjbermanbten  ©tämmen  begegnet  man  fyöcbjtens 

in  ©uatyana  unb  in  Venezuela  bei  (Sariben  unb  Slromafen. 

£511  ̂Jiorbamerifa  bagegen  iootmen  in  gefd)loffenen  ©ebieten 
bie  2llgonfinbölfer  in  bie  fid)  bie  Qrofefen  am  2öeftabf)ange 
ber  StUegb. anr;  f)ineingefd)oben  haben.  Sm  ©üben  finben  mir 

bann  bie  2lbbalad)engrubbe  unb  auf  bem  ©ebiete  bei  33ifon= 
fyeerben  bie  ®acotab,  ober  ©iouj;  alß  Vrairienftämme. 

©efd)id)tlid)  treten  foldje  Völferfdjaften  bereite  51t  ßonfö;  J 
berationen  bereinigt  auf,  bie  Ärieg  uno  ̂ rieben,  fomie 

©taatßberträge  fchliefjen,  ja  bißtbeilen  gelingt  eß,  menn 

aud)  nur  auf  furje  $eit,  fämmtlidje  Qägerftämme  511  einem 
großen  Vünbnife  gegen  bie  eurobäifchen  Vebränger  auf^m 

bieten.  2tudi  mürben  bon  allen  ©tämmen  gemiffe  bölfer- 

red)tlid)e  ©afcungen  beobadjtet,  mie  3.  V.  bajj  eroiger  §rie= 
ben  auf  bem  geheiligten  ©ebiet  ber  93rüd)e  beß  rotben 

^feifenfteineß  b.errfcf)en  follte.  (Snblid),  unb  bieft  ift  in 

unfern  2Iugen  baß  b,ödbfte,  bemerfen  roir  bei  ben  -}corbame= 

rifanern  Anfänge  bon  ©ebanfenmittf)eilung  burd;  eine  Sil- 
berfcbrift.  Seebar  roaren  biefe  2lufjeicb,nungen  freiliefe  nur 

für  biejenigen  benen  ber  ©inn  ber  Silber  unb  ihre  Sc« 
Rehungen  auf  eine  beftimmte  Gegebenheit  befannt  mar. 
immerhin  bienten  foldje  Urfunoen  jur  2luffrtfd)ung  beß 
©ebäd)tniffeß  unb  mer/r  alß  ein  mnemonifebeß  ̂ ülfsmittel 

mar  aud)  nicht  bie  ©cf)rift  ber  alten  Peruaner  auß  bunt= 

farbigen  ©d)nüren  ;u  ftnoten  berfd)lungen  bie  bebeutunge= 
boll  aneinanber  gtreif;t  mürben.  Von  ähnlichen  Anfängen 

gemabven  mir  aber  in  ©übamerifa  öftlid)  bon  ben  Gor= 
billeren  nid)t  baß  minbefte,  unb  e»  läfjt  fid)  bafyer  nid)t 

beftreiten  bafc  bie  Seluofmer  beß  nörblid;en  geftlanbes  (ab= 

gefeb/en  bon  tb.ren  (Sitlturböltern,  für  bie  übrigen*  baß  näm=  , 

lidu'  gilt)  eine  roeit  höhere  ©efittung  fieb  errungen  batten 

alß  bie  2kmor/ner  ©übameril'a'ß.  ©omit  erioädiet  uns  bie 
Aufgabe  ju  ermitteln  in  miefern  ctloa  bie  Sänbergeftalt 

auf  bie  ungleidje  Vertr/eilung  ber  ©efittung  (Siufluft  geübt 
babe. 

Tavin    aber  ertennen   mir  bie   gvöfite  Seborjugung 

9£orbamerifa'e  ba|  eß  ber  Sllten  SBelt  näljev  liegt  ale 
©übamerifa,  fo  bafj  Vflat^en,  2(;ier  unb  SJfenfdjen,  bie 
über  bie  Seringßftrafje  toanberten,  gunäd;ft  im  nörblidjen 

gefllanbe  fid)  außbreiten  mußten  menn  fte  baß  füblid;e  n-- 
rei^en  füllten.  ©0  gut  mie  bie  ©ßfimo  auß  2lfien  in  einer 

fbätern  Qeit  einmanberten,  unb  fo  gut  ibie  nautifd;e  %t\-- 
tigfeiten  bon  Äamtfdjatfa  auß  über  bie  bleuten  an  ber 
Söeftfüfie  bon  9?orbamerifa  fid;  berbreiteten,  ebenfo  finb 

eine  Slnjah l  anberer  ©rfenntniffe  unb  (Srfinbungen  auß  2lfien 

gu  ben  ©tämmen  beß  nörblicfeen  geftlanbeß  gelangt.  $tu 

©inne  unferer  ̂ )tjbotf;efe  bafe  älmerif'a  bon  Slfien  auß  über 
bie  ikringftrafee  bebölfert  mürbe,  erfdieint  baß  nörblid;e  §eft= 
lanb  alß  bie  ältere  ̂ eimath  ber  Stmerifaner,  bon  ber  auß 

©übamerifa  gleid;fam  alß  eine  neue  2Belt  erft  bebölfert 

mürbe,  unb  jmar  mufe  biefe  fo  gebadit  merben  bafj  eß 

fdjmädjere  §orbcn  maren  bie  bon  ftärfern  aus  ber  nörb= 

lid;en  ̂ älfte  berbrängt  mürben.  2lud)  mar  baß  nörb- 
lid;e  geftlanb  alß  baß  früher  bemor;nte  meit  bidjtcv  beböl: 
fert  alß  baß  füblidie,  unb  menn  irgenbetmaß  &ur  (Snt= 
faltung  einer  höbern  ©efittung  mäd)tig  beiträgt,  fo  ift 

eß  bie  örtlidhe  Verbiditung  ber  Vemohner,  benn  immer  ift 

eß  ber  9Jienfd)  ber  ben  3Jienfd>en  emborjieht,  fo  bafs  bie 

fvühefte  görberung  ber  ©efittung  in  benjenigen  ©rbräumen 

eingetreten  ift  mo  bie  Statur  ein  näheteß  3ufail",u'luU(±'cn 
ber  9Jienfd;en  berftattet  hatte. 

Qu  unferer  legten  (Erörterung  mürbe  fd)on  bemerft 

bafj  meber  bie  9iiefenftröme  ber  -Ketten  IBett,  mie  ber 
Uiiffiffibbi ,  Drinoco,  3lmajonaö  unb  £a  Vlata  (Varanä), 

noch  bie  ÄVtte  ber  geräumigen  Sinnenfeen  an  ber  eanabi^ 
feben  ©ränje  irgenbeinen  fühlbaren  Sinfluf?  auf  bie  .^epung 

ber  gefellfd;aftlid)ur  3uf'ä»be  außgeübt  bähen,  unb  einem 
fbäteren  2lbfd;nitte  mtrb  eß  angehören  bie  Verfnübfung  ber 

bödiften  Cüilturerfd)einungen  Slmerifa'ß  mit  feinen  2lnben 
unb  Sorbitleren  gu  geigen.  Qm  Dften  biefer  ©ebirge  baben 
2lsalb  unb  ©tebbe  feine  fehr  merflid;en  Unterfchiebe  jmifd)eu 

ihren  33emohnem  außgebtlbet.  §öd)ftenß  lä^t  fid)  behaubten 

bafe  bie  ©acotab  ober  ©iouj:  ber  ̂ rairien  9Jorbamerif'a'ß, 
bereu  3öohnfit3e  mit  bem  Verbreitungßgebiet  beß  Sifon  faft 

genau  pfammenfallen,  biel  roher  erfdjeinen  alß  ihre  Sladj« 
barn  öftlid)  bom  Wiffiffibbi,  unb  ganj  beutlid)  ergibt  fid) 

auß  (Sabeja^be  SSaca'ß  ©rlebniffen  bafj  bie  Urbemobner 
bon  Stcjaß,  fomie  bon  ßhihuahua  biß  jur  baeififdien  SSIafferr 
fdieibe  ungleid)  tiefer  ftanben  alß  felbft  bie  SDacotah. 

Vergleichen  mir  aber  bie  gefeüfd)aftlid)e  Sntmid'lung  ber 
Qägerbölfer  im  Jüblidum  unb  nörblid;en  geftlanb  unter 

einanber,  fo  mirb  auf  beiben  ©ebieten  eine  Vefferung  fübl= 

bar,  je  mehr  mir  unß  ben  Ufern  ber  merjeanifdjen  unb 
caraibifcf'cn  ©olfe  nähern,  ober  mit  anbern  SBorten:  in 

©übamerifa  finb  bie  Völfer  bie  nörblidjcr  molnien,  in  9unb= 
amerifa  bie  Völfer  bie  füblidjer  mohnen  burd)fd)tiittlid) 

gefitteter.  3)ie  roheften  ©tämme  ©übamerifa'ß,  mie  bie 
Votocuben,  (Soroaboß,  Vuriß,  Senguaß,  gehören  fämmtlidi 
©übbrafilien  an,  am  Slma^ouaß  bagegen  ftiefren  ©bij;  unb 

s)Jlartiuß  auf  twid)tige  g-ortfd)ritte  in  ben  gefellfdjaftlidien 
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3uftänben;  ja  toenn  hrit  Veridten  ber  erften  Gntbeder 
unter  Crellana  bolles  Vertrauen  Renten  bürften,  toar  ber 

obere  Sauf  bes  grofjen  Stromes  mit  bolfreidien  Crtfdiaften 
befäumt,  eS  toaren  bort  Stempel  unb  in  ben  Tempeln 

©öfcenbilber  bie  fid>  auf  sJJäbern  betoegten  ju  feben.  Von 

folgen  Singen  haben  fpätere  ̂ efuder  freilid  nidts  \vabx- 
genommen,  unb  felbft  toenn  fte  borbanben  toaren,  ift  bie 

■OJiöglicbfeit  nidu  ausgefddoffen,  bafc  fie  Stämmen  am 
geborten  bie  aus  betn  G>ulturreid}e  ber  Suca  bertrieben 
toorben  toaren.  5iörblid)  bom  2lmajonas  firmen  bie  fanften 

2lrotoafen,  bei  benen  bas  2i>eib  bereite  im  £>au3  eine 
mürbebolle  Stelle  einnimmt,  unb  beren  Vriefter  bie 

©efdücbte  ber  Stämme  zum  Unterridt  ber  3u9e»b  flMfs 
betoabren.  hieben  unb  unter  ihnen  bis  )u  bem  nad)  ibnen 

benannten  ©olf  batten  fid)  bie  ßariben  ausgebreitet,  bie 

ir/re  gelber  mithülfe  fünftlider  Sinafferleitungen  beneljten, 

ibre  Pflanzungen  mit  Vaumtoollenfcbnüten  abgräir,ten 

unb  3)iärfte  hielten ,  auf  benen  bas  Salj  bie  Stelle  bes 

(Selbes  bertrat.  So  belfern  fieb  bort  beftänbig  in  ber 

Dichtung  ben  Süb  na*  Dforb  bie  äußerliden  guftänbe 
ber  menfdiliden  öeitllfdaften. 

Umgefetyrt  folgen  im  nörblicfyen  geftlanb  bon  Dforb  nad> 
Süb  auf  bie  rob,en  Sübabascaftämme  ber  Ajmbfonsbaigtbiete 

Zunächft  bie  aderbauenben  2Ugontinbölfer,  Won  benen 

toieberum  bie  füblider  fifcenben  ̂ rofefen  burd;  ibre  33erg= 
bauten  am  Grie=See,  fotoie  in  Diidiigan  unb  3»^iü"a 

burd»  bie  forgfame  Slnlage  ihrer  gelber,  Pon  ben  2lrd)äo^ 
logen  als  (Gartenbeete  (gaidenbeds)  bezeidmet,  fid}  günftig 
ergeben,  aud  toerben  auf  ihrem  ©ebiet  bereite  bie  Sputen 
berfdanzter  Dörfer  angetroffen,  bie  befonbers  bid)t  unb 

saldreid)  am  Cfyio  toerben.  ©egen  Silben  batten  bie  ̂ ro= 

fefen  al£  9iadibarn  bie  fcgcnar.nten  appalad)ifd)en  Holter; 

fettaften,  bon  beren  guftänben  mir  burd)  Jpernanbo  be  Soto's 
gieibeuterzug  bas  ältefte  ©einälbe  erhalten  b;aben.  23ei 
ihnen  ftiejjen  bie  Spanier  auf  iempel  bie  eitoas  beffereß 

getoefen  Z"  fepn  fdieinen  als  bie  fogenannten  „ Webicin: 

Kütten "  ber  nörbliden  !')(otbb/äute.  3bl'e  Häuptlinge  ge= 
noffen  ein  toeit  größeres  21  nfebeii  als  bei  ben  übrigen  3a0ov  ■ 
flammen,  unb  in  Süb  Carolina  ober  ©eorgia  hervfd>te  fogar 

eine  grau,  mit  ber  bie  Spanier  toie  mit  einer  Üionardiin 
belferten,  ein  Umftanb  ber  uns  llar  betoeist  baf?  bie 

•t>äuptlingstoürbe  in  ben  gamilien  erblich  getoorben  toar 

unb  bie  gcauen  bereits  nid)t  mebj  zu  l)äuslid)en  £afttl;ieren 
niebergebiüdt  tourben.  33ei  ben  Seminolen  ber  ̂ albinfel 

^lorica  fanben  bie  Spanier  befeftigte  glöfje,  bie  als  -Brüden 

Zur  Ueberfcbreitung  ber  l'agunen  bienter>,  unb  toid'lid;e 
Vtüden  (£errera,  Die.  VII,  l,  12)  toerben  im  Sanbe  ülppa- 
lacbe,  alfo  inöeorgien  ober  Süb=Garolina,  ettoäl)nt.  (3s  I;at 

alfo  nichtö  überraidienbes  für  unS  toenn  in  glonba  aud 
Wefte  alter  Straßen  entbedt  toorben  finb,  benn  too  Vrüden 

angetroffen  toerben  muß  fd)on  ein  ftarler  ̂ -Betfebr  ba§  Sanb 
belebt  Ijaben. 

2i5eiter  toeftlidi  am  Cb,io  liegen  bie  tiefte  alter  ring= 

förmiger  Umtoallungen  ber  ̂ nbianerortidmften  oft  febr  bid;t 

neben  einanber.  Gttoas  unbefonnen  t;at  man  baraus  ge= 

fddoffen  baß  ebemals  ba^  Dlnot(;al  febr  ftatt'  Pon  S3aueir 
ftämmen  beböllat  geliiefen  fepn  müfdc,  bie  Por  ber  (int-. 
bedung  burd;  toilbe  ̂ ägerftämme  Pertilgt  toorben  fer;n  foth 
ten.  Sod)  b;aben  anbete  Slltertbumsforfdier  w  bebenfen 

gegeben  toie  oft  fmblidie  ̂ ölferfdaften  ibre  SBchnfitje  tfyeils 

aus  ©efpenffetfurdu ,  tbeils  toegen  bes  2Uisbrud)s  einer 

Äianflieit  aufzugeben  pflegen.  -JLUirben  alfo  fichcrlid;  alle 
bereite  aufgefunbenen  alten  Sdian^börfer  aud)  nicht  gleid;= 

zeitig  betoof)nt,  fo  ergibt  fid)  immerhin  bafe  bie  heutigen 

Sübftaaten  Der  norbamerifanifd^n  Union  ehemals  toiel  bidi- 

ter  bePölfert  toaren  als1  pr  Qtit  too  bie  europäifd)en  (Sin  • 
toanberer  pon  jenen  ©ebieten  33efi^  ergriffen,  nändid;  fo 

bidit  al§  bie  Spanier  ettoa  um  1540  unter  ̂ emanbo  be 
Soto  bas  Sanb  bebölfert  fahen.  @§  gab  nämlid;  bamals 

nidit  bloß  Dörfer,  fonbem  toirflid)t'  Stäbte.  Sie  größte 
barunter  fdieint  ÜDiaPjla,  bas  Ijeutige  SJiobile,  getoefen  p 

fepn.  Sie  toar  bon  einer  hölzernen  mit  £eh,m  betoorfenen 

sDcatier  umgürtet  unb  bon  Jb,ürmen  (toal}tfd>einlid)  nur 
©erüften  mit  95ruft>oel)ren  gffdmljt.  Qnnerh,alb  ber  Stauer 

ftanben  so  giof$e  Käufer  ober  biclmeb)r  (üafernenbauten, 

bie  je  1000  köpfen  Dbbad)  getoäl;rt  b,aben  feilten,  unb  bon 
beren  fladien  £>äd>ern  ober  Söllern  herab  bie  Spanier  mit 

©efdiofffn  überfdüttet  tourben.  §ernanbo  be  Soto  hatte 
bort  mit  feiner  Vorhut  ein  neunftiinbige§  ©efed)t  ju  be« 

fte|en  unb  bie  Sddach,  t  tourbe  erft  entfd)ieben ,  nad)bem 

baö  $auptb,eer,  bamals  nod)  <i()0  Streiter,  eingetroffen  toar. 
2)ie  33erid;te  ber  Spanier  fpred^en  Pon  11,000  geinben 

bie  burd;  Sd)toert  unb  geuer  umfamen ,  toäfyrenb  bie 
(Sroberer  45  9Joffe  unb  8?.  Solbaten  th,eils  foflleid;, 

tfy.'ile'  in  golge  ber  2^eitounbungen  berloren.  25ie  letj - 
ten  3a^t>»  fi«^  getoife  ganz  genau,  toie  b/od)  man 
aber  ben  Setluft  ber  ̂ nbianer  unb  ihrer  ̂ rieg^ftärte 

fd)ät$en  toiß,  bleibt  ber  Sefonncnl^eit  bee  £efer§  übevlaffcn, 
nur  toollen  toir  beifügen  bafe  bie  Sdilad^t  bei  SRabila  nad; 

ben  borbanbenen  s-öerid)ten  einem  ber  b,eijjen  2age  glid) 
toeldjen  bie  ßonquiftaboren  unter  (Sorten  in  3)ierico  ̂ u 

hefteten  blatten,  ffiü  bereits  foldje  bolfreide  Drtfcbaften 
toie  9Rabtla  erioad)fen  toaren,  fann  bon  einem  3a3et:'ebcn 

nid)t  mebj  bie  Siebe  fepn,  benn  Qägerftämme  baben  nie 

Stäbte  gebaut.  2l>enn  bann  aber  bie  borbringenben  euro= 
päijd;eu  Jtnfiebler  im  18ten  unb  I9ten  Qabrbunbert  auf 

jenen  Räumen  Peränbcrte  ̂ "f'änbe  toie  bie  Spanier  im 

Ißten  oabtbunbert  antrafen,  fo  erflären  toir  uns'  bie  fpä^ 
tere  SSeröbung  als  eine  Verheerung  burd)  einen  Würgengel, 
ber  mit  ben  Spaniern  bie  neueSBelt  betrat,  nämlid)  burd; 

bie  fdjtoarsen  flattern.  1  2lufeetbem  bat  bie  ©infübrung 
bon  ̂ ferben  unb  bon  geuertoaffen  toabrfdieinlid;  biele 
Stämme  zum  3iüdfall  in  ba§  reine  ̂ ägerleben  Derführt. 

©enn  toir  s3J(abila  aU  baS  hefte  33eifpiel  bon  Stäbte^ 

i  lieber  bie  grauenr/aftc  Sutcöltcvuug  in  ben  9iegcvläubeni 
be§  äquatorialen  SSJefiafttfa  beim  elften  Sluftveten  ber  SBlattcru 
nuifj  man  Sil  ßl)0'^11  Ashango  Land  (?luc(anb  1867.  ©.337) 
nad)le|eu. 
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bauten  unter  beu  norbamerifanifcben  JRot^äuten  ju  be- 
trauten t)aben,  fo  treffen  fair  nidit  fel)r  entfernt  babon  im 

Staate  5)cifftffibbi  bie  9iatd)eäftämme,  bie  ber  Sonne  aU 
©ottbeit  Xembel  auf  fteinernen  SDtauern,  überwölbt  mit 

hölzernen  Kubbelu,  errichtet  Ratten.  Slucb  bei  ben  2lbbala= 
djen  fanben  bie  fbanifdjen  Eroberer  ben  Sonnenbienft,  ber 

bod)  Wohl  berfd?ieben  mar  Don  ber  ÜBeref/rung  beö  großen 
©eifteö  bei  ben  nörblidien  Stämmen.  3£o  Stembel  erbaut 

werben,  ba  muß  fidt)erlid)  fd)on  bie  $errfd)aft  eineö 
^UiefterftanbeS  ausgeübt  merben,  unb  bamit  bat  überall 

bie  geiftige  ©efittung  begonnen,  benn  bie  2Bifjenfd;aft  ift 

ftetS  eine  Xod)ter  ber  Kirche  gemefen,  unb  felbft  too  ein 
Sd)amane  feinen  elenben  gauberfbuf  treibt,  ba  ift  fdion 

ein  Keim  borbanben  ber  in  fid;  baS  Sfßad)st(;um  ber  CSit>t= 
lifation  berbirgt. 

Konnten  mir  un3  alfo  überzeugen  baß  nach  ben  diän-- 

bern  be§  amerifanifcben  "JJcittelmeereä,  b.  b-  be3  mer,icanifcb= 
caribifd)en  SDobbelgolfes,  ju,  bie  iöebölferung  auf  beiben 
geftlanben  fid)  berbid)tete  unb  bem  ̂ ägerteben  balb  unb 

halb  entfagt  tjatte,  fo  ift  e£  bie  58egünftigung  be£  2(der= 
baue«  burd)  ein  milbereg  Klima,  gugleid)  mit  ber  9(äbe  ber 

See,  Weld)e  jenen  biestigen  Uebergang  ju  höheren  3uf*ö«r 
ben  erleichterten.  2ßäre  bab,er  bie  Slnfunft  ber  (Surobäer 

in  ber  neuen  SBelt  um  ein  ober  jtoei  Sab/rtaufenbe  ber= 

jögert  morben,  fo  mödjten  bie  (Sulturbölfer  9Jcerjco's  unb 
^ucatanS  mit  ben  abbalad)ifd)en  unb  caribifd;en  Nationen  in 

5öerfer}r  getreten  fetm,  unb  fidi  bielleid)t  and)  in  ber  neuen 
SBelt  ©efittungen  entfaltet  Imben,  bie  mit  beueu  an 

unferem  9Jcittelmeer  etwa  ju  fjerobotg  Reiten  hätten  ber= 
glichen  merben  bürfen. 

Dergleidjeitue  ßetrndjtimijcu  über  ben  (Etjicrkiipei:. 

SBon  Dr.  &.  ̂ ä%cx. 

2.   sJfoa)  einmal  bie  Warfdurfrilngfeit. 

%d)  will  nid}t  fagen  bafs  bie  im  folgenben  jtt  fet/überm 
ben  S3erf;ältniffe  fo  reid)  an  intereffanten  Schiebungen  jum 

9Jienfd)enleben  fernen  Wie  bie  Weldje  id)  in  meinem  frühem 

Auffalle  über  biefen  ©egenftanb  1  nieberltgte.  (Sö  ift  mehr 
nur  ber  liumfd)  baä  früher  ©efagte  ju  berbollftänbigen, 

Wa3  m\d)  beranlaßt  nod)  einmal  barauf  jurücfjufommeti. 

2)er  Sefer  tuirb  nämlid)  in  bem  elften  s2luffat3e  ̂ lueierlei 

bermißt  haben:  einmal  fanb  er  feine  ©rflärung  ber  auf-- 
fallcnben  Sifd)einung  baß  eS  faft  unter  allen  Drganifatione* 
ttyben  feftgiWad)fene  2£iiere  gibt,  unb  bann  Wirb  benjenigeu 

ber  geWotmt  ift  bie  Knoden  aU  ©ebilbe  ju  betrachten,  bie 

im  ©tenfte  ber  Orrsberoegung  eine  bebeutenbe  SRoUe  fbie« 
len,  baö  Stillfd)Weigen  über  biefen  Körbertbeil  befrembet 

b,aben. 

1  ©ielje  '.Hn-Manb  9lt,  21  beS  oorigen  Jahrgang*. 

SDte  juerft  ermahnte  (f  rfd)einung  ift  infofern  auffallenb 
all  fie  im  SBiberfbrud)  ju  ftet)en  fdjeint  mit  meiner  frühem 

Behauptung :  bie  burd)  bie ,3ufammenbäufungbPn  ^nbitoibuen 

ju  einem  bielföbfigen  ©anjen  gefährbete  DJJarfdnrfäbigfeit 

gewinne  bas  Shier  roefentlidj  buret)  eine  ridjtige  ftrategifdu- 
aiufftelluug  feiner  contractilen  £>d\ en,  unb  bie  (£d,ilagfertig= 
feit  biefer  mobilen  Solonnen  ftehe  in  gerabem  Sierhciltnifj 

jur  (Sntibidlung  beö  cominanbirenben  Sterbenf^ifteme.  9?un 
treffen  mir  aber  bei  $olr;ben,  Strahlthieren,  ben  ftjmmetru 
)d}en  Stürmern  unb  Krebfen,  ben  DJiuf d;etn,  Sd^neden  unb 

9Kanteltl)ieren  —  alfo  bei  lauter  ̂ hierabtheilungen  iueld^e 
beim  Slufbau  tf?ree  Körber<S  aus  (Smbrhonaljetlen  fich  feine 

ftrategifd)en  %e§Ut  ju  ©djulben  fommen  liefen,  unb  beren 
meifte  Angehörige  fid}  aud),  2)anf  biefem  Umftanbe,  einer 

mittelmäßigen  big  febr  guten  3}farfchirfäl)igfeit  erfreuen  — 
bennod;  einzelne  ©efäjlediter  ober  gauje  gamilien  unb  Orb- 
nungen  tbelcbe  bei  gleicher  Drganifation,  roie  ihre  beroeg^ 

liehen  SJevrcanbien,  fo  unberrüdbar  feftfiijen  mie  ein  See= 

fd;ibamm.  §iet)er  get/bren  bie  Korallen,  bie  ̂ entafriniten, 

bie  9tbhrenn)ürmer,  bie  ju  ben  Krebfen  rangirenben  3JJeer= 
eidjeln,  bie  Brad^ioboben,  bie  S3rr;o^oen,  unter  ben  9J?u: 
fcbeln  bie  Sluftern,  unter  ben  Sdmeden  bie  SBurmfchneden. 

9tur  einer  ber  ̂ aubtthben  bes  ̂ hierreidiß,  bie  SListrbeltbiere, 

fteht  in  biefer  Beziehung  einjig  ba,  biefe  Glaffe  befi^t 
allein  feine  feftfi^enben  ̂ hiere. 

@S  ift  flar  bafe  roeber  Slufftellung  ber  mobilen  ßellen 

nod)  bie  23evhältniffe  beg  9cerbenfl)ftem  irgenbettba«  jur  @r- 
fläiung  biefer  ßrfebeinung  beitragen  fönnen.  3U  exnex 
foleben  gelangen  mir  erft,  roenn  mir  unfere  Slufmeiffamfeit 

einem  aribern  Körbertheile  ̂ utbenben,  nämlidi  ben  §art= 

gebilben,  bem  fogenannten  Sfelett.  Sefanntlich  unter« 
fdjeiben  mir  ein  äufjereö  Sfelett  unb  ein  inneres;  bamit 

ift  jeboch  ber  Unterfcbieb  auf  ben  eö  hi^'  anfommt  nid;t 
genügenb  bejeidmet.  21'ährenb  man  unter  innerm  Sfelett 
ba§  bon  ber  iWirbelfäule  ausftrablenbe,  ben  äBirbeltlneren 

allein  eigene  Kno^enfhftem  berftebt,  fafet  man  unter  ber 

SJejeidmung  „äufeereS  ©felett"  jiuei  toefentlich  berfd)iebene 
2)inge  sufammen :  einmal  bie  fogenannten  £>autfnochen,  bie 

beifbicletbeife  ben  ̂ anjer  ber  Krofobile,  <2d;ilbfröten,  ©ür= 
telthiere  unb  Störe  bilben,  unb  bann  baö  (ihitinffelett  ber 

©lieberthiere. 

2)ag  Ie^tere  mirb  befanntermafjen  gebilbet  burd;  eine 

anfangt  flüffigtbeid)e,  erft  fbäter  erftarrenbe  2luvfd)ibi^ung 

ber  äufeerften  3ellfd)id)te  bee  ̂ hieitöibere.  S)ie  ̂ lautfnoduii 

ber  Süirbelthiere  bagegen  finb  nidu  eine  i'lbfdjeibung  ber 
äufjerften  gellfdjidite,  fonbern  entftehon  burd)  Sierfnödjerung 

ber  unter  ber  (Ibibermig  liegenben  fieberhaut,  ganj  auf  bie- 
felbe  SBBeife  mie  bag  innere  Sfelett. 

ÜUenn  mir  nun  unter  ben  2:bieren  bie  ein  Sbttinffelett 

bifiiicii  feftfitjcnbe  üebenötbeife  antreffen,  nidit  bagegen  unter 

földjen  bie  mit  .^autfnodH'n  ausgelüftet  finb,  fo  muß,  to«njl 
überlmubt  bie  33efdiaffenheit  ber  ,0artgebilbe  hier  in  ̂ rog* 

tommt,  baö  Siorbanbenfehn  eincö  ($hitinffeletta  baö  ̂ c\l 

fitjen  begünftigen.    3)af,  biefj  ber  %aü  fclm  mirb,  lel;rt  bie 
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tintftebiingsgefdiidite  bes  (fbitins.  Tie  Slbfonberung  einer 

toei$en  erft  fpäter  erftarrenben  sDcaffe  auf  ber  äußern  Dber= 
fladje  bes  Rörpers  toirb  nämlid;  fe^r  leid)t  ju  einer  Sjers 
leimung  bes  Stiers  mit  ber  flache  führen  auf  ber  es  rufet, 

tuenn  es  nur  lange  genug  im  ur.tbätigen  3l,ftrtnt|  berharrt. 

SDaS  gefttoadifen  ber  ©liebertbiere,  tote  es  uns  bie  9%an< 
feniüfcer  jeigen,  läßt  fieb  alfo  auf  biefelbe  Urfacbe  ̂ urüd= 

führen  tüte  baö  g-efttoerben  ber  Stuftet,  ber  SRöhrentoürmer  I 
unb  2Burmfd>necfen;  es  ift  bie  Slbfcbeibung  einer  fittfäfeigen 
Subftanj  burd)  bie  ätifeere  Rörperoberflädie,  unb  toir  fön: 

nen  nun  ohne  toeitercs"  als  ein  begünftigenbes  ü)?oment  für 
bie  9iüdfebr  be§  bon  £aus  aus  immer  mit  ber  g-ätngfeit 
ber  Crtsbetoegung  ausgeftatteten  ̂ Lbtere^  )u  pftan^enaf/m 

liebem  ̂ eftft^en  bas  Auftreten  fogenannter  Guticularbil- 
bungen  (b.  if.  (Sbitinfiäute,  Sdmlen  ic.)  bezeichnen.  Rein 
2b,ier,  mag  fein  üJiusfelfbftem  georbnet  feim  tote  es  toill, 

ift  fieber  toor  biefer  2)egrabirung,  toenn  es  auf  feiner  ßgr? 

peroberfläcbe  Ritt  abfonbert,  es  toirb  nur  bann  babor  b(- 
toabrt  toerben  trenn  es  bis  jum  Grbärten  biefes  Rittes 

auf  feiner  jur  33erfittung  geeigneten  gläcf/e  ruht.  2Jiit  bem 

festem  foll  gefaßt  ferm  bafe  jur  Slnleimung  nid)t  blofe  Ritt 

allein  notbtoenbig  ift,  fenbern  nod^  eine  Steibe  begünftigenber 
Umftänbe:  geeignete  ̂ aftfläcfie,  genügenbe  Slusbebnung  ber 
fidj  berübjenben  Rörperfläcbe,  längeres  SJerfyarren  bes  Thiers 
im  Stubeätiftanb  IC.  hieraus  erflärt  fieb  bann  aud;  toarum 

fo  biele  mit  Guttcularbilbungen  betfebene  Spiere  fid;  ifyct 
freie  Crtsbetoegung  getoafyrt  haben.  Sind;  beftel;t  bie  ©e= 

fahr  bes  23erflebttoerbens  nur  toäfyrenb  ber  Slbfonberung 
ber  oberfläd)licbften  Sage  bes  Rittes;  ift  ber  erhärtet,  fo 

gebt  bie  Ablagerung  ber  innern  2Serbedungsfd)icbten  ruhig 
tjor  fitb. 

GS  fann  übrigens  nod)  ein  toeiterer  Umftanb  bie  $äbig= 

feit  jur  Crtsbetüegung  aufgeben,  unb  tfvav  finb  Riebet 

gleidifalls  Jpartgebübe  betbeiligt,  id)  meine  bei  ben  Ro= 
rallen.  3lad)  ben  genauen  Unterfudnnigen  bon  9Jiilne 

Gbtoarbs  unb  Sules  £aime  beftebt  bas  Ralfgerüft  biefer 
Ifiiere  aus  ̂ toeierlei:  einmal  fonbert  bas  Roralllbier  aus 

femer  äußeren  Rörpetoberfläd)e  eine  erfjnrtente  Ralffdiicht 

ab,  bteß  ift  eine  GuticularbilDuug ;  fürs  fltoeite  aber  ber= 

fallen  auch,  bie  gellen,  toeldie  ber  Sehid)tenfolge  nad)  um 
ferer  Seberfjaut  entfpred;en,  unb  bilben  alfo  ein  bollfont: 

menes  Seitenftüd  }>u  ben  £)autfnocben  ber  3lMibeItf>iere. 

Gß  ift  nun  ficlier  bafc  ber  einer  Guticttla  entfprcdjenbe 
Il;eil  eines  Rorallftods  bie  erfte  23erantaffung  ̂ um  Sef3* 
bafHoerben  bes  anfangs  munter  umherfd)toimmenben  Ro= 
ratlen^ünglings  toirb;  allein  bas  enorme  ©etoidjt  ju  bem 
in  turpem  ber  fttoeite  2b,eil  bes  Rorallftods,  ber  ben  £aut= 
fnoeben  ber  2Birbeltb,iere  entfyridjt,  feerantoädist,  befd;toett 
ben  Iljitrtölber  bergeftalt,  bafe  er  fetbft  bann  jum  geft» 
ft|en  üv-rurtbetlt  tft  roenn  bie  SBerflebung  burd;  bie  (5uti= 
cula  bem  Gntflieb,en  aus  biefer  Situation  fein  ernftlid;es 
•Öinbemife  mebr  entgegenfe^en  fönute.  häufig  ift  nämlid? 
ber  frembe  Rörper,  an  welchem  bas  fanbforngrofte  Xbievdjeu 
fid;.  beränbert,  ein  einziges  Steincben  ober  ein  Sörudvftütf 

Mutlaub.  it»«8.  jir.  13. 

djen  bon  einem  tobten  Rorall,  bas  natürlid)  bei  fortfd;rei= 

tenbem  SBod^§tf)uiTt  nur  ein  berfdjtutnbenb  Heines  2lnljäng- 
fel  bes  2b.iereS  bilbet.  Soldie  Rorallftöde  liegen  bann 

eigentlich  lofe  auf  bem  Soben  bes  Speeres,  unb  bas  %f)itt 
fann  fidi  nur  befel;alb  nidjt  bom  glede  betoegen,  roeil  feine 

Rraft  jur  Hebung  ber  Rörperlaft  nid)t  ausreidjt.  X'amit 
ift  eine  jjtoeite  Utfadje  für  bas  g-efelen  ber  DrtSbeU'egung 

bei  getoiffen  'Spieren  gefunben:  fte  toerben  burd)  bas  ©es 
ruft  iferer  ̂ artgebilbe  beranfert. 

3m  bisherigen  feaben  toir  gefeben  toie  baS  Stuftreten 

bon  .^artgebilben  bie  StRarfdiierfäbigfeit  eines  2b,ieres  be- 
funbetn,  ja  fogar  aufgeben  fann.  SLÖir  roenben  uns  je^t 
ju  ber  llnterfudjung,  toie  unb  unter  meldten  ̂ erbältniffen 

bie  ©feletbilbung  biefe  §äb,igfeit  bes  STb.icrförbers  erb, ob, t; 

juöor  iebod)  müffen  toir  bem  anberen  Rörtoertfyeil  ber  b,ier 
in  Setradit  fommt,  ben  3Jlusfeln,  unfere  Slufmerffamfeit 

jutoenbert.  |>iebei  bitte  id;  ben  £efer,  tueldjer  ettoa  bas 
fdieinbar  »ertoitfelte  3Rusfelgerüfte  bes  menfcf)lid;en  Seibes 

bor  fein  geiftiges  Sluge  rufen  mochte,  biefc  su  unterlaffeu, 
fonbern  au  jene  einfad;e  SJcusfelanorbnung  ju  benfeit,  toie 
fte  bem  3)armcanal  bes  Sftenfden  unb  ber  Seibesroanb 

eines  SBurmes  eigen  ift.  |)ier  finb  bie  SJiusfeln  in  jtoei 

Sagen  georbnet;  in  ber  einen  berlaufen  bie  9Jiusfeln  ber 
ifänge  nach,  in  ber  anbern  bilben  fie  ßirfelfafern,  bie  ben 
Seib  umfreifen.  2)er  2)arm  bes  SRenfcfien  unterfd;eibet  fid; 

bon  ber  Seibestoanb  bes  3ihitme3  nur  babureb,  bafe  beim 

elftem  bie  Sängs«,  beim  letztem  bie  ̂ (ingfaferfdiid^te  t)ie 
äußere  ift. 

£ud)en  toir  uns  juerft  ju  bergegenroärtigen,  mie  ein 
SBJurtn  Don  ber  Stelle  fommt.  2Bürbe  ein  fold;es  Stüter 
nur  bie  DJcusfeln  feiner  5Ringfaferfd)id)te  anfbannen,  fo 

hätte  biefes  lebiglicb  nidits  anberes  jur  golge  als  eine  S>er= 
ringerung  feines  DuerburdimefferS,  mit  ber,  ba  fein  Rörber 

mit  uncombrimirbarer  gl üf figf cit  gefüllt  ift,  eine  SSerlänge» 

rung  ber  Rotberachfe  |)anb  in  §anb  gelten  tuufe.  3»  ̂  

3:h.at  belbirft  auch  ber  SBurm  bie  Stredung  feines  Rör^ 

bers,  roorin  ja  befanntlich  biefe  2Tt>iere  eine  fo  grofee  §er= 

tigfeit  befit^en,  einfach  buret)  3ufam'TlcnSit't?u"9  ber  9Jing= 

fafem. 3ieht  er  bagegen  bie  Sängsfafern  jufammen  unb  läfjt 
babei  bie  Siingfafent  im  Stuhejuftanb,  fo  tritt  bie  entgegem 

gefegte  (Srfd)einung  ein:  ber  2öurm  toirb  ftirjer  unb  biefer. 
©s  ift  flar  bafe  biefes  abibechfelnbe  Sbiel  bon  £ängs= 

unb  3{ing;9)cusfeln  unter  getoiffen  Umftänben  ju  einer 

Lrtsberoegung  führen  roirb.  ̂ inbet  nämlidi  bas  hintere 
Rbtberenbc  einen  fieberen  Sßibevbalt  am  Soben,  fo  Uurb 

eine  ,3ufammen$ier)ung  ber  Stingfafern,  toeil  fte  eine  33er: 
löngerung  ber  Rörberacbje  ̂ ur  ̂ olge  hat,  bas  Robfeube  bes 
Thiers  borlbärts  beroegen.  (Srfyält  jetjt  biefes  le^tere  in 

ber  neugewonnenen  Stellung  einen  fidieven  £»alt,  fo  toirb 
eine  Siertürjung  ber  Sängsmusteln  bas  Wintere  Rorberenbe 

bat/in  Riehen  mo  ber  Robf  borangegangen  ift. 

23eim  3J{ed>anismus  bes  R'riecben  eines  SiUtrmeS  haben 
mir  uns  alfo  neben  biefem  hödift  einfad;en  Spiel  ber  2ängS= 
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unb  9iing;9Jhiefelu  nur  nod;  darum  uingufeben,  Wie  die 

abtoed;felnbe  SBeranfetung  des  botbeten  unb  Hinteren  Jtör« 
toerenbes  gu  Staube  fommt.  33ei  unferem  Slegenmurm 

fimnen  mir  bie  betreffenden  Süerfgeuge  beffer  füblen  al§ 

fet)en;  eS  finb  jebergeit  am  Heike  gwei  Sieiben  furger  bor: 
niger  Stapeln,  bie  bas  %b,\et  fyeben  unb  f etilen  !ann,  unb 

inbem  es  fid?  mit  ibnen  in  fein  9iobr  einfpreigt,  unb  groar 
in  ber  tottffamften  Stellung  als  3Bibetr)afen,  Weife  es  fid) 

jenen  fiebern  §alt  gu  betfd;affen  ber  uns  berbinbert  einen 
ffiurm  gegen  feinen  2MIen  aus  feiner  9ibbre  gu  gießen. 

9Jlii  bem  9Jiusfelapparat,  Wie  ib,n  ber  2Burm  befifct 

ift  übrigen§  aueb  bann  eine  DrtsbeWegung  mbglid;,  Wenn 
bem  Körper  bie  Sßerfgeuge  gur  Skranferung  fehlen,  nur 
mufe  er  ibn  bann  in  anberer  Steife  fielen  laffen.  SÖmU 
g.  33.  ein  bon  SBaffer  lebenber  2öurm  fd;Winittten,  fo  mufi 

er  Sing-  unb  Sängsfafern  gleid;geitig  gebruud;en;  guerft 
fbannt  er  feine  9tingfafern  an  unb  bält  fie  in  gefpannter 
Stellung,  bann  jier)t  er  abmed;felnb  balb  bie  eine  balb  bie 

anbere  Hälfte  feiner  £ängs=9)cusfeln  an,  unb  geiätf;  fo  in 
jene  fd;längelnbe  33eWegung,  bie  fid;er  jum  SBotWättSfdjteif 
ten  füljrt  aus  befannten  pf;bfifalifd;en  ©tünben.  ©asgm 

fammenWirfen  bon  £ängs=  unb  9Jing--'iD!iisfeln  ift  bejjl;alb 
notl;roenbig:  Würben  fid;  nur  bie  Sängs^Wusfeln  anfpatu 
nen,  fo  führte  biefc  gu  einer  refultatlofen  2>erfüigung  bis 

Seibes.  SDtefe  wirb  nur  oaburd;  berljinbert  bafj  bie  9iing> 
9Jcuefeln  auf  bie  unnad;giebige  glüffigfeit  in  ber  8et&ef= 
böble  brüden. 

Se^t  finb  Wir  babin  gelangt  Wo  Wir  Wieber  angufnü= 

pfen  |aben  an  bie  im  2t;ierförper  auftretenden  £>artge= 

bilbe.  SDer  fd;Wimmenbe  l\5ium  fct)afft  fid;  bie  -äJJöglid;; 
feit  gum  33otanfd>teiten  baburd;  baf3  er  bie  in  feinem &ör= 

per  befinblid;e  glüffigfeitsfäule  in  einen  fteifen  unnadgie= 
bigen  Stab  berWanbelt ;  er  tbut  biefj  bind;  2IufWenbung 
twn  SRusfelfraft,  unb  gWar  inbem  er  bie  £älfte  aller  ibm 

gu  ©ebot  ftefyenben  Söttoetftäfte,  nämlid;  bie  ber  gangen 

9tingmusfelfd;id;te  b'^ut  anfpannt.  §at  nun  ein  %\}iex 
ein  ©ebilbe  im  Seibe  bas  febon  Don  felbft  eine  fteife,  um 

nachgiebige  Säule  ift,  nid;t  erft  burd;  SRusfelfraft  baut 

gemaebt  werben  mufe,  fo  befinbet  fid)  ein  fold;es  ©efd;öpf 

offenbar  im  33ortbeil  gegenüber  bem  üßurme.  @§  braucht 

feine  ftraft  aufguWenben  um  fid;  einen  fold;en  Stab  gu 
berfd;affen,  unb  bas  ift  eine  pbt;fiologifd;e  (Stfbarntfj,  es 
braud;t  aber  überhaupt  aud;  feine  9iingfaferfd;id;te:  unb 

bas  ift  ein  anatomifdur  Profit;  b.  b-  &  fann  alle  ibm 

gur  Verfügung  ftel;enben  9JJusfelfafern  in  ber  SängSridj* 
tung  orbneu,  unb  beftyt  fo  eine  bobbelt  fo  grcfje  fiatyl 
btiect  gut  DrtsbcWegung  mitbelfenber  2libeitshäfte. 

biefer  günftigen  Sage  befinden  fid;  bie  S&irbeltfriete 

gegenüber  bem  Sinirme,  unb  bas  ift  ber  ©runb  Warup 

eine  Sd;lange  mit  größerem  Grfotge  friedt  unb  ein  Jyifd; 

beffer  fdiloimmt  als  ein  Söurm,  in  ber  2:l;at  befitjen  aud; 

bie  genannten  äßirbeltbiere  faft  gar  feine  SRingmuefcln, 

fonbern  alle  finb  ber  Säuge  nad;  geordnet,  bod;  fonmen 
luir  l;ierauf  nod;  föäter  nirüd. 

en  über  b<n  lljirttöipci 

3)rr  Soxt^eil  ben  bao  3>oil;anbenftl;n  eines  §autffe= 

lettes  geloäf;rt  ift  gang  ber  gleid;e.  £ie  flaue,  unnad;gie: 

bige  §ülle  berbinbert,  mie  bie  fid;  fbannenben  9iingmus= 
fein  des  SBurrns,  bafe  bie  3l|fa'1,tnenjiebung  ber  Sängst 
SJJuefeln  gu  einer  refultatlofen  Serfürjung  bes  Selbes 

fül;rt.  ®od;  ift  l;ier  bie  Sad;e  nid;t  fo  gang  einfad;. 
SBäre  biefes  ̂ autffelett  gang  unnad;giebig,  fo  iväre  aud) 

bie  Sliaftentfaltung  ber  Sängs^usfeln  gelähmt;  nur  jene 

eigentümliche  ©liebening  besfelberi  in  ine;naiiderbetoeg: 
lid;e  Siinge  mad;t  daft  bie  ̂ nf'Hiimcngiebung  der  £ängs= 

musfein  die  notl;nxndiße  (Surbentilbung  des  Stibes  beroii; 
fen  faun.  Taraus  fönnte  aber  ein  anderer  Uebelftand 

eili)ad;fen.  Sollen  bie  Siinge  fid;  fo  gegeneinanber  beroe.- 
gen  bafj  es  gur  (Eutbenbilbung  fommen  fann,  fo  muffen  fie 
ineinander  ftedbar  fel;n,  und  find  fie  das,  dann  nuif5  eine 

Sufammengte^ung  der  Sängsinusfeln  eine  äbnlid;e  ̂ Berfür: 
gung  des  Seibes  beroirfen,  mie  roenn  man  die  Siobven  eines 

^erfbectibs  ineinander  fd;iebt.  25as  fäme  einer  SBermtn« 
betung  der  borroärtstreibenden  Straft  der  Sängs  3)J tieft  In 

gleid;.  liefern  Uebelftand  ift  borgebeugt  burd;  die  Füllung 
des  Körpers  mit  einer  nid;t  combrimirbaren  glüffigfeit. 

2lus  diefer  Üliiseinanderfet^iing  gef;t  l;erbor  dafj  die  Ävebfe 

und  Qnfecten  aus  ibrem  Cb,itinbanger  faft  denfelben  ä?or= 
tl;eil  giel;en  mie  das  Sl5irbeltl;ier  aus  feiner  2i>irbelfäule; 
fie  braud;en  feine  9Uiiginuefelfd;id;te,  braud;en  alfo  aud; 

feine  Slraft  aufgUtoenden  um  ü;rer  Sängsinusfulatur  den 

nötl;igen  «g»alt  gu  betfd;affen.  2lm  deutlid;ften  luird  uns 

der  S&Jertlj  eines  fteifen  (£l;itinbangers  ioenn  mir  die  Ü)hts= 
fulatur  einer  Siaupe  bergleid;en  mit  ber  eines  Käfers ;  toät)« 

rend  die  elftere  eine  febr  ausgebildete  9iingmusfellage  be= 

fitjt,  feb,lt  eine  fold;e  dem  Käfer  am  gangen  £interleibe,  et 

befi^t  dort  nur  Sängsmusfeln;  ibm  leiftet  alfo  die  ̂ eftig= 
feit  der  ßbitinringe  das  bon  felbft  mas  die  Staube,  deren 

6l;itinl;attt  gu  debnfam  ift,  mit  il;ren  9iingmuefeln  befor= 

gen  mufj. 
2)ie  bisher  erörterten  3>ovtl;eile  meldje  dem  SLt;iere  aus 

dem  iuubanbenfet;n  bon  £iaitgebilben  errüad;fen,  laffen  fid) 

alfo  furg  babin  bräcifiien:  fie  mad;en  bie  9t;ngmusfellage 

übetflüffig.  9iun  ift's  im  Übierförber  gerabe  fo  Wie  in 
unfern  menfd;lid;en  ̂ erbällniffen,  Wenn  uns  ein  Liener 

entbebrlid;  geroorben  ift,  fo  fiel;t  er  fid;  nad;  einer  anbern 

5Öefd;äftigung  um;  fo  gel;t  es  mit  ber  S^ingmusfelfdndjte. 

3l;re  ̂ enfionirung  fyat  nid;t  gur  golge  baf?  fie  fburlos  ber.- 
}d;bjinbet,  mit  auf3eiorbentlid;er  3äf;'g.feir  bererbt  fie  fid; 

fort,  unb  finft  allerbings  gimäcbft  l;erab  auf  bie  untergeorb^ 

nete  Stufe  eines  alimentären  Crganes.  $L!äl;li'n  mir  für 
biefe  2luseinanberfet5iing  ben  $tybu€  der  2ßirbeltl;iere.  33e= 
fanntlid;  ift  bie  nieberfte  2lttt;eilung  berfelben  bie  (Slaffe 

ber  ?^ifd;e,  bei  il;nen  b,at  bie  Sängsnuisfelfd;id;te  il;ren  Dollen 

■Jriuinpl)  gefeiert,  aber  an  groei  Stellen  bes  .Uinpers  bat 
fid;  ein  3teft  der  9iingmusfiiUitur  erbalten,  bie  eineift  bie©u8« 
felbattie  des  Sd;ulteigürtels  melde  bie  SBtuftfloffen  betoegt ; 

oer  anbete  9(eft  finb  bie  9Jiusfeln  ber  33aud;floffen ,  nur 

ift  l;ier  ber  ©Uttel  fein  bollftänbiger,  unb  fe^lt  befanntlid; 
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bei  ber  2Ibtheilung  ber  Aifdv  tu  bei  ber  2lal  gebort,  nr-d) 
weiter  gehen  bie  Sdlangen,  bei  tonen  ift  am  ganzen  9(um= 

pfe  nur  ned1  öängemuefulfltiir. 

2)ie  genannten  Spiere  bie  idj  2ängsmusfelgänger  nen« 

nen  mödjte,  fiimmen  in  Sejug  auf  itjre  Crtc-bemegung  barin 
übercin  bafe  fie  fid?  mittelft  einer  fcblängelnben  Setoegunfl 

beS  ShtmpfeS  in  Utfarfch  fe|en,  fo  febmimmt  ber  gifd),  fo 
frieebt  bie  Sdlange. 

SRtttlettoeile  aber  bat  bie  Statut  ibren  ßenftonirten 

Xiener,  bie  9iingmuefeHdudite,  nidt  bergeffen,  benn  fie  bat 

bemeift  bafe  er  fid)  burd)  bie  Snttoidflung  üon  ̂ vnft^  unb 

Jkucbfloffen  bed)  einigermaßen  nütjlid)  im  SMenfie  ber  Otts* 
bemegung  erweist,  ©efanntlid)  Iäfet  fid)  burd)  SSirfitd) 
naduoeiftn  bafe  bie  genannten  SBkrfjeuge  al£  Salanciers 
bienen,  inbem  fie  toerbinbern  bafe  ber  §ifd)  auf  bie  Seite 

fällt.  £iefe  »on  ber  9(ingtmiäfelfd)id)te  betretene  neue  SRid)» 

tung  fommt  ju  ifyrer  Dollen  ©eltnng  bei  ben  2uft  atfymen- 
ben  ÜiMrbeltbieren ;  bie  ̂ loffen  merben  ̂ u  Seinen,  unb  mal)* 
renb  man  fd;on  fürdten  mufete  bie  9iingmusfelfd)id)te  werbe 

als  überWunbener  Stanbpunft  bemäntelt  unb  beifeite  ge= 
Worfen,  erobert  fie  fid)  auf  ber  neuen  2lrena,  bie  ba§  Ibien 

reid)  betreten  als  es,  ben  ©eWäffern  enttaud;enb,  fid)  in  bie 

2uft  erbeb,  bie  hertoorragentfte  Diolle  im  SMenfte  ber  Orte: 
bewegung.  ipatte  fie  in  ber  erften  §eh  ifyrer  33lütbetoeriobe 

gewiffermafeen  nur  bie  9(oüe  eines  £anblangers  gezielt, 

fo  erlangt  fie  jetjt  bas  bollftänbige  UebergeWid)t  unb  über- 
nimmt gerabeju  aliein  bie  dioüe  ber  DrtsbeWegung. 

6b,e  roir  in  unferer  £>arftellung  toeihr  gefyen,  mufe  idj 
fuq  einen  Wiffenfd)aftlid)en  Streit  berühren.  2lle>  man  an; 
fieng  an  ber  $anb  ber  t>ergleid)enben  2lnatomie  bie  2ln.v 

logien  unb  Homologien  im  $l)ierförtoer  ui  unterfud)en,  ftritt 

man  fid)  über  bie  33ebeutung  bee  Schulter;  unb  23eden= 

gürtele.  Um  biefe  bem  Sefer  üerftänblid)  }ti  machen,  mufe 
id)  einige  2i>orte  fcorauefdndcn.  gertigt  man  fid)  ben  Quer= 

fdmitt  einee  gi'dfdiwanjes'  (Jig.  I)  an,  fo  ift  auf  ben  et» 
ften  SBlicf  flar  bafe  ber  Sörber  bes>  £l)iere3  eine  2Jiertbei: 

lung  3uläfet,  nämlid)  eine  rechte  unb  eine  linfe  Hälfte,  bereu 

|   jebe  in  ein  Sfücfenmertel  (aa)  unb  ein  23aud)toiertel  (bb.) 

verfällt. 
9Ud)tet  man  fein  2tugenmerf  auf  bie  fnöd)ejnen  Partien, 

fo  fann  man  unterfdu'iben,  erftenö  im  ßentrum  ben  2ötr= 

belfijrjjet  c-,  jWeitens  ein  *■  förmiges  Shwdu'nftütf  (d)  tfoi-. 

fd;en  beh  beiben  9tücfenr)ierteln  unb  eines*  be§gleid)en  (e)  jtois 
fdjen  ben  beiben  S3aud;bierteln.  3wifd;en  ̂ en  untern  Eeben- 
feln  beö  erften,  bae  man  9ieiiralbogen  nannte,  unb  bem 

SBirbeltor^er  jter/t  bas  Siüdenmarf  (l'j  b,in,  smifd;tn  ben 
Sdjenleln  beß  lefctern  unb  bem  SBirbelförper  finbet  man 

bie  govtfetjung  ber  in  ber  93aud,'böb,le  jiel;enben  Sdtlng: 
aber  man  nannte  barum  biefe  untere  /  förmige  Änod,>en  = 
Partie  ̂ ämalbogen.  drittens  fielet  man  fur^e  gortfätje  (Ii) 

Dom  3öirbelförj)er  nad)  redjts  unb  linfs  aueftral^len ,  je 

jtoifdjen  Sfiüden  unb  8aud;biettel ;  fie  nannte  Dtoen  ̂ leu= 
rapopl;t)fen.  liefe  fid;  nun  junäd;ft  mit  überjeugenber 

©emifibeit  bartr)un  bafj  bie  9ii^en  be§  Jifcljeg  niditö  an= 
Dereö  finb  aH  toeiter  au^einanber  getretene  ̂ ämalbögen. 

)Slan  tjat  fid}  bann  roeiter  barüber  geftritten  ob  bie  Süf^n 

ber  luftatljmenben  Sbiere  benen  ber  f^ifdje  entffjredien,  alfo 

^ämalbögcn,  ober  ben  ̂ 3leurapopb^fen  analog  finb.  2luf 

biefen  Streit  mollen  roir  un§  tjter  nid;t  einlaffen,  mobl 

aber  auf  bie  grage:  \va$  Sdiulter  unb  53ed'engürtel  ift. 
SSiete  2lnatomen  erflären  fie  für  ̂ leurapopb,t)fen.  SReiner 

s2lnfid)t  nadj  ift  biefe  unrid;tig.  Sllle  bie  Sinocbentfyeile,  bie 
auf  bem  Cuerfd)nitt  eines?  gifdifd)n)anj(ee  )u  Slage  treter. 

gehören  ber  £äng<5muelelfdiid)te  an,  b.  fy.  entmtdeln  fid)  in 

ben  3lu'ld)eiuäumen  toeldie  biefe  befilit.  Sduilter=  unb 

33ed'engüvtel  bagegen  finb  Änodten  bie  fid)  in  bem  ̂ mifdien: 
räume  jnufdjen  ̂ ängö^  unb  9(ingmu6ttlfd)id)te  enttoicfeln. 
Äein  einiger  Sängsmusfel  fe|t  fid)  an  ben  Sd)ultergürtel 
an,  fonbern  alle  jiel)en  unter  ib,m  l)inlueg,  unb  felbft  ift  er 
roieberum  gebedt  toon  ber  Siingmuetelmaffe  bie  ben  2hm 

betüegt.  £d)ulter--  unb  SJedengürtel  l)aben  alfo  mit  bem 
auf  ben  Duevfd)nitt  beö  $ifd;fd)man3eö  ju  Xage  tretenben 

Hnod)en  gar  nid)ts  ju  fdiaffen. 

9iad)  biefer  Slueeinanberfetjung  fönnen  mir  in  unferer 

33etrad)tung  fortfahren.  3)ie  2)ienfte  ü>eld)e  bie  9iingmus= 

fein  bei  ber  Drteberoegung  leiften,  finb  nämlid)  nur  51t  ber-- 

ftel)en  luenn  roir  bie  ßntmidlung  beö  Sd)ulter=  unb  2Jed'en- 
gürtele  im  2luge  behalten.  3)iefe  fnödierne  ©runblage 
üerl)inbevt  bafe  bie  Siingmusfeln  ju  ber  alten  2Jerrid)tung, 

bie  fie  beim  9Burm  batten,  nämlid)  ben  2eib  jufammen^ 
^ufd)nüren,  ̂ urütf feieren  lönnen,  unb  fo  fül)rt  alle  Straft 

bie  fie  bei  il)rer  3i'f"""'U'n^el)ung  entmid'eln  nur  ju 
roegungen  r>on  2hm  unb  SBein.  Um  it)re  2iHrfring  ̂ u  Der= 

ftcl)en,  lenfe  ber  2efer  feinen  23lid  auf  §ig.  2.  ©ie  ftellt 

ben  fd)ematifd)en  Duerfd)nitt  burd)  ben  Sd)ultergürtel  einee 

2Birbeltl)iev«  bar.  a  ift  ber  Querfd)nitt  ber  toon  ben  2äng^= 
muffeln  gebilbeten  2eibesmanb.  3)ie  über  üjnen  liegenben 

benllbrfjer  umfreifeuben  Siingmusfeln  finb  in  toter  Segmente 

verfallen,  ̂ mei  9iüdenV)icrtel  bb,  jroei  23aud)toiertel  cc. 
3iel)en  fidi  bie  evftern  ̂ ufammen,  fo  tüerben  bie  2lrme  d 

rüdluärtf;  gehoben,  mirfen  bie  ̂ ioei  legtet n,  bautrjtuärtß  ge= 
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barfieHt,  aa  finb  bie  in  ber  Xiefe  laufenben  SängSmuefeln, 
bb  bie  2lrme.  2Bir  fef)en  nun  bafe  jebe£  SRüdenbiertel  bee. 

Sdmlterringmuefele  (c)  eine  fächerförmige  ©eftalt  Ijat,  bon 

ber  -Kurbel  beS  Slvmeö  entfbringenb,  ftrablt  ee  immer  breiter 
Werbenb  gegen  bie  Mittellinie  bes  Leibes  au§.  @€>  ift  flar 

bafj,  wenn  nur  bie  borbem  geifern  beefelben  fitf>  anfbam 

nen,  bie  2trme  fobfwärtS  gehoben  »»erben,  fbannen  fid)  bie 

pntern,  fo  Werben  fie  abwärts?  gefenft.  ®arau§  get)t 

fyerbor  bafe  bie  Mtngmusfetfdjidjte  bie  ib,re  Mitte  burdjbre= 
d)enbe  Extremität  nad)  allen  Stidjtungen  bin  bewegen  fann 
unb  in  jeber  beliebigen  Bewegung  fie  feftüufjalten  im  Stanbe 

ift.  äßeiter  ift  flar  bajj  toier  foldjer  Steljen  Wie  e§  21  rm 

unb  Sein  finb,  genügen  ben  Färber  entyorju^eben  unb  in 
biefev  Stellung  ju  tragen;  ferner  Wenn  fie  nadi  allen 

hingen  be«  9(aumeg  beWeglid)  finb,  muffen  fie  it)n  aud) 

bom  gled  bewegen  fönnen,  unb  jet)t  ift  natürlid)  bafe  bie 
3iingmusfelfd)id)te  feiner  Weitern  Beibülfe  bebarf  um  baö 

©efebäft  ber  DrtlbeWegung  allein  ju  befolgen. 

@3  Würbe  mid)  ftu  Weit  fübren  au3einanber  ju  fetjen 
bafi  aud)  beim  ©liebertbiere  bie  (Sntwidlung  ber  Beine 

unb  jjlugtüerfjeuge  un^  Bewegung  berfelben  bon  ber 

WingmuefelfdiidUe  auögefyt.  ̂ Dagegen  Will  id)  nod)  fur$ 
angeben  Wa6  bei  ber  fo  eben  gefdnlberten  2lbtl)eilung  bon 

Xfyieren,  bie  id}  ?tingmu'öfel=©änger  nennen  möchte,  im 
©egenfal)  ju  ben  2äng3mii6fel©ängern,  bie  jetU  au«>  bem 
Dienfte  ber  Drt*beWegung  enttaffene  2ängSmu*felfd)id)te 

}U  befolgen  übernommen  l;at.    %v)xev  3ugöriditunß  infolge 

ift  ifvre  £l)ätigfeit  eine  bobbelte.  2Benn  fid)  abWedifelnb 
bie  linfe  unb  rerbte  .f>älfte  sufammensiebt,  fo  Wirb  bie  jRörr 
beraebfe  nad)  red)f3  ober  Iinfö  gebogen,  jiefjen  fieb  bie^Wei 

ffiüdenbiertel  abWed)felnb  mit  ben  jroei  Baud>bierteln  ju- 
fammen,  fo  erfolgen  Biegungen  ber  ßörberadife  in  ber 
9J?ebian:@bene.  Diefe  Bewegungen  ber  &örberad)fe  leiften 
bei  ber  DrtsbeWegung  infoferne  ibre  SDicnfte  al*  fie  bie 

gegenfeitige  Stellung  ber  bicr  2lnfat$bunfte  bon  2lrm  unb 
Sein  gegen  einanber  bewegen  fönnen,  unb  bamit  Wirfen 
fie  mittelbar  auf  2hm  unb  Sein,  gürl  jWeite  müffen 

gleicbjeitige  ̂ ufammenaiebungen  ber  redeten  unb  linfen 
Hälfte  ber  £äng$musfeln  auf  BolumenSberänberungen  ber 
2eibe§böl)Ic  fielen.  Um  biefj  berftänblid)  p  machen  erfudie 

id)  ben  2efer  gigur  4      betrachten.    (S§  ift  eine  fdierna. 

4. 

tifebe  Seitenanfid)t  ber  Bruft ;  bei  a  finb  bie  Hibben. 
SDiefe  ftel)en  befanntlidi  fo  baft  fie  mit  ber  ̂ örberaje  einen 

fdnefen  SBinfel  bilben.  $>'\(i)t  fid)  bie  obere  f)ier'  nidit  ge^ 
jeidjnete  Partie  ber  Sängömuefeln  jufammen,  fo  Werben 
bie  3übben  ber  redjtwinfeügeu  Stellung  nä(;er  gebraebt, 

ber  9iaum  ber  £ei6eel)i3t>Ie  Wirb  baburd)  natürlidi  bergrö; 

f?ert.  3'e^  fiä)  bagegen  bie  untere  Partie  jufammen, 
fo  Werben  bie  Hibben  gefenft  unb  ber  2eibe§raum  berengt 

fid\  3$  hnnbe  nun  bem  Sefer  nidit  Weiter  aueeinanber= 
fetjen  ju  braueben  bat)  ba3  bie  Bewegungen  finb  bie  Wir 
beim  Sltbmen  ausführen,  baf?  alfo  bie  Sängömußfeln  in 

bem  2lugenblid  wo  fie  au3  bem  ©ienft  ber  DrtsbeWegung 

tt)eilWeife  entlaffen  Würben  fid)  einer  anberen  33efdäfti  = 

gung  juWanbten:  fie  finb  bie  ülaöbalgtreter  bee  Ibiex-. 
förbcr£  geworben. 

DbWol)l  e§  ftreng  genommen  nidit  in  bie  boiliegenbe 
2lii6einanberfet)ung  geliört,  Will  id)  nur  bemerfen  bafe  bei 
luftatbmenben  Üiiirbeltliieren  am  borberen  Umfang  bee 

l'eibeg  nodi  ein  britteö  (Slement  bon  Hiuefeln  auftritt, 
bem  Wir  aud)  fdion  bei  nieberem  Spieren  neben  £äng= 
unb  Siingmuöfeln  begegnen,  nämlid)  einer  bobbelten  2age 

fdiief  übefo  Äreuj  geftellter  Muffeln.     2)iefe  l;aben  mit 
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ber  üHarfdiierfä&igfeit  Wenig  ju  tbun,  ihre  äiMrfung  begebt 
)id>  fafi  nur  auf  bie  Volumsberänberungen  bes  Seibe& 
raums. 

sBtttffn  Wir  auf  bas  ©efagte  jurücf,  fo  baben  wir  für 

bie  Verbältniffe  ber  Ilcarfebierfäbigfeit  folgenbe*  gewonnen  : 

1)  Sie  gäbigfeit  gut  Drtsbewegung  fann  aufgehoben 
Werben  einmal  baburd;  bafe  ber  Xbierförper  angeleimt 

wirb,  unb  bann  baburd)  baft  fein  fpecififd;es  ©ewicbt  ein 

}U  großes  Wirb. 

2)  Unter  ben  bon  ber  Stelle  fiel'  beWegenben  Sbieren 

lernten,  Wir  brei  ©nippen  fennen.  3>ie  erfte  ©nippe,  ana- 
tomii*  gefennjeidmet  baburd;  bafe  ibr  bie  Sfelctbilbung 

feblt,  bewegt  fid;  burd}  ba3  3ufammenWirfen  einer  2äng§s 
unb  einer  ̂ ingmusfelfcbicbte,  Veifpiel  biefür  War  un3  ber 

2Öurm;  bie  jroeite  bewegt  fid;  nur  mit  einer  Sängsmusfeb 

fdjicbte.  Sietfpiel  ift  gtfd;  unb  Sd;lange;  bie  britte  enblid' 

bewegt  fid>  bermöge  ibrer  Siingmusteln.  3U  ty*  gebbrt 
bas  laufenbe  unb  fliegenbe  ÜBirbeltbier. 

Damit  baben  roir  freilief)  nod;  nid;t  alle  23erbältniffe 

ber  ÜJ}arfd}ierfäbigfeit,  fonbern  nur  bie  Wtd;tigfien  unb  bäu= 

figften  erlebigt;  es  bleibt  nod;  bie  gan^  eigentl;ümlid'e 

ScbWimm-'iDcetbobe  mandier  Seetbiere  (2mtenft)d;e,  Quallen 
unb  Salden  ic.)  übrig,  allein  idb,  breche  ab,  Weil  biefeVen 

baltniffe  finb  bie  ein  tiefere«?  3mereffe  au  ben  Grfd;einun= 

gen  ber  TbierWelt  erbeifeben  als1  id;  bei  ben  2efern  biefer 
feilen  borausfetjen  barf. 

Ütallona  unb  fein  PffanjeiUekn. 

Die  Qnfel  9Jiallorca  befitjt  ein  bodift  milbes  SUima. 

Der  Unterfdiieb  ber  Temperatur  im  £auf  eines  Tages  be= 

trägt  geWöbnlidi  faum  2";  er  fteigt  fetyt  feiten  bis  6°.  §m 
Sommer  bat  $err  ©artenbirector  Votiert,  ber  über  bie 

^jnjel  in  ben  „2lnnalen  ber  Sänber"  berichtet ,  bödmen* 
-j-  2?"  fteaumur,  im  hinter  nur  ein  einjugesmal  mäljrenb 

fünf  3afyre»  e<neu  Stanb  bes"  Ibetmometero  unter  bem 
Gispunft,  nämlid;  —  0,6°  beobad'tet,  wäbrenb  biefer  gleich 
jeitig  in  bem  beispiellos  ftrengen  Januar  1804,  in  Sllgier 

—  1"  unb  in  Valencia  —  <>"  geigte.  9Jiallorca  Wirb  bon 
Sübroeft  nad)  5Rorboft  bon  einer  ©ebirgsfette  burd;;sogen, 

beten  »lüden  feiten  unter  1000  gufe  ftnft,  wäbrenb  ihre 

©ipfel  fid;  bis  ju  3186  §ufe  erbeben.  Die  beibeu  un< 
gleiten  §älften  in  Weld;e  bie  %r\\el  baburd;  geseilt  roirb, 

unterfebeiben  fid)  burdi  ihre  flimatifd?en  Gigentbümlid'feiten, 
bie  nörblicbe  ift  {übler  unb  feud)ter,  bie  füblid;e  Wärmer 

unb  trodener.  Gs  fommt  ba3  bal;er  bafj  burd;  ba$  ©e= 

birge  bie  fälteren  9corbWinbe  aufgebalten,  unb  gut  Gnt= 

leerung  ibres  SOHaffergebaltes  genötbigt  Werben.  Die  nörb« 
lidje  SlbbaaSung  ift  befjWegen  reid;  an  anfel;nlid;en  Quellen, 

bie  in  ben  %b,älem  Sieben  unb  gütle  ber  Vegetation  ber« 

breiten,  unb,  berbunben  mit  ben  überaus  malerifd;en  $or; 
men  ber  Serge,  biefen  2b,eil  jum  fdtjönften  ber  ̂ nfel  mad;en. 

Gine  „glora"  be#  2änbd;en§  ift  bieber  nodi  nid;t  er^ 
fdjienen;  e-S  tuirb  jebod;  je^t  eine  bon  ̂ rofeffor  2)on  §ran- 

ct#co Sarcelo  ̂ Gombig  in  s|!alma  borbereitet;  er  bat  bereits 
1 100  2(rten  bon  ̂ banerogamen  beobad)tet.  2luf  ben  bod): 

ften  ©ebirgegipfeln  finten  fid',  Weil  bort  febr  Wenig  Sdinee 
fällt  unb  nud;  biefer  nie  lange  liegen  bleibt,  Weil  alfo 

Jeud'tigfeit  mangelt,  nid't  allein  feine  Sllpenpflan^en,  Wie 

in  ben  ̂ prenäen,  fonbern  fie  finb  ganj  obne  ̂ ßflanjen; 

wud;s.  2)ie  ber^">rragenbfte  ̂ flan^e  SRalTorca'ö  unb  ber 
übrigen  Salearen  ift  Pinns  halepensis.  Sie  bilbet  aufebn= 

liebe  ül'älber,  Welcbe  6t#  gegen  ?>000  gufe  bod).  alfo  an 
bi%  ßiränje  ber  Vegetation,  fief)  erbeben.  Dft  finb  fie  mit 

^obannisbvobbaum  (Ceiiilonia  Siliqua)  unb  Wilben  Deb 

bäumen  (Olea  europaea)  gemifdt;  boeb  bleibt  ber  erftere 
in  nieberen  2agen,  unb  Wenn  er  ju  1000  gufj  binanfteigt, 

fo  berfrüppelt  er  pm  unbeteutenben  Strand),  beborjugt 

aber  ftets  fonnige,  felfige  Stetten.  %üx  baö  SRittelmeer; 
gebiet  ift  ber  ̂ obcinnisbrobbaum ,  beffen  Sßateilanb  uod; 

nid't  feftgeftellt  ift  unb  ber  bon  ßlapperton  aud;  in  93otnu 

gefunben  Worben  ift,  febr  Wid)tig;  er  Wirb  bort  oft  im 

grofeti  cultibirt,  bod)  finbet  man  ibn  nid»t  auf  ber  fran= 
,^öfifd)eu  Seite  unb  in  Gatalonien  nörblid)  bom  Slobregat. 
2)  er  Delbaum,  minber  emtfiublid;  gegen  bie  ̂ älte,  fteigt 

in  ?RalIorca  bebeutenb  bbber.  Gr  Wirb  bort,  Wie  in  allen 

mittehneerifdjen  Säubern,  auef)  in  Süb-granfreid)  in  großem 
3)  ca^ftab  angebaut,  unb  fommt  in  gewaltigen,  uralten 
Stämmen  bor.  %n  ber  ?Räbe  bon  £rn.  Vollertö  5H>obnort, 

Venbinat  bei  Valma,  befinbet  fid)  ein  ganj  befonber^  ebv; 

Würbiges1  Gjemplar;  es  befi^t  einen  Umfang  bon  12  Detern 
22  Zentimetern,  babei  aber  nur  eine  Stammböbe  bon  8 

9){etern  unb  einige  unbebeutenbe  Stefte.  SS^enn  bie  33äume 
auf  bem  Oelberg  bei  ̂ erufalem  bei  einem  Umfang  bon 

nur  (i  ÜJfetern  auö  ben  Reiten  ßbrifti  ftammen,  Wie  man 

mit  9ied;t  annimmt,  fo  mag  man  auf  ba3  211  ter  jenes 

Stamme»  in  DJiallorca  fd'lief?en.  gaft  nod;  intereffanter 
als  biefer  ift  eine  immergrüne  Gilbe  (Q.uercus  Hex),  auf 

ber  Qnfel  unter  bem  tarnen  Enoina  de  Mossa  befannt, 
etwa  6  Weilen  bon  Valma,  in  ber  3iäbe  ber  Slbtei  £lud;, 

welcbe  nacb  Vollerts'  93{effung  einige  guß  bom  Voben  12 
sJJieter  70  Gentimeter  Umfang  bat,  unb  babei  noeb  in  fräf= 

tigern  Striebe  ftebt  —  ein  Wabres  sJ)ionument  bes  Vflanjen^ 

reiebs1,  beffen  SUter  faum  geringer  als"  basjenige  beg  er= 
wäbnten  Delbaumeö  su  beranfd)lagen  ift.  Sie  berbanft 

ibre  33erfcf)onung  bon  ber  2lr.t  beö  Äob,lenbrenner§  bem 

Umftanb  baß  ifyr  Stamm  b°bl  ift-  3"1  ©ebirge  finben 
fid;  mitunter  nod)  bübfdie  Seftänbe  ber  immergrünen  Gid;e; 

bod)  finb  febr  ftarfe  33äume  feiten.  Pistacia  Lentiscus 

(bie  sJJJaftir,=Viftajiaj,  Cistus,  Erica,  Phillyrea  (Steinlinbe), 

Ölobularia  Alj  pum,  Hypericum  balearicum ,  Cneoruin 
trteoecura  bilben  überall  ba<B  Unterb,olj,  ba^Wifd;en  an 

t;albfd)attigen  Orten  Wad;fen  Cjclamen  unb  jierlidie  Grb> 
ord)ibeen  auö  ber  ©attung  Ophrys.  Gin  fd;5ner,  eefit 

batearifd)er  Straud),  Buxus  balearica,  ift  nur  nod;  an 

Wenigen  Drten  anzutreffen,  ba  fein  $olj  ju  ScfmitjWerfen 



302 Sie  gnfel  iSebi;  in  beu  äRoluKeit. 

unb  Hobden  fetjr  gefugt  roirb.  9cod)  feltener  ift  Hex 
balearica;  fie  fotnmt  nur  in  ben  faft  unjugänglid;en 

©d)lud)ten  ber  ©org  blau  bor,  in  bencn  fax.  SSolIert  aud) 
einen  tnilben  Soibeerbaum  (Lauras  nobilis)  fanb.  3n 

biefen  luilben  ©d)lud)ten  ift  e§  nud),  mo  faft  alle  ber  balea-- 
rifcben  Jlora  eigentbümlidjen  Hflanjen  botfommen,  fo 

Brassica  balearica,  Hippoerepis  bal.,  Heiichrysum  La- 
marckii,  Silene  velutina,  Scabiosa  eretica,  Thymus  fili- 
formis,  Helleboras  lividus,  Euphorbia  Myrsinile.« ,  An 
gyris  foetida ,  Linaria  Cymballaria  u.a.  2lud)  bie  Eibe 
(Taxus  baccata)  fommt  toertinjelt  bor,  roäbrenb  fie  f rüber 

bäufig  getuefen  fet)tt  foll;  bod)  finbet  fid)  feine  ©bur  bon 

Mannen  (Abies),  obgleid)  bereu  Sßorfommen  beraubtet  nurb. 
9?un  nod)  einige  Sporte  über  bie  £ulturgeloäd)fe  bon 

s)J?aHorca.  35on  ber  [teilen  Sattelbalme  unb  bem  Drangen* 
bäume  big  nur  Kartoffel,  bon  ber  SBaumioolIenftaube  big 

pm  gertngftcn  ©ubbenfraute  gebeiben  faft  alle  eurotoäifdjen 

•Jhiljbflanaen  gleid)  gut,  ja  Sananen  reifen  im  freien,  unb 
bie  inbifdje  Feige  (öpuntia  Ficus  indica  L.)  gibt  ibie 

Fiüd)te  jus  ©beife  für  9J?enfd?en  unb  Stbjere  in  reidier 
Füße,  ©od;  bie  §anb  bee  Dienfd)en  ftredt  fid)  nid)t  aus 
um  bie  ©aben  ber  9?atur  in  Embfang  ju  nebmen;  ber 

2ld'erbau,  obgleid)  bas  einzige  ©elberbe  ber  SJiallorfer,  liegt 
bötlig  barnieber;  bie  23aunijud)t  roirb  mit  erflaunlicbcm 
©ddenbrian  betrieben.  53ei  bem  9J?angel  an  SBiefen  unb 

ber  übergroßen  ©droierigfeit  beg  Futterbauee  ift  aud)  bag 

iUeb.  mit  feiner  9M;rung  baubtfäd)lid)  auf  s-öaumfrüd)te 
angeroiefen,  unter  benen  Soljanttisbrob  unb  Düben  eine 

tyerborragenbe  ©teile  einnehmen.  Sie  Delbaumernte  ift 

febr  unfidjer,  aber  oft  fo  reidilid),  baß  fie  bem  $äd)ter  ben 

^ing  auf  bie  ganje  ̂ Saditjeit  (bort  überall  fed)g  Sa^reJ 
einträgt.  Ser  Feigenbaum  (Ficus  carica)  roirb  baubt= 

fäd)lid)  um  2llgaibe,  2Ranacor  unb  ̂ era  in  großer  2lus= 

bebnung  cultibirt,  obgleid)  er  überall,  unb  fogar  tuilb,  bor* 
fotnmt.  Sort  roerben  mäd)tige  SJäume  gebogen,  bereu 

Krone  oft  einen  diaum  bon  faft  50  Fuß  Surd)tneffer  ein= 

nimmt;  fie  geben  ber  £anbfd)aft  um  bie  genannten  Drt= 
febaften  beu  2lugbrud  ber  reid)ften  gülle.  (Sin  foleber 

SBauin  gibt  mebr  alg  3  Zentner  getrod'nete  augerlefene, 
feigen,  unb  bie  minber  guten  genügen  bann  nod;  um  3 

ober  4  ©dnuetne  jn  mäften. 

Die  3nfci  dkbn  in  ben  Jlolukken. 

öon  griebrift)  u.  f»eß»alb. 

Unfere  Äenntniffe  über  9ceu=©uinea  unb  bie  näcbften 

bas  &tnb  ber  sJ5abua  iimgebenben  ̂ nfeln  fyaben  nod)  bei 
tueitem  nid)t  jenen  ©rab  bon  23ollfoinmeul)eit  erreidjt  baß 

luir  ung  neuen  ÜRittfjeilungen  über  biefe,  fagen  luir  eg  offen, 

nod)  lange  nid)t  genug  erforfd)tcn  ©egenben,  gegenüber 

bollig  gleid)gültig  berbalten  tonnten  —  jumal  luenn  biefe 

9J(ittr/cilungen  fo  pberläffigcr  unb  geluiffenbafter  9iatur 
finb  roie  bie  melden  luir  im  letjterfdüenenen  ( 1  fiten)  SÖanbe 

ber  bortrefflid)en  „ Stibfdjvif t  boor  inbifd)e  taablanb:  en 

bolfeidunbe"  —  einem  ber  bielen  literarifdien  Organe  ber 

tbätigen  „©efellfd;aft  für  fünfte  unb  5i>iffenfd;aften"  in 
JBntabia  —  begegnen.  3i>ir  berbanfen  biefelben  bem  nie» 
berlänbtfdjen  Gontrolor  elfter  6laffe,  §m.  SQi.  6.  %.  ©olb» 
man,  ber  in  ben  Sommermonaten  beg  3af?re-  1863,  auf 

53efeb,l  bee  ©ouberneurg  ber  Sliolitifen,  eine  3leife  nad) 

2)orel)  an  ber  9Jorb  D|Wlüfte  bon  ©uinea  unternahm.  £'ei= 
ber  ift  big  jel>t  erft  ein  einziger,  trenn  aud)  ̂ iemlid)  umfang; 

reicher  2l)eil  biefer  9ietfe  *  Erinnerungen  eifdjienen,  unb 
baben  luir  beren  ©d)lufe  erft  in  einem  ber  folgenben  §efte 
ber  obgenannten  Settfcbrift  ju  getbärtigen. 

Siefen  ̂ Jiittbeilungen  ©olbmanö  unb  einigen  anbeten 

t)ollänbifd)en  53erid)ten  entnehmen  luir  bie  nad;ftebenben 

Diotijen  über  bie  ̂ nfel  ©ebl)  —  aud)  ©ibbi,  ©uebe  unb 

X)fd)ibi  —  iveld)e  mit  SBaigiu,  ©aboattl)  unb  sIReifol  bie 
^aubtinfeln  jenes  2Ird)ibelß  bilbet  ber  fid)  ̂ iuifd)en  3)fd)i; 
lolo  unb  9ieu=©uinea  auebreitet. 

Sie  i^nfel  ©eb^  liegt  unter  bem  127°  öfllid)er  ̂ änge 
(bon  $aris),  roät)renb  bie  Slequatoriallinie  beren  nörblide 

©bi^e  berührt. 

'Hon  ber  ©übfeite  gefeben,  mad)t  fie  im  allgemeinen 
ben  (Sinbrud  eines  jinnlid)  gebirgigen  i'anbes,  unb  in  ber 
%i)at  jiebt  aud)  eine  beinahe  ununterbrochene  ^ügelreibe 
bon  Dften  nad)  äßeften  curd)  bie  gan^e  ̂ nfel. 

JBas  bie  Ufer  betrifft,  fo  finbet  man  nur  fefyr  luenige 

janbige  ober  übertäubt  niebere  ©tiUen,  ba  fie  meift  aus 

Reifen  ober  anberen  fteden  Abfällen  befielen,  U'eldje  fid) 
mit  ben  nur  roenige  F^ben  unter  bem  SBaffer  längs  ber 

Hüfte  ba^inäiebenben  Horallenbänfen  bereinigen.  Sie  Folge 

babon  ift  baß  ©d)iffe  nur  äußerft  mübfam  unb  ftets  nur 
luät)renb  ber  Flutbjeit  ber  Hüfte  fid)  ju  nähern  bermögen 

—  eg  roäre  bettn  baß  man  fid)  bie  ©ininünbung  eines  jener 
berfd)iebeneu  aug  bem  Qnnern  ber  3nM  fommenben  unb 

ing  "JJceer  fid)  ergießenben  Üädte  ̂ u  nut^e  mad)te,  in  beren 
sJiäE?e  man  allerbings  äutueilen  ©teilen  antrifft  roo  bie 
Ufer  lueniger  mit  Hlibben  befe^t,  ober  aber  berfanbet  finb ; 

gleid)lüol)l  muß  man  felbft  ba  mit  äußerfter  3.?orfid)t  ju 
äBerte  gefeit.,  luenn  man  feinen  ©djaben  erleiben  null.  Ein 

fold)er  JlUlobad)  ergießt  fid)  aud)  gegenüber  bem  nörblid)en 

Enbe  ber  faunt  '/■>  SReilc  bon  ©ebl)  entfernten  fleinen 
3nfel  $o\v  ing  SKeer,  unb  l)ier  ift  eg  luo  jU)ifd)en  ben 
beiben  3nfe'n  u»b  bind)  eine  günftige  Einbud)tung  in  ber 

letztgenannten,  ein  bortrefflid)er,  böllig  luinbftiller  .£afeiu 

blat3  fid)  befinbet,  iueld;er  aud;  bon  ben,  um  SlUrffer  unb 
$3rennl)olä  ein^unebmen,  allmonatlid)  auf  ©ebl)  anlegenben 

englifd)en  unb  amerifanifdien  Sd)iffen  alg  älnfcrblat^  be- 
nüljt  tuirb. 

21  n  ber  ©übfüfte  bon  ©ebt)  finbet  man  feine  „^lego: 

reien"  1  melir,  fonbern  nur  an  ber  SNorbfüfle.    Es  gibt  bereit 

1  Ort|d)Qften  bei  iSiugcbonicii. 
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überhaupt  nur  t?rei  auf  ber  ganzen  §nfcl,  unb  zwar  liegen 

biefelben  |innlic$  nahe  bei  einanber;  fie  |et|en:  Sanafie, 

Setjebie  unb  Umara.  3U  ̂ftjepic  führt  ein  „Singabfdjie" 
ben  23efebl  —  beiläufig  fo  biel  roie  ein  9{abfd;a;  zu  Sa= 

nafie  —  ein  „öemalaba"  (nieberer  im  9iang  aU  ein 

„Singabfdiie"),  Weltfern  ein  „$ale"  (noch,  Weniger  als 

bet  „©emalaba")  beigegeben  ift,  unb  in  Umara  —  gar 

nur  ein  „^mam." 
2>ie  SEÖobnuugen  biefer  2lrt  Obrigfeiten  finb  bie  ein- 

zigen lueldje  towobl  Den  außen  ruie  bon  innen  mer.fddidien 

iöebaufungen  gleidjfeften ,  unb  bie  33efd;reibung  weld>e 

.fjr.  ©olbntan  bon  ber  9Jefibenj  bes  State  bon  Sanafie  ent- 
wirft, ift  burd;aus  feine  ungünftige;  bafür  contraftiren  bie 

iöobnungen  ber  übrigen  Slnfäffigen  foldjer  Ücieberlaffuiv 

gen  mit  ihren  „@abba  ©alba"  SBänben  unb  ihren  nur 
unbebeutenb  über  bem  Soben  beröorfteb;enben  Tädiern  gar 

gewaltig  mit  ben  SBebaufungen  ibrer  Oberhäupter.  Üon 
einer  Symmetrie  fctoobl  im  Üaufiijl  felbft  als  in  ber  2ln> 

läge  ber  §äufer  bat  man  bort  feinen  33egriff.  2)ie .£>äufer 

liegen  ̂ erftreut  unb  ohne  Drbnuug  burdieiuanber;  ©äffen 

ober  aud;  nur  abgegrenzte  Ul!ege  innerhalb  einer  foldien 
Crtfcbaft  gibt  es  nid)t,  nur  um  jebe  Üebaufung  herum  ift 
ein  freier  9iaum  ausgefbart,  Wäbrenb  fdjon  bie  2Iusfid)t 

auf  bie  nädifle  2i>ob,uung  buref)  b,ob,es  ©rag,  ÜBufd/toerf, 
Untraut  u.  b.  m.  gctiemmt  ift,  fo  jjtoat  bafj  toenn  man 
eine  9iegorei  betritt,  man  unwillfürlid)  glaubt  fie  beftebe 
nur  aus  einem  einzigen  .V)aus. 

25ie  söeöölferung  beftet;t  aus  brei  (Staffen  —  iMoslemin, 
bie  eigentlichen  iJewofmer  bes  Sanbcs,  Sflaben  Welche  im 

Cienftbaren  guftaub  unb  gtttat  in  ben  SBofmungen  ber 

üNoslemin  leben,  unb  Stlfuren  (Xobelorefen)  bie  feine  9ie= 

goreien  bewohnen,  fonbern  in  ̂ erftreuten  2L!obnungen  in 
ben  Sergen  leben. 

Sie  iReslemin  bewohnen  bie  brei  9tegorcien  Sanafie, 

Setjebie  unt»  Umara,  bon  benen  bie  erfte  12  Käufer  mit 

7-t  Seelen,  bie  ̂ tueite  10  £äufer  mit  78  Seelen,  unb  bie 
britte  13  Käufer  mit  31  Seelen  jäblt. 

©ebr;  war  bor  mehreren  fahren  nod)  jiewiittj  ftarf  be= 

bölfert,  aüein  eine  ̂ oden-.(Sbibemie  Weld;e  im  §ai)xc  1802 
auf  biefer  ̂ nfel  berridite,  bat  biet  ju  beren  Crntbölferung 
beigetragen,  in  Xktjebie  allein  erlagen  ßl  Sßerfonen  ber 

Seudje.  Xiurd}  ben  bielfadten  SBerfeb.1  mit  Fahrzeugen 
aller  Nationen  erWad;te  auch,  bei  ben  (Sinwobnern  auf 

©ebb  ber  Sinn  für  Arbeit  unb  Setricbfamfeit,  im  £au)d)= 

Wege  gelangten  fie  in  ben  33efit}  einer  9Jienge  ©erätl)fd;af= 
ten  Weld;e  ihnen  früher  gän^lid)  unbefannt  Waren,  unb  fo 

entwicfelte  fid;  biefer  Sinn  immer  mehr,  fo  baß  man  fie 
beute  ein  redjt  arbeitfames  Solf  nennen  fann.  £n  ben 
Umgebungen  ber  9cegoreien,  aber  aud)  in  ben  Weiter  brau 

feen  gelegenen  ©arten  finbet  man  einige  öattungen  ge= 
tflanjter  ©eroäcbfe,  alö  Bataten,  Melonen  unb  allerbanb 

mlänbifd;e  ©emüfe.  ©er  funbigen  .<3anb  ber  Seüölfentng 

entftammen  ferner  einige  Sorten  gefärbter  $led;tröerfc,  roie 

^etumbuä,  gro^e  ̂ lurmatten  unb  mandjerlei  anbere  fdjöne 

I    Slitifel,  loeld;e  ifner  (Sigentfniinticbteit  unb  feinen  2luSar= 
beitung  falber  fet)r  gefuetjt  finb. 

SDaö  9Jieer  liefert  ber  33ebblferung  auf  ©ebb.  ein  l)in= 

|  längliche!  Quantum  Sribangö  unb  Saretö,  um  fid)  bamit 

Diele  nüt}lid}e  Strtifel  unb  Äleibungeftüd'e  ,^u  berfd;affen ;  fo 
fyat  ein  Üribang  ben  fij:en  ̂ reis  bon  50  fl.,  1  allein  man 
berfauft  fie  nid;t  gegen  baaieg  ©elb,  fonbern  taufd)t  fie 

gleid;  allen  übrigen  Strtifeln  nad;  einem  feftgefe^ten  9Jiaf5; 

ftab  gegen  anbere  Üikaren  ein.  Siefe  Siegeln  gelten  aber 

nur  für  bie  33ebölferungen  ber  Umgebungen,  als  bon  £er= 
nate,  2ibore  ober  ben  babuafd;en  ̂ nfeln ;  ganj  etwas  an- 
beres  ift  eö  Wenn  man  mit  anlaufenben  amerifanifd;en, 

englifd;en  ober  anbern  ̂ a^rjeugen  ju  tlnm  fyat,  Wo  man 
bann  nad;  Söittfät  §anbel  treibt,  unb  fid;  lebiölid}  bon 

bem  Umftanbe  bestimmen  läßt ,  nadj  Wetdjem  Slrtifel  bie 

bringenbfte  3cad;fvage  ift,  in  Weldiem  gall  ber  betreffenbe 

sjlrtifet  mtift  gU  ben  übcrmäfeigften  greifen  au  bie  gremben 

abgetaffen  wirb. 

3)a{3  im  allgemeinen  ben  Saufdjartifeln  ber  Sor^ug  bor 

ber  baaren  3)iünje  gegeben  Wirb,  entjbringt  aus  folgenben 

lhfad;en: 

Ü)fit  HoraHen  fd)müdeu  fieb,  aufeer  einigen  Stlfuren,  bie 

bortigen  ÖinWof)ner  Wenig,  loäl;renb  fie  für  9)ceffer,  „33os= 

lemmermeffen"  u.  a.  bgl.  Slrtifel  bei  ben  S^abiia-Siämmen 
auf  Saigiu,  SalWattb,  sBJeifot  unb  ben  Weiter  tnnauf  an 
ber  9£orb-  unb  9torboftfüfte  bon  9(eu-©uinea  tyobnenben 
einen  borlt;eilf;aften  Stbfa^  finben.  SDiefe  Stämme  befudjen 

©ebb,  allmonatlid)  mit  i^ren  Ueinen  galn^eugen  unb  brin= 

gen  Xribang,  Haret,  ̂ ßarabieobögel  unb  Sago  2  mit.  SDiefer 
le^te  Slrtifel  ift  bor  allem  auf  ©ebr;  äufeerft  gefud;t,  ba 

bie  SöeWoljmr  b,äufig  baran  9Jiangel  leiben.  (Ss  fommen 
Wotjl  auf  ber  ̂ nf cl  felbft  unb  auf  ben  nädjftgelegenen,  Wie 

3iooi  unb  Uta,  jat)lreicr)e  unb  ausgebelmte  SagoWatbungen 
bor,  allein  biefe  ätnbflanjungen  finb  nodj  ̂ u  jungen  3)atumo 

um  fd;on  9tal;rung  abzuwerfen.  SDie  im  Saufd;  erhaltenen 

haaren  Werben  bann  Wieber  mit  enormem  Profit  an  au  = 

bere  ̂ apua=Stämme  abgefegt.  2)et  größte  §anbeleartifel 

für  bie  (SinWotmer  bon  ©ebl;  bleibt  aber  ftets  bie  ̂ 5inang= 

frud}t,  Aroca  cateclm,  Weld;e  auf  biefer  i^nfel  in  außer- 
orbentlidjer  9JJenge  borl;anben  ift,  unb  bei  ben  Sßabua» 
Stämmen  fortwäbrenb  reifjenben  Slbja^  finbet;  befanntlid; 
bevWenben  fie  biefelbe  nid)t  nur  um  baraus  eine  2lrt  2eig 

Zu  bereiten,  fonbern  and)  ju  einem  beliebten  2Jcobefäu= 
mittel. 

9teis=  unb  Äaffeebftanjungen  fetjeinen  bis  je|t  auf  ©ebl) 

gänzlidj  ju  feblen.  (Srft  ̂ r.  ©dbrnan  mad}te  bie  bonige 
SJebölferung  auf  bie  95ortb)eile  biefer  ©eWäd^fe  aufmerffam, 

unb  fie  bezeigte  ben  lebhaften  üßurjfd;  in  ben  33efi^  bon 

l  2Ba()i'jd;ciiilid)  ift  tsai-  tyhul  gemeint. 
'i  2>a§  au§  ber  ©agobalme  gewonnene  SUieljl  wirb  in  irbcu  c 

novljcr  erbäte  gönnen  gcbvücft,  nub  auf  biefe  Sücifc  in  Wenigen 
JJiinutcn  ju  fdjniacthaftcu  iiudjeu  umgeftattet,  iodd;e  bann ,  au 
einem  SJolirftoct  aufgehängt,  ju  5Diarft  gebvad)t  tuevbeu. 
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derartigen  Sämereien  ju  gelangen,  um  einmal  einen  Ser= 
fuch  bamit  aufteilen  ju  fönnen. 

2SaS  bas^nnere  ber^nfel  betrifft,  fo  glauben  toit  fein 

befferes  Silb  bauen  geben  ju  lönnen,  als  inbem  mir  ©olb- 
mans  Sefcbreibuug  [eine§  breiftünbigen  WarfcfieS  quer  bura) 
biefelbe  bon  ber  ©üb*  jur  Scorbfüfte  nahezu  mörtlid)  folgen 
l  äffen : 

2öir  matten  uns  alfo  auf  ben  ißeg.  Unmittelbar  bom 

©tranb  ab  führte  uns  ber  ülkg  fteil  empor,  unb  ätoar  auf 

bie  Spitje  eines  beiläufig  500  %u$  tjofycn  Herges,  beffen 

gufj  bei  l;ol;em  29afferftanb  Hon  ber  See  befpült  mirb. 
$e  tiefer  mir  lanbeinmärts  tarnen,  befto  mehr  berbreitete 

fid;  ber  gufjpfab,  allein  baS  ftete  hinauf:  unb  £>inabfteigen 
über  bie  enblofe  -fuigelfette  meldje  baS  ganje  3nneie  bDn 

©ebb,  bebed't,  madjte  ben  9Jiarfd)  äufjerft  ermübenb.  2luf 
unferer  Sßauberung  paffirten  mir  melirere  Sergftröme,  h>ol;l 
Don  geringer  Sebeutung,  aber  alle  mit  fbftlidjem  2ßafjer 

»erfeb,en,  bas  unfern  Surft  lbfd>te  unb  uns  neue  Gräfte 

gab  jur  gortfefeung  unferes  mühfamen  Sieges,  unb  gclbifj 
beburften  mir  ber  2lufmunterunß,  benn  toer  bürgte  uns 

bafür  bafs  ber  eingefdjlagene  gufjpfab  meiter  innerhalb  bes 
SanbeS  nidjt  mit  anbern  ficl>  bereinigen  mürbe,  meld;e  uns 
bann  entmeber  ju  entlegenen  ©arten  ober  gar  fo  meit  bon 

unferm  ̂ iele  abführen  mürben,  bafe  mir  bie  9iad}t  unter- 
freiem  Gimmel  jubringen  müßten  ?  Zubern  gefeilte  ftd;  unfer 

aufrichtiges  slRitleib  mit  unferm  arabifdjen  ©d)iffScapitän, 
beffen  ©aug  immer  )d;laffer  mürbe  unb  ber  auch,  mel,u= 
mals  ausglitt  unb  nieberfiel.  ©er  ©runbfioff  bes  ganjen 
iiinern  SanbeS  ift  aber  aud)  nichts  als  fette  rothe  (Srbe, 

mit  menigen  Steinen  untermifd;t,  unb  ba  es  menige  Sage 

jubor  geregnet  b,atte,  mar  bie  Oberfläche  fo  fddüpferig  bafj 

man  fid;  mit  sJJiühe  auf  ben  Seinen  ju  erb/alten  bermod;te. 
CSnblid)  erreichten  mir  ben  t/bd;fien  ©ipfel  eines  Herges, 
ber  nicht  allein  über  alle  anbern  emporragte,  fonbern  uns 

^gleich  freie  2luSfid;)t  gemährte  nach,  ber  9iorb-  unb  ber 
Sübfeite  ber  %n\d,  fomie  auf  bie  y$n]dn  %o\v,  Sooi  unb 

Uta,  bie  beiben  legten  an  ber  9iorbtüfte  bon  ©ebi;.  Siefer 

"ilnbtitf  ridjtete  nidjt  nur  mid),  fonbern  aud;  ben  CSapitäti 
miebev  auf.  Setjt  mußten  mir  baf$  mir  ben  richtigen  üßteg 

eingefd;lagen,  unb  auch,  bereits  baS  fetymerfte  Stüd  ber 

iBanberung  hinter  uns  Ratten,  ba  bie  Scorbfüfte  uns  mert= 

lieb,  näb/er  lag  als  bie  Sübfüfte.  5£oa)  ein  anberer  Um= 
ftanb  beftärlte  uns  in  ber  Ueberjeugung  bafe  mir  nidtt  meb,r 
meit  t>on  ben  9cegoreien  entfernt  fetyn  tonnten.  Qu  ber 

9Ritte  ber  ermähnten  Sergfpitje  befanb  fieb,  nämlidi  ein 
einb,  eimi)d;es  ©rab,  mit  Steinen  umgeben,  ganj  in  ber  gönn 

einer  Serjd;anjung,  mittticrSaftionen,  melden  nur  Dciniatur. 
fanonen  fehlten  um  bie  £äufd;ung  bollftänbig  ju  machen, 
^n  bem  leeren  Slautn  in  ber  Glitte  lagen  verbrochene  Seiler, 
Sd;üffeln  unb  anbere  ©erätl;fdmften  umher,  mär/renb  in 

ben  $meigen  ber  näd)ftfte(;enben  Säume  allerhanb  „ sJJfata= 

famos,"  meift  bon  färbiger  Seinmanb,  aufgefangen  roaren. 
3n  ber  Flegel  begraben  bie  (Sinheimifdien  il;re  lobten  in 

ber  unmittelbaren  9iäl;e  ber  sJcegorcien,  unb  fel;r  häufig 

felbft  innerlmlb  berfelben,  fo  jmar  bafe  mir  nun  bie  belüge 

Ueberjeugung  erlangten,  mir  müßten  halb  eine  fold)e  et* 

reid)en.  2lUr  fdiritten  bal;er  mit  erneuertem  sJ)iutb,  meiter; 
halb  begann  aber  baS  Serrain  fid)  fteil  ju  fenfen,  unb 

mieber  hatten  mir  ein  paarmal  bas  £eib  unfern  unglütf= 
tiefen  Segteiter  ju  Soben  fallen  &u  feigen;  beim  Uebergaug 
über  eine  Srüdc,  bie  nur  auS  einem  einigen  Saumftamm 

beftanb  unb  über  eine  fdjmale,  aber  bafür  fefyr  moraftige 

Stelle  führte,  blatte  er  gleidifalls  bas  Unglüd  auszugleiten 

unb  bis  an  ben  §als  im  'DJJoraft  ju  berfinfen,  allerbings 
mit  feinem  meitern  9cad)tb,eil  als  bafe  er  burd)  ben  Sd)lamm 

feuerrot^  gefärbt  barauS  l)crborgejogen  mürbe.  Um  fünf 

Utyr  ̂ iad^mittags  enblidi  unb  nach,  beiläufig  breiftünbigem 

müb;eüoUens}}(ar|d}e  erreichten  mir  bie  9üeberlaffungSanafie. 
SDer  (Sinbrud  ben  bie  ©egenb  im  allgemeinen  herbor= 

bringt  ift  ein  monotoner:  man  finbet  mohl  h<e  unb  ba 

einzelne  bid;tbeiualbete  Stellen,  allein  biefe  finb  bon  fo  ge: 
ringer  Slusbehnung  bafe  fie  faum  bie  2lufmerffam£eit  bes 
ilninberers  auf  fid;  jiehen;  allenthalben  ift  baö  ©ebirg  mit 

Sufd;roeit  bemad;fen,  aus  bem  fid;  nur  in  großen  ̂ mifd;eu= 
räumen  einige  bereiujelte  Säume  erheben,  beren  fahle  unb 
blättert of e  fronen  nur  ju  beutlich  bie  Spuren  tragen  bon 

ber  berfengenben  ©lutl;  ber  2tequatorialfonne.  Sie  ganje 

Strecfe  trägt  —  ot;ne  gerabe  müft  ju  fe^n  —  ben  (Shivaf'; 
ter  grofeer  Sürre.  9cur  bort  mo  bie  Sergftröme  ihren  Sauf 

nehmen,  trifft  man  an  beren  Ufer  heblid;e  üiSälbchen  gleid; 

Dafen  in  ber  SBtifte  an. 
Sen  bon  ©olbman  befd}riebenen,  burd)  baS  ftete  fteile 

Sergaufs  unb  Sergabget;en  fo  fehr  erfchiberten  Si'eg  müffen 
alle  bie  auf  ©ebt;  lanben  jurüdlegen,  menn  fie  mit  9Ren» 
fdicn  unb  menfd;lid)en  Ü^obnungen  in  Serübrung  fommen 

mollen.  üüenn  bal;er  bor  ben  Siiebertaffungen  an  ber  9iorb= 
lüfte  beffere  3lntergrünbc  für  bie  Sd;iffe  ju  finben  mären, 

fo  märe  bief?  ein  unberechenbarer  Sortheil,  foroot/l  für  bie 

einheimifche  Sebölferung  felbft,  meld;e  jetjt  ihre  einjutau= 
fdienben  äÖaaren  ftunbenmeit  über  Sanb  führen  mufc,  als 

auch  für  bie  Semannung  ber  antanbenben  Schiffe,  melde 

fid)  nad}  einer  Erholung  am  feften  Sanbe  febnt.  Slllein 
ein  unüberfteiglidjes  ̂ inbernif?  in  biefer  Scjiehung  mirb, 

aufeet  ber  bis  bid)t  an  bie  Hüfte  fid;  gleid)bleibenben  Siefe, 
ftetS  bie  allju  rafd;e  Strömung  jmifchen  ©ebh  unb  §001 

bon  9iorbmeft  nad;  Süooft  bieten. 

!)it  neue  geologifclje  lade  ber  idjroeij. 

Üi-.  gibt  fein  Santo  in  ̂ Mitteleuropa  meldies  größere 
Schmierigfeiten  für  bie  Sarftellung  feiner  geologifcheiuUartc 
barbietet  als  bie  Sd^meij.  Siefe  Sd)tüierigfeiten  liegen 

tl;eils  im  Serrain,  in  ben  boben  btrgletfd;erten  ©ebirgen, 

aber  nod  biel  mehr  in  ber  fehr  grojjen  ü)cannid;faltigleit 
ber  barin  auftretenben  Formationen  unb  ilner  ©lieber, 
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Welche  bielfad)  nuv  fleine  jmifiene  ©ebiete  einnehmen,  babei 

häufig  metamorbbofirt  auftreten  unb  oft  fdnoer  in  il;rem 

oeränberten  Habitus  zu  erfennen  jtttb,  b'iefeS  gerabe  nod; 
beionbers  burcb  bie  häufig  febr  berWitfelten  £agerung*ber: 
bäliniffe  bev  ©efteine,  unb  baß  an  bieten  folgen  fünften 

bie  Berfteinerungen  fehlen,  ober  unfennbar  geworben  finb, 

welche  gut  feften  33eftimmung  ber  Formationsglieber  führen 
formten.  Gs  War  baber  bie  im  %abxe  1855  erfchienene 

geotogifcfce  Karte  ber  Schweiz  bon  ben  febv  fleißigen  unb 
ausgezeichneten  ©eologen  biefes  SanbeS,  35.  Stuber  unb 

21.  Gfcber  bon  ber  £mtb,  eine  fefyr  berbienftlicbe  2lrbeit, 

Welche  überall  mit  greube  unb  Slnerfennung  aufgenommen 

roorben  ift.  ©eologifd;e  SBerfe  bon  einem  folchen  Umfange 

erforbern  aber  biele  $eit  unb  DJlüfie  et;e  fte  ju  einer  großen 
Boflfommenbeit  reifen.  @S  bebarf  ba^u  bieler  bereinter 

Kräfte;  Kobf,  güße  unb  .pänbe  bon  mehreren  tüchtig  ftre- 

benben  g-achgenoffen  muffen  bafür  hülfreich,  unb  beitragenb 
in  Bewegung  gdefet  Werben,  Wenn  bas  5Berf  ben  großen 

2Inforberungen  ber  heutigen  2Öiffenfcbaft  entfbrecben  foll. 
3u  biefem  Qtoed  traben  fid?  benn  auch  Stubet  unb 

(Steher  bon  ber  Sinti;  mit  einer  2lnjah;l  ttjätiger  ©eologen 

bei  ber  jeßt  borliegenben  jtbeiten  Stuflage  bor  geologifeben 

Schmeijerfarte  berbunben.  Dcacbftehenber  "Xitel  ber  Karte 
gibt  beren  iRamen  an :  Carle  geologique  de  la  Suisse  de 
MM.  B.  Studer  et  A.  Escher  von  der  Lmth,  deuxieme 

edition,  revue  et  corrigee  d'apres  les  publications  recen- tes  et  les  coinmimications  des  auteurs  et  MM.  von 

Kritsch.  Gilleron,  Jaccard,  Kaufmann,  Müsch,  Müller, 

Stopani.  Theobald  par  Isidor  Bachmann.  Reduction 
I  :  380,000  (Etablissement  topugraphique  de  Wurster, 

Handegger  (t  Comp,  ä  Winterthui).  Sie  SJergleidumg 

beiber  Auflagen  geigt  ben  großen  gortfduitt  Wetd;en  in  ber 

bazwiieben  liegenben  Qeit  bie  geologifebe  Kenntniß"  ber 
'Schmeijeralben  gemad;t  l;at. 

Sie  Karte  entfpridjt  auch,  in  ihm  ganzen  Steuerlich* 

feit  ifjrem  wertbbotten  innern  ©ehalt.  Sie  tobograbbifdu' 
©runblage  ift  bortrefflich,  ber  (Stich  rein  unb  beuttid;,  bie 
ßolorirung  beftimmt,  fdiarf  begräbt,  babei  liditbotl  unb 

in  ben  'fiavben  nicht  ftojjenb,  beren  etwa  50  berfebiebene 
Zur  Bezeichnung  ber  berfebiebenen  Formationen  unb  ihrer 

©lieber  feljn  mögen.  Sie  auf  £einWanb  aufgewogene  Karte 

legt  fich  )et)r  zweefmäßig  in  geeignetem  gormate  zufammen, 
,^um  bequemen  Bergtragen  in  ber  Brufitafd;e,  gu  Welchem 

3Wecf  fie  mit  jtbei  jierlid)  gepreßten  Serfetn  gefdm^t  ift. 

3n  biefen  fteeft  aud;  nod;  ein  baju  geh/öriges  Sejtbud;, 

Welches  (Erläuterungen  ju  ber  Karte,  ein  Drtsregifter  unb 

bie  .fjtypfometrie  ber  Schweiz  enthält.  Bugleid;  als  Karte 

für  Dieifenbe,  Weld;e  nid;t  gerabe  fpeciell  ©eologen  finb,  ift 
bie  bortrefflid;e  Slrbeit  flu  empfehlen,  für  ©eologen  bom 

gache  aber  ift  fte  unentbehrlich.  (Ss  ift  nid;t  allein  eine 
gan^  bollftänbige  topograpb/ifdie  Karte,  fonberu  biele  Ber= 

gnügungsreifenbe  Weld;e  bie  Sd;Weizeralpen  befud)en,  Wer* 

ben  gern  wiffen  Wollen  Wetd;er  Formation  unb  Weld;cm 

©efteine  bie  bon  ihnen  belegenen  Berge  angehören.  Sie 

i  Karte  bietet  felbftberftänblicb,  aud;  barüber  bollftänbige  Be* 

lebrung  bar.  Uebrigens  bürften  mir  geWife  halb  eine  ber* 

bollftänbigte  geologifd;e  Befd;reibung  ber  SdiWeiz  bon  ben 
Bearbeitern  ber  Karte  }U  ib,rer  umfaffenben  Erläuterung 

erröarten,  luoburd;  biefelbe  einen  bobbellen  ffiertb,  in  ber 
33enutjung  erhalten  uuirbe. 

Jlcffmig  ber  (ßcfduuiubigkett  uou  DanijjffdjifTen. 

Ser  eiferne  gd}iaubenbambfer  gltjtng  =  gifb  (ber  flie* 

genbe  F'iicb),  ber  |>elfingör  Stod^olmer  33riefboft:©efell 
febaft  geh,örenb,  bambft  in  ber  ganzen  ̂ >errlid;ftit  feinee 

frifdien  Stnftrid,^,  bollen  Xafelloerfß  unb  flatt einher  F'ta3: 
gen  fo  fd)netl  bie  Xbemfe  hinab  ale  bie  200^ferbeträfte 
feiner  5Jiafd)ine  ihn  treiben  fönnen.  G^  ift  bat/er  felbber* 

ftänblich  ba^  bas  Sujenb  Seute  lueldje  um  ba§  SJerbed' 
berumfte^en,  tbeber  beutfihe  ©chneiber  finb  bie  nad)  ©aufe 

gehen  Wollen  um  einen  Xag  ju  feiern,  nod;  englifd;e  %cu- 
riften  roeldie  bie  Fjorbs  unb  bas  Sobrefelb  in  Slugenfdiein 
Zu  nehmen  münfdien.  9iäre  bem  fo,  fie  Würben  fich  Wcnb 

ger  für  ben  „Flt;in9:F'i^"  uno  me^r  f"r  bcis>  £id;terfd;iff 
intereffiren  bas  berfetbe  beinahe  über  ben  Raufen  getannt 

t;ätte.  3lDet  ober  brei  jener  Seute  unterhalten  fid;  mit  bem 

^ootfen;  einer  fprid;t  mit  bem  am  ̂ Habe  btfinblid;en  SOiann 

über  bie  Steuerunggeigenfdwften  bes>  Sdnffö;  ein  anberer 

intereffirt  fid)  befonbers  für  geWiffe  Zifferblätter  bie  fid; 

gerabe  oberhalb  ber  3)iafd;inen  befinben,  unb  ben  Srud 

beg  Sambfes  fo  Wie  anbete  ß'iuzelbeiten  gleid;en  6l;araf= 
terö  anzeigen,  unb  einige  anbere  rid)ten  ihre  $Hide  über 
ben  33ug,  unb  achten  aufmettfam  auf  bie  ©eftalt  unb  ©röfje 

ber  äßellen  Weld;e  ber  Sambfer  zu  beiben  Seiten  bei  fei- 

ner Fa^lt  ourc^  ofl6  ruhige  ©eWäffer  aufwirft.  Ser 

Flt;ing=F'f;  ift  nad)  »bw  gemeffenen  3Jieite, "  in  ber  £oWer 
§obe,  einem  Sinn  ober  einer  Krümmung  bes  F'uffeS  etliche 

englifdje  üJJeiten  unterhalb  ©rabeöenb,  beftimmt,  um  ju 
erproben  mit  Weld;er  ©efd;Winbigfeit  er  ju  fahren  im 
©taube  fei;. 

2Öirb  biefer  Sampfer  burd;fd;nittüch  grüölf  Knoten  in 

ber  ©tunbe,  Wie  eg  bertragsmäfeig  gefd;el;en  fotl,  jurüd'; 
legen,  ober  nicht?  Ser  3n0emeur  beö  ©efd;äft^l;aufeö 

Weld;es>  ba^  Sd)iff  foWol;l  als  bie  Sftafdnnen  gebaut  b,at, 

fagt  zuberfid;tlid;  minbeftenß  breijel;n  Knoten  borau^;  er 

Weife  bafj  eß,  nad;  billigem  Slbjug  Wegen  ber  F'lutb,  biefj 
jerjt  thut :  Wie  leiebt  hotte  eö  gerabe  je|t  jene£  leere  Sd;rau= 
bentohlenfd;iff  ein,  unb  Wie  leidjt  fuhr  es  an  ihm  borbeiV 

i  ätllein  foWie  Wir  un3  bem  ̂ robegrunb  nät;ern,  glaubt  er 

plötj)lid;:  er  Werbe  unten  nöthig  ft^n;  Wie  er  aber  bie  [teile 
eiferne  Leiter  in  ben  ̂ eizungöraum  binabfteigt,  macht  einer 

ber  Sirectoren  ber  ©efetlfcbaft,  ber  in  foleben  Singen  au- 

genfd;einlid;  Erfahrung  t;at,  bie  bosl;afte  Semertung:  „ei- 

gene l;inab  um  baS  Spornungsgefcbäft  zu  berrichten."  Sine 
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forgfältige  93chanblung  ber  Defen,  fo  bafj  man  bie  qi öfele 
Wenge  2)ambf  erhält  meldie  bie  Äeffel  erzeugen  fönnen, 

gerabe  beim  33eginn  ber  Weile,  ift  eine  t; ö cb f t  Wichtige  ik- 

bingung  bei  (Srfolgs".  siUlein  mir  finb  bem  ̂ robegrunb 
ganz  nahe,  unb  ba  ber  Sootfe,  mittelfl  eine!  großen  23üm 

bell  bon  Siegeln  unb  einer  ftarfen  ©tahlfette,  eine  unge* 

heure  UEjr  aus"  ben  liefen  einer  Safdje  heraufgezogen  bat, 
fo  folgen  mir  feinem  93eifbiel,  unb  holen  auch  unfere 

Ul;ren  herbor.  6l  finb  %We{  Sßofien  borhanben  Weldie 
ben  2lnfang  ber  Weile  anmerfen ;  ber  eine  befinbet  fieb, 

am  Ufer  bes  ghiffes,  ber  anbere  ungefähr  300  Stritte 
lanbeinmärt§.  21>enn  ber  letztere  unl  genau  hinter  bem 

anbem  ju  fer>n  fdieint,  b.  i).  Wenn  ber  gir/ing'giib,  unb  bie 
beiben  Sofien  in  einer  geraben  £inie  finb,  bann  beginnt 
bie  Weile,  ©omie  mir  Weiter  gelten,  fd)einen  fid;  bie  Soften 

rafd;  einanber  511  nähern,  unb  einer  bon  unferer  2lbÜ; eihtng, 

ber  fieb,  bormärts  aufgeteilt  b,at,  läfjt  ben  bon  alltn  übri- 

gen einftinimig  Wieberholten  9iuf  trtönen:  „9lun!"  är?ir 
geb/en  tafd;en  ©drittel  meiter;  bie  langen  SBellen  auf  jeber 
Seite  bei  ©dnffs  fcbwellen  b,öb,er  unb  böfyer  an,  unb  eine 
gontäne  ergebt  fid;  auf  beiben  ©eiten  bei  ©dmeibeWafjerl, 

unb  fällt  in  fo  glänjenben  Jrobfen  l;ernieber,  iuie  biejj 
nur  im  falzigen  (Element  möglich  ift.  (Sin  ̂ weiter  Süif 

jeigt  an  bafe  man  bie  Soften  Welche  bie  untere  ©ränje 
anmerfen  hinter  fid)  b,at,  unb  jebermann  bergleid)t  nun 

feine  Röttgen  in  ̂ Betreff  ber  3eit.  (£'l  geigt  fid;  bafj  e! 
4  Minuten  5  ©ecunben  finb,  Was  eine  ©efdjWinbigfeit 

bon  meb,r  all  14%  knoten  in  ber  ©tunbe  für  bie  erfte 

5al;rt  mit  ber  tflutb,  gibt.  SDie  $eit  für  bie  gat)rt  bon 
einer  Weile  mirb  leid;t  in  bal  SJerhältnifj  für  je  eine 

Stunbe  berWanbclt  burd)  eine  SCabelle,  in  ber  für  je  fünf 

©ecunben  bal  entfbred;enbe  $Berr)ältnij}  auf  bie  ©tunbe 

gegeben  ift. 
2Bir  fahren  ungefähr  eine  engl.  Weile  unter  ben  ̂ unft 

hinab,  Wenben  bann  um,  unb  ruften  un!  gut  §ahrt  dt'S™ 
bie  %hitty.  Tiiefe  Weile  nimmt  natürlich  eine  biel  längere 
3eit  in  Slnfbrud)  all  bie  anbere;  allein  ba!  Wittel  ber 

beiben  Reiten  gilt  all  bie  ©efdiwinbigfeit  bei  Schiffs,  um 

abhängig  bon  ber  glutb,.  (Sl  Werben  fünf  $al;rten  gemacht, 

Worauf  bie  bier  Herbältnifezahlen  (bie  man  babureb  erhält 
baf}  man  ba!  Wittel  aus  ber  erften  unb  Reiten,  au!  ber 

groetten  unb  brüten,  au!  ber  britten  unb  bierten,  unb  au! 

ber  bierten  unb  fünften  nimmt)  zufammengezählt  unb  mit 
4  bibibirt  Werben,  um  bie  Wabre  mittlere  ©efd)Wmbigfeit 

bei  ©d;iffs  gu  befomnien.  2Batum  aber,  fann  man  fragen, 

nimmt  man  nicht  eine  gerabe  2lngabl  bon  fahrten,  unb 

bann  bal  Wittel  au!  benfelben,  um  eine  mittlere  ©efdjroin.- 
bigfeit  ju  belomnicn?  SDiefc  mürbe  fein  rid^tigeg  Slefultat 

geben,  iueil  bie  ©tärfe  ber  %lutl)  fo  beftänbig  fd^manft,  bafe 

felbft  ber  Ü>erluft  bei  einer  3a^rt  fingen  bie  %l\xtf)  nidjt 

genau  ben  ©etbinn  barftellt  bei  ber  %al)\t  mit  ber  un= 

mittelbar  ibj  borangeb,enben  %Uxti}.  21  ud)  Imt  man  b/ierin 
nid;t  blof?  biefj  ju  erwägen,  benn  man  fann  eine  falfd;e 
mittlere  ©efdjibinbigfeit  erl;alten  burd;  einen  baö  ©d;iff 

bei  boller  ®raft  ber  ̂ Ititb  fteuernben  gefdjicften  Sootfen, 

tuenn  man  mit  berfelben  fäl;rt,  unb  in  einem  tobten  Sfyeil 

bei  ©tronis  bei  einer  5Jbrt  gegen  biejelbe.  ©iefer  f leine 

.Svunftgriff  toirb  oftmalö  bei  unbefyutfamen  ©d)iffleignern 

ausgeführt.  91atürIicbcrU)eife  ift  es,  um  ein  rid;tigee  61= 
gebniß  ̂ u  befeuunen,  notbmenbig  bafe  baS  ©diiff  in  einer 
geraben  Sinie  fäl;rt,  unb  jmar  genau  in  redeten  SBinfeln 
mit  ben  bon  ben  Soften  befcljriebenen  geraben  Sinien,  b.  b- 

bem  geringfien  2lbftanb  ̂ iüifd;en  benfelben.  Si^enn  bae  ©düff 
bon  biefem  üauf  abtueidit,  fo  bat  es  met;r  ali>  bie  Weile 

fabren ;  allein  ba  irgenbein  Srri^"m  in  bitfer  3tid;tung 

gegen  ben  ©rbauer  fbridit,  fo  ift  man  ftetl  feb/r  auf  ber 

§ut  bagegen.  5Bir  b,aben  nun  unfere  gab,rten  bei  .fjalb* 
feffeb^raft  }u  madjen,  unb  bas  ©rgebnife  ift  bafe,  tuenn 
ba3  ©cb,iff  mit  ber  .pälfte  feiner  triebhaft  abgebt,  nur 

ein  ÜBiertbeil  feiner  ©efd;toinbigfeit  berliert;  in  ber  %i)at 

beobad'tet  man  oft  bafe  ber  letzte  ober  bie  ̂ mei  legten 
knoten  meb,r  ©teinfob,len  foften  all  bie  gan^e  übrige  ©e= 

fd;lbinfcigfeit.  ©in  Eduff  ber  föniglicben  glotte  —  ein 

©dmell}d)iff  erften  Siangl  —  berlor  bei  einer  neuem  ̂ robe, 
menn  man  ftatt  ber  bollen  $effelfraft  bie  balbe  anmanbte, 

nur  10  ̂ ?roc.  feiner  ©efdnuinbigf'eit. 
2)ie  ©d)iff!broben  ber  föniglicben  flotte  finben  in 

©tofel  S3ar;,  bei  ̂ liortlnuuitb,  unb  im  Wablin=©anb,  au 

ber  Wünbung  ber  3:(;einfe,  ftatt.  2lud;  mit  großen  Äauf= 
fatntei  Xambfern  ftellt  mau  bie  groben  in  Wablin  an, 
ba  bal  SBaffer  bort  eine  größere  bat  unb  aud;  meb,r 

:)iaum  jum  Umrocnben  borb,anben  ift  als  in  ber  £oroer= 

•Öobe.  ©eeteute  b,aben  in  jüngfter  $e\t  biele  (Sinmenbun^ 
gen  erboben  gegen  baö  ©Aftern  ©d)iffe  in  ber  gemeffenen 

Weile  zu  brüfen.  Wan  fagt  bafe  eine  ©d)ifftfgefditbinbig; 
feit  bei  ber  gemeffenen  Weile,  in  glattem  äßaffer,  feinen 

sJcu£en  b;abe  all  Kriterium  für  feine  ©efebtoinbigfeit  jur 
See,  unb  baf?  ein  ©d)iff  bei  einer  fünftigen  ©elegenljeit 
nie  fo  biel  leifte  roie  bei  ber  ̂ lirobe.  2lnbererfeit§  fagt 

man  ba^  groben  in  ber  gemeffenen  Weile  bie  einzige 

Wetl;obe  felien  um  ©d)iffe  mit  einanber  z»  bergleicben. 
Wit  jebem  ©ebiff  mirb  bie  $robe  unter  genau  benfelben 
Sebingungen  gemad)t,  unb  babei  forgt  jeber  Ingenieur, 

feines  eigenen  Grebitl  haiDer-  f"r  beften  ©teinfoblen 
unb  bie  beften  $eizer.  ©onacb,  ift  cl,  obgleid;  bie  ̂ robe 

unl  nicb,t  bie  geioi3hnlid)e,  fonbern  bie  War,imal-©efdm.>im 

bigf'eit  einel  ©diffs  gibt,  bod;  bon  SRu^en  im  ©taube  $u 
febn  bie  Wa;;imal=©efd)tuinbigfeiten  bergleidien  zu  tonnen ; 
ja  es  ift  faft  unmöglich  ©dnffe  auf  irgenbetne  anbeve  9Beif e 
mit  einanber  ju  bergleidnm,  benn  in  ben  fogenannten 

„'Jieffee^roben"  tonnen  mir  im!  nie  barauf  berlaffen  bie 
nämlidien  33ebingungen  bei  z>bei  aufeinanberfolgenben  ^>r0' 

ben  zu  haben,  nid;t  einmal  bei  jiuei  ©djiffen  in  einer  unb 

berfelben  s$robe. 
6' in  in  ber  Slnführung  ber  sJJrobe=9lefultate  gegebene! 

^tem  mad;t  nichtfadjfunbigen  Sefem  gewöhnlich  einiges 
Äobfzerbredfen.  Wan  fagt:  bie  2luögleit=©umme  betrage 

fo  unb  fo  biele  Decimaltbeile  einel  Mnotcnö,  ober  bie  ne= 
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viatiüe  Ausgleitung  (slip)  belaufe  fid)  auf  fo  unb  fo  Diel. 

SaS  Ausgleiten  bei  Schraube  i[t  bie  ©efdjwinbigfeitsui- 
nabme  welche  baS  Schiff  erreicht  haben  Würbe  toenu  es  bie 

nämliche  fdinelle  VeWegung  gehabt  hätte  Wie  bie  Schraube. 

Sil  fönnen  fonad)  bewerfen  bafe  jebe  gewöhnliche  Schraube 

bie  in  $clj  gebrebt  Wirb,  in  einer  ̂ Drehung  eine  Strede 
borrüdt  Welche  gleicbiftbem  AbftanbjWifden  Jtoei  anliegenben 

2  beilen  bes  in  ber  Stiftung  bcr  Sänge  ber  Schraube  getriebenen 

Sdiraubenganges,  unb  ipenn  man  nicht  genug  ftraft  anWcw 
bet  um  fte  biefe  Strede  511  belegen,  fo  ftodt  bie  Straube. 

2>a  jeDocb,  SBaftet  ein  nachgiebiger  ftörber  ift,  fo  fann  bie 

Sduaube feinen  f  eichen  £>alt  barin  gewinnen  bafe  fie  baS  Vor= 
rüden  bes  Schiffs  auf  eine  gehörige  Strede  für  jebe  Drehung 

erzwingt;  man  fagt  alio:  bie  Schraube  gleite  rüdwärts  auS, 
unb  ben  auf  riefe  Art  oevurfacfc ten  Verluft  an  ©efcbunnbig 

feit  nennt  man  „Slip"  ober  Ausgleiten.  Vor  einigen 
fahren  madten  Schiffsbauer  ju  ihrem  Grftaunen  bie  Ve= 

obachtung  bafe  in  einigen  5'äUen  bas  Sduff  fdu'inbar  eine 
fdmeüere  Veweguug  babe  oI§  bie  Sdraube  —  ober,  ruie 
fte  es  auebrüdten,  bafe  negatives  Ausgleiten  borbanbeu 

feto.  Xiefe  Gricbeinung  ift  bie  je£t  nodj  nicht  befriebi- 
genb  erflärt:  einige  Sduffsbauer  erflären  fie  babutd) 

baß  fie  fagen:  eS  gebe  ftets  eine  ftarfe,  einem  Sd)iff  fol= 

genbe  Strömung,  bie  bon  ber  VeWegung  beS  (Schiffe  er: 

^eugt  Werbe  in  luelcher  fid;  bie  Schraube  brebe.  3Jian  er= 
breite  alfo  bie  Wirflid?e  Vorwärtsbewegung  ber  Schraube 

baburcb,  ba{;  mau  ihre  fä)einbare  VeWegung  ju  ber  ©cfcfiwinbig= 
feit  ber  folgenben  Strömung  abbirt.  3}aS  auf  biefe  3Crt 

gewonnene  Grgebnife,  fageit  fie,  Werbe  ftets  bie  ©efdnuinbig- 
feit  bes  Schiffe  übeifdweiten,  fo  bafe  immer  Slu^gleiten 

borhanben  fety.  Gine  anbere  Theorie  geht  babin:  bafe  bie 

Gtafticität  beS  üffiaffers,  fo  Hein  fie  fetm  mag,  bod>  bei 

feb,r  grofeen  Öefcbwinbigfeiten  beträchtlich  genug  ift  um 
fdmnbar  negatives  Ausgleiten  }U  erflären.  SÖlan  ift  inbefe 

allgemein  ber  Anficht  bafe  ber  burdi  negatibeS  Ausgleiten 
angebeutete  3uftanb  ber  Singe  fein  ©eWinn,  fonbern  ein 
Verluft  an  Straft  ift. 

ferner  ift  ber  Unteifdueb  $n>ifd)en  ber  noiuinelleu  unb 

ber  roirf liehen  Vferbefraft  ber  sJJcafd)ine  ancf;  einigermaßen 
ein  ©eheimnife.  3)iefer  Unterfdiieb  ift  baS  SRefultat  einer 

unboUfommenen  SdäfcungsWeife  ber  Straft  eines  Sd)iffs. 

■üJian  j^iebt  benfelben  3)ambfbrud  in  bie  Veredmung  ben 
man  bor  fahren  gebrauchte ;  nun  fann  man  einen  biel 

größeren  2Drud  erlangen  mittelft  Ueberfyeijiung  ber  Steffel 

unb  anberer  Verbefferungen,  fo  bafe  bie  nominelle  ̂ ferbe- 
traft  eines  Schiffs  breifeig  ferm  fann,  wäbjenb  feine  ge= 
fdiätjte  wirflid'e  Vftrbefraft  180  ober  200  ift.  Hfl  an  hat 

oft  bemetft  bafe  Wir  jefct  hinfiditlid;  ber  ©cfd'winbigfeit  nur 

geringe  gortfd'titte  mad»en;  Sdnffe  bie  man  gegenwärtig 
baut  geben  oft  nirf>t  fo  fd;netl  wie  biejenigen  einer  älmlidien 

Klaffe  bie  bor  swan^ig  Soh^n  gebaut  Würben.  Gs  i)an-- 
belt  ftch  biebei  einfad)  um  eine  ©elbfrage,  inbem  fdmetle 

Schiffe  in  ber  £f?at  nid)t  rentiren.  ©rofee  Sänge  olme  eine 
entfbrech,enbe  Vermehrung  beö  SabungSraums,  foftfbieligere 

I  sJJJafd)inen  unb  ein  biel  gröfeever  ftoljlenberbraud;  —  biefe 
Tinge  mad)en  ben  Aufmanb  bon  j^ei  ober  brei  Weiteren 
knoten  in  ber  Stunbe  ju  grofe,  als  bafe  bie  bermeljrte 

©efd)ioinbigfeit  benfelben  je  erfeljen  tonnte.  ®as  fdmellfte 

Sd;iff  ift  basjenige  bei  Weldiem  alles  ber  ©efd;winbigf'eit 
geobfert  Würbe,  nämlid)  bie  fürjlid)  für  ben  ̂ ßafd)a  bon 
Aeghbten  bon  ben  Samuba  in  Sonbon  gebaute  ?jad)t  ; 

ihre  ©efdiWinbigfeit  bei  ber  ̂ robung  betrug  17'/f,  Änoten, 
ober  ungefähr  20  engl.  sJJieiten,  in  ber  Stunbe.  (©ham^- 

Journal.) 

lieber  €rblidjkeit  von  öerßümmelMngen. 

(Sßeii  einen;  bcutjdjcii  jRabbiner). 

^m  ̂ ntereffe  ber  Si>iffenfd?aft  barf  feine  Shatfadje, 

Welche  jur  Aufhellung  ber  3i!ahrheit  bienen  fann,  berfcbWie^ 

gen  werben.  ^u  btefer  Üemafung  beianlafet  mid;  Qh1' 
Bericht  über  SaiwinS  neueftes  2Berf  über  bie  Vererbung 

gewiffer  (Sigenthümlidfpfeiten  eines  ̂ "bMmfcm'mS/  Weld;e 

ihm  bon  yiatur  ober  bind;  sDienfd)enhanb  geworben.  Gs 
wirb  bort  als  VeWeis  für  bie  ArtewGntftehung  bie  bon 

Vlumenbad;  angeführte  1hatfadie  gebrad;t  bafe  gälle  bor-- 
fommen,  Wo  Qfraeliteu  olme  Vorl;aut  jur  Üüelt  fonunen. 

2)amit  biefe  3^atfa$e  bie  Äraft  eines  VeWeifeS  erhielte, 

müfeie  t vuti t  fetm  bafe  biefe  Gigenthümlid)feit  in  einer 
^amilie  fid;  in  einigen  ©enerationen  wieberhole,  ober  bafe 

fie  nur  bei  fold;eu  Vött'ern  ober  Gonfeffioneu  borfomme 
wo  Die  Vefchneibung  geboten  ift.  2)ie  bon  Vlumenbad;  ans 
geführte  £f;atfad)e  ift  fdjon  feit  minbeftenS  lSOO^^^en  in 
jübifdien  Greifen  betannt,  inbem  bie  Sd;uleu  Sd;ammais 
unb  Hilles  barüber  biscutirten  ob  man  bei  ben  olme  Vor 

haut  ©eboreneu  am  Sabbatb,  bürfe  bie  ̂ robfen  bes  33un= 
besblutes  fliefeen  laffen.  Unb  es  ift  per  fein  unterfcbjeb 

gemad,)t  3Wifd;en  jübifd;en  Äinbern  bie  olnie  Vorhaut  ge* 
boren  finb  unb  jWifd;en  ÜRtcfo/tiuben  Weld;e  j»m  ̂ abenthum 
übertreten  Wollen  unb  ohne  Vorhaut  geboren  finb.  (Vgl. 

silfd)er  ben  Safob  ju  %.  eabbatb).  ®ie  talmubifd)en  Üe: 
geubeiib;d;ter,  Weldje  biefe  Gigenthümtid)feit  als  Vorzug 

rühmen,  bid)ten  fie  bem  %atob,  Sofebh,  5Ulofes  u.  a.  an. 
2)er  gall  fommt  aud)  h.  entsutage  nod;  bor,  unb  jWar  bei 

Ghriften  wie  bei  £juben.  Vei  3«ben  ift  er  im  Saufe  bon 

40  3ahve"  h'l>r  bei  s*bei  Knaben  aus  berfebiebenen  Familien 
borgttommen.  Qnt  S^hv  1849  Würbe  unter  ben  im  babi= 
fd;en  Aufftanbe  bei  Sabenburg  ©efallenen  ein  Solbat  ohne 
AusWeisfd)riften  Wegen  ber  feblenben  Vorhaut  für  einen 

gilben  gehalten  unb  auf  bem  jübifchen  ©ottesader  begra= 

ben  Gift  bie  fbäteren  amtlichen  Grhebungen  über  bie  Ver- 
föulid)feiten  ber  ©efallenen  ftellten  heraus  bafe  baS  be  = 

treffenbe  Sni'iwibmim  fein  1. cielite  War,  unb  aus  einer 

©egenb  gebürtig  Wo  auf  biele  Stunbeu  feine  Qfraeliten 

{   Wohnten.    Von  hier  erzählte  fdion  bor  Sahren,  che  man 
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nod)  bon  SDarWins  neuer  £fyeorie  tonnte,  eine  dniftliche 

Hebamme,  bie  Wabifd)einlid;  aud)  heute  noch  nidite  babon 

Weifj,  gelegentlich  bafs  fie  in  ibrer  langjährigen  Vrarjs  au 
50  cbriftlicfec  Slnaben  gehoben  b,abe  toeldje  ohne  Einbaut 

jut  SBelt  gefommen.  (§s>  fann  mir,  einem  Serien  in  9ca= 
turwiffenfdmften  nid?t  juEommen  Folgerungen  hieraus  ju 
Rieben  ober  ein  Urtr)eil  mir  nt  erlauben.  £)iefe  mufj  bei 

gorfdjung  ber  Fachmänner  überladen  bleibin.  Um  bie= 
felbe  auf  richtige  Vorauefefcung  jtt  grünben,  müffen  oben 

gemadite  Sl;atfad;en  aber  bet'aunt  felm  unb  in  Verüdfid)' 
tigung  gebogen  Werben. 

Die  ßiblioiljek  ks  anierikanifdjen  (Eoiigrcfjes. 

2)ie  UMeberfyeiftellung  ber  bor  einer  9ieilje  bon  ̂ a^ren 

Derbrannten  VibliotheE  bis  SongreffeS  in  üikfhington  geht 

in  ber  erfclgreicbften  Sltt  unb  ÜUeife  bor  fid>. 

Emern  Verid>te  bes  betreffenben  Eomue's  jufolge  toel= 
cb,er  am  29  SDec.  b.  erftattet  Würbe,  finb  bie  für  siluf= 
nat/me  biefer  VücE>erfammlung  beftimmten  Siäume  toollftän^ 

big  feuerfeft  hergeftellt  unb  für  bie  2luf  nähme  bon  unge= 
fähr  210,000  Vänben  bereit.  (Sine  Üliifjäljlung  ber  bereite 

borhanbenen  Vücber  ergiebt  nun  fdjon  165,467  Vänbe,  un- 
gerechnet bie  ungebunbenen  Vrofcfiüren,  3eitfchriften,  9Jca= 

nuferi^te  unb  SartenWerfe.  Von  biefer  Vüdjerfammlung 

gäblen  23,915  Vänbe  allein  in  bie  2lbtb eilung  für  ,,©efe£= 

gebung"  u.  bgl. 
Slud;  bie  Verlegung  ber  VibliotheE  Welche  einft  in  bem  ab 

gebrannten  ©mithfonian  Qnftitute  aufgeteilt  War,  nach  bem 

(Sabitole  ift  bollenbet  unb  finb  bie  Vüdier,  mit  2luSnahme  ber 
Vrofduiren  unb  .ßeitfdiriften,  bereite  Eatalogifirt  unb  in  ben 

g-äd)ern  aufgehellt.  Ebenfo  ift  ber  Katalog  ber  ju  biefer 
53iblt Pt£?et  gehbrenbeu  ürausactionen  mit  ben  gelehrten 

©efellfd)aften  big  jum  letjten  Qabr  bollenbet  unb  bem 

S)rude  übergeben  Werben.  SDurcb,  bas  9J?ebium  gegenfei= 

tigen  äluSWedifelns  Weldjes  baS  ©mithfonian  Snftitut  ein= 
geführt  hat  unb  benütjt,  mürben  im  Vergangenen  S"hre 
bon  biefer  VibliotheE  1432  Vänbe,  4417  Vrofdjüren  unb 
187  hatten  ermorben. 

©in  nachabinungsWertheS  Veifpiel  gab  ber  amerifanifdje 

Eongrejj  baburd;  t>afj  er  mittelft  eines  eigenen  ©efetjes 

bom  2  3)cärj  1867  bie  Erwerbung  ber  bon  einem  gemiffen 

Veter  %oxqv  in  2i.!afhington  binterlafjenen  Werthbollen  hiJ 
ftorifdjen  VibliotheE  unb  bie  Einberleibung  berfelben  in  bie 

GongrefebibliotheE  btfd)lofjen  hatte.  Vei  uns  ju  Sanbe  t)at 

man  nur  für  SlriegejWed'e  öffentliche  ©elber  jur  majjlofew  (?) 
Verfügung  unb  übeiläfU  bie  binteilaffenen  33üd)erfdjä^e 
fonber  aller  Vietät  u.  f.  W.  in  rüdfid;tslofefter  SBeife  ber 

Verfd;leuberung.  Die  ungeheure  Waffe  bon  3eltuilßei<  «»b 

anbern  ̂  c i t f cl> v i f 1 1; 1 1 ,  Vrofctiüren  (gebunbeu  unb  uugebun-- 
ben),  Marten  unb  anbern  ̂ ubehörben  lutldjc  mit  biefer 

VibliotheE  erivorben  Würben  finb,  fowic  bie  feb/r  reid;c 

Sammlung  bon  Vrofd;üreu,  ber  ©mithfonian  Qnftitntion 

^ubeborig,  follen  nun  ebenfalls  Eatalogifirt  unb  georbnet 
Werben. 

®ie  ßongrefebibliotbet  erroarb  aufeerbem  i.  3-  186''' 
eine  9lnjahl  bon  9474jBänben,  unb  jmav  burd)  Kauf :  5788, 
burd)  Verleihungen  bee  Schu^eö  gegen  9ladjbrucf  1493, 
burd;  bas  ih^echfelfr/ftein  beö  Smithjonian  Qnftitute  1432, 

als  ©efd'ente  (grbfjtentt'eils  fogenanute  öffentliche  1)vcw 

mente)  766  33änbe,  roeju  nod;  2000  SBrofdjüren  fommen, 

unb  in  ̂ olge  beffen  bie  Öriberbungen  be«  boi'hergehenben 
i^ar/reS  1866  um  2223  Sänbe  überfliegen  roorben  finb. 

©urd;  baö  Vereinigte  Staaten  ©efetj  gegen  9iad;brud' 
bom  4  9J{ärj  1865  unb  amenbirt  am  18  gebruar  1867, 

meld;eö  bie  Sebonirung  eines  ©jemblareö  ber  SDrudfchrif- 

ten  bebingt,  für  meldte  „(Sobhright"  beanfbrucht  Werben 
foll  (ein  ©efe^  bag  ja  auch  beutfdjen  35ud?hänblem  ju  be- 
nüt^eu  offen  ftänbe),  trägt  jur  Bereicherung  ber  6ongrej}= 
bibliothef  bei  unb  gemährt  Slutoren  unb  Verlegern  einen 

gerechten  Sd)ut5  ibreö  geiftigen  (Sigenthumö.  3»  $0l9e 

tiefer  ©inridjtung  bat  bie  GongrefjbibliotheE  in  ben  ber= 
floffenen  jroei  S^reTI  erhalten: 

1866  1867 

s2( ujalj!  bei  ©änbe  neu  SBüdjevu  836  1493 
Slnja^l  ber  sBvofdiiuen  unb  ̂ eitjctjvif teu  572  1340 

tnjafyl  ber  SKufttalien  386  1256 
Slnjahl  oou  ®tablfttcl;cn  unb  ̂ hotpgvabhitn  170  319 
2lnjal)l  coii  Karte«  32  91 

iufammen        1996  4499 
2)ie  bebeutenbc  Wehrjahl  bon  ßriuerbungen,  roeldje  ba« 

Sahr  1867  gegen  bas  borige  ju  ©unften  ber  Gongrefr 
bibliothef  atlgtoeiSt,  ift  eine  §0lGe  am  ̂   %&x.  1867 

amenbirten  6obl)right=©efe^es ,  nach  roeldjem  biejenigen 
meldte  bie  (Sinfenbung  eines  Grjremblares  ber  Sdiriften,  für 

meldte  fie  ©dnits  nad^fuchten,  unterlaffen,  einer  ©träfe  un- 
terioorfen  finb,  unb  bann  Weil  für  folebe  ̂ ufenbungen  an 

bie  Gongrefjbibliothef  Vortofreiheit  gewährt  worben  ift. 

Die  lirdje  nn  5on  (Elemente  in  lUm. 

2lls  bor  jetjt  gerabe  ̂ h«  Sflhien  in  bem  mit  ber 
Etrdje  bon  ©an  Elemente  berbunbenen  Klofter  ber  irifdjen 
Dominicaner  in  9iom  einige  Slusbefferungen  nothmenbig 

geworben,  madite  man  bie  merfwürbige  ©ntbed'ung  ba| 
unter  biefer  Kirdje,  bie  man  fdjon  lange  für  einee  ber 

älteften  unb  unberänberten  VauWerfe  aus  ber  elften  d;rift= 

liefen  ̂ eit  in  3(om  gehalten  hatte,  eine  nod;  ältere  Kirdu' 
beftehe.  ̂ ier  errichtete  nämlidj,  ben  Ueberlieferungen  ber 
Ütird)e  jafolge,  (Siemens,  ber  Dcitarbettcr  bes  b.  ̂ auluS, 
ein  Vethaus,  unb  unter  ben  gablrcicben  ÜJlauergemälben 

in  biefem  unterirbifchen  Vau  befinben  fid)  brei  Welche  bie 
öinfe^ung  bes  (Siemens  auf  ben  bäbftlichen  ©tuhl  burch 

ben  h-  Petrus  barftelleu. 
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Danf  bem  grojjen  unb  unermüblid?en  ßifer  bes  P. 
Diulloolb,  bes  gelehrten  unb  einfid)tsboflen  $riors  ber 

irifa)en  Dominicaner,  foWie  ben  Beiträgen  bon  Sefudiern 

—  benn,  wie  ber  wortreff lidie  Srior  berfidjerte,  bie  päpft= 

lict>e Regierung  hat  feine ©elbunterftüljung  geleiftet  —  ift  nun 
biefe  unterirbifdie  Kird)e  aufgebetft  unb  bie  Archäologen 
tonnen  bequem  bie  merfmürbige  Ardnteftur  unb  bie  inter= 

effanten  ©emälbe  an  ben  Siänben  unb  Säulen  ftubieren. 

3m  Seilaufe  ber  Ausgrabungen  hat  man  Ueberrefte 

t»on  SRännern  gefunben  welche  bie  römifch:fatbolifdie  Kirche 
alö  ©eilige  unb  3)cartr;rer  betrachtet.  SDiefe  Ueberrefte 

mürben  forgfältig  gefammelt  unb  aufbewahrt,  unb  ber 

ßarbinal=Sicar  bon  9iom  erteilte  Sefehd  biefelben  ine 
ßoloffeum  ju  berfefcen.  tiefer  SefebJ  Warb  Eüt}li$ 
ausgeführt,  unb  unter  grojjem  religiöfen  Srunf  unb 

ßeremoniell  begaben  fid>  fedjS  ßarbinäle,  breiunb^Waiu 

äig  Sifdiöfe  unb  ein  langer  3ug  bon  ©eiftlidieu,  mit 
ßinfehlufe  fämmtlicher  Dominicaner  in  9iom,  an  ihrer 

Spitze  bie  ftäftige  ©eftalt  ihres  Woblbefannten  geiftlidn'n 

©enerals,  P.  ̂ anbel's,  in  Sroceffton  bon  San  Elemente 
nadj  bem  ßoloffeum.  Die  Feierlichkeit,  Weld;e  brei  Dage 

bauerte,  begann  mit  ber  Uebertragung  ber  Afdje  bes  h- 

Ignatius,  Siicbofs  bon  Antiodua,  bes  erften  ßhriften  Wel= 
d?er,  ben  Ueberlieferungen  zufolge,  feinem  ©tauben  bas 

Siegel  bes  Warttnthums  baburd?  aufbrüdte  bajj  er  in  ber 

Arena  bes  glabifd^en  Amphitheaters,  unter  ber  Slegierung 

Jrajans,  fo  lange  mit  Wilben  Dimeren  fämpfte  bie  er  ge= 
töDtet  Würbe.  $n  ÜHitte  biefer  Arena,  wo  bor  1800 

fahren  ber  Warttjrer  biefem  Urtheilsfpruche  erlag,  fang 
man  Litaneien  unb  berridjtete  ©ebete,  unb  brachte  bann 

bie  Ueberrefte  bes  ̂ eiligen  jurüd  nad)  San  (Elemente,  wo 
fie  unter  bem  .fjodjaltar  ber  oberen  Kirche  ibre  Siubeftättc 

fanben.  S&ährenb  ber  breitägigen  Dauer  ber  (Zeremonien 
mar  bie  unterirbifd)e  Kirdje,  mit  ibren  ©emälben  aus  ber 

erften  d;riftlicben  3eit,  bem  publicum  geöffnet  unb  glän= 
jenb  beleudUet.  (Athenäum.) 

f.  t  t  t  i  b  n  x  3. 

Sittsburg  fünbigt  feinen  eigcntfyümltdten  ßharafter  fdwn 

bon  ferne  an.  Diejenigen  meiere  fid;  ber  Stabt  in  ber 

sJfacbt  nähern,  f eben ,  juerft  bon  allem,  einen  fdnoar&en 
•Öügel  bor  fid},  in  beffen  Seiten  fedjs  runbe  flammenbe 
Jeuer  in  einer  Steide  fid)  befinben,  Wie  fed)S  feurige  Augen. 
Dann  fommen  anbere  f$ta>ai}<  §ügel  büfter  jutu  Sorfdjcin, 
mit  anbern  Reiben  bon  geuern  in  ber  Witte  ibrer  falben, 
unb  älmüd;e  feurige  glecfe  gibt  es  in  ber  35unfelbeit  fo= 
Weit  bas  Auge  reiben  fann.  Diefj  ift  Wunbetboll  maleiijd>, 
unb  erregt  bie  Neugier  bes  3Jeifenben  im  böd;ften  ©rab. 
Gr  glaubt,  bie  ̂ ittsburger  müftten  binter  jenen  feuern  an 
ber  Arbeit  fetyn,  nadt  bis  an  bie  ftöfte,  mit  paariger  Stuft 

unb  fehnigen  Armen,  in  fürcbtevlid;er  Dl;ätigfeit  begriffen 

mit  gefd;moIjenem  ß'ifen,  ober,  inmitten  bes  gunlenfprühens, 
ungeheure  toeifjglühenbe  Waffen  fcfymiebenb.  9iid)ts  bon 
all  bem.  Ditfe  9ieiben  bon  feuern,  beren  man  bon  einem 

günftigen  Snntt  aus  Du^enbe  jähren  fann,  finb  blofj  bie 
Kamine  bon  Kohföfen  bie  Wäbjenb  ber  9cad)t  ruhig  unb 
allein  ibver  Sflid)t  obliegen.  Diefe  Sflidjt  befteljt  barin: 

ben  wüften  Kohlenfiaub  in  ben  Wünbungen  ber  SSRinen, 

Wo  er  fidj  feit  einem  Sahrhunbert  angehäuft  b,at,  in  brauch/ 
baren  Äol)f  ju  berluanbeln,  unb  bie(3  finb  faft  bie  einigen 

g-euer  um  ̂ ittsburg  bie  ftets  brennen,  Dag  unb  9cad;t,  an 
Sonn»  unb  Feiertagen. 

Die  Stabt  b,at  eine  tiefe  Sage,  tuie  im  ©runbe  eines 

burd)  Ausgrabungen  gefdiaffenen  53edens;  fie  ift  in  $olge 
ber  Wifdnnig  uon  9iaud>  unb  Dunft  faum  fiditbar,  unb 

alle  ©egenftänbe  in  berfelben  fint>  fdjlvar^.  Siaucb,,  9iaud), 

))iaud)  —  überall  ?taud}!  9iaud),  mit  bem  ©etöfe  bes 
Dambfl;ammers  unb  ber  fbrüfjenben  flamme  bübet  $a= 

mine  —  bas  ift  alles  h)as  U)ir  auf  einem  bem  gorts 
Duquesne  gegenüberliegenben  Serge  bon  Sittsburg  toa|r» 

nehmen. 

Die  beiben  g-lüffe  finb  bon  bieten  leisten  aber  ftarfen 
Srüden  überfbannt,  bon  welchen  einige  febr  bübfd;  finb. 

Ueber  eine  berfelben  freujt  ber  ßifenbab,njug  ben  9Jionon= 

galiela,  ber  boller  fdjroarjen  Sailen  unb  treibenber  Sd;lebb= 
boote  ift,  unb  balb  in  jenes  berülnnte  Depot,  ben  gemein» 

jdiaftlidien  3Jlittef^untt  aller  ber  fyier  sufammentreffenben 

grofen  Sifenba^nen  einführt.  DerSieften  jablt  bieSeleb.- 
rung  unb  bie  gbrberung  ber  ßibilifation  iueld;e  er  bereinft 
bom  Dften  erhalten  mit  reidjen  Qinjen  surüd.  9ceti):?)orf 

bat  fein  foldjes  Depot  mie  biefes,  obgleich,  es  besfelben  roeit 

mel;r  bebürfte  als  irgenbeine  anbere  mefilidn-  Stabt. 

Der  bom  SEBeften  antommenbe  Sieifenbe  tuirb  äugen  ■■ 
blidlid)  baran  gemahnt  baf?  an  biefem  Sunft  ber  2Beften 
fein  ßnbe  erreidjt.  SJeber  ber  Setuol;ner  bes  äöeftens  nod} 
ber  bes  Sübens  erfennt  bollftänbig  bie  ß^iftenj  einer  Summe 
©elbes  jhjifcben  5  unb  10  ßents  an,  unb  ber  fübftaatlidje 
betrachtet  es  als  eine  ftol^e  Ausjeidinung  bafe  es  in  feiner 

„Section"  feine  Subfermüngen  gibt.  3"  biefem  Depot 
hingegen  fann  man  3""G^»  finben  roelcfie  7  ßents  für  eine 

9telu=3)orfer  Leitung  forbern.  äBäh/renb  bes  Kriegs  fam 
fein  Regiment,  fein  Solbat  burd)  Sittsburg  ohne  freunb* 
lid;  beiuirthet  ̂ u  werben,  unb  Sammlungen  für  Seriium: 
bete  warfen,  bie  ©röfse  ber  Stabt  in  Anfd)lag  gebradu, 
eine  höhere  Summe  ab  als  onberetpo.  Diefe  Summe 

belief  fid)  auf  nar/eju  400,000  Dollars.  «Rur  Seute  bie 
ben  9(u^en  einer  Kupfermünze  erfennen,  bermögen  fo  biel 

ju  geben. Son  einigen  ber  fofifpieligen  Schwaden  ber  menfdjlidjen 
9fatur  finb  bie  Sittsburger  nothtuenbigeriueife  frei,  ßs 
gibt  h'er  feine  Hiobeherrd;en,  unb  es  tuäre  ein  Semeis  bon 

grofjer  Kühnheit  Wenn  jeinanb  fid)  mit  einem  Saar  gelber 
Wlacehanbfdiuhe  an  feinen  ̂ änben  in  bie  Strafjen  bon  $ßitt& 
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bürg  rcagte;  aud)  mürben  biefelben  in  gebn  SJtinuten  nidH 

mehr  gelb  feim.  Ueberhaubt  fann  man,  Ums"  bie  SJIänner 
betrifft,  fagen  baß  es  nidjt  einen  unter  ihnen  gibt  ber  auch, 

nur  bas  geringfte  ̂ ntereffe  für  feine  Kleiber  gu  hegen  fcheint. 
SBünfcbt  man  auf  ber  §&fc/e  ber  SJtobe  bafelbft  gu  ftebeu,  fo 

muß  man  „eine  b^albe  Million  mcrth  fet)n,"  unb  einen 
fcfyäbigen  33ard)ent:2lngug  tragen.  SJtan  muß  einige  um; 

fangreidte  „Sßerle"  befifcen,  unb  nidit  gang  fo  gut  gefleibet 
ausgeben  feie  bie  Arbeiter. 

ffiir  mollen  berfudicn  ben  3uftanb  ber  ältmofphäre  in 

sBitt»burg,  mie  mir  ilm  am  6  Dec.  18(>(>  beobachteten,  ohne 
Uebertreibung  gu  fd)ilbern.  21$  ir  mäbleu  tiefen  lag,  roeil 

er  bas"  erfte  boltfommene  $$eifbiel  eines>  sJ$ittsburger  JageS 
mar  melden  mir  je  bort  gu  fe|en  bas  Vergnügen  hatten, 
unb  er  fonad}  (Sinbrud  auf  unfer  ©emütb  nmdite.  21>äh: 

renb  bes"  $erbfte§  gibt  es"  ungefähr  breißig  folder  Jage 
mie  berjentge  ben  mir  gu  fdnlbern  im  ©egriff  finb.  s^itts= 
bürg  ift  ftolg  auf  biefelben.  Keine  anbere  Stabt  fann 

einen  foldjen  Jag  geigen.  2113  mir  beS  SJtorgenS  erroadi« 

ten,  mäbjenb  e§  nod;  ebenfo  bunfel  mar  mie  um  SJiitter= 
nad;t,  merften  mir  altmählich  baß  in  ber  Stabt  fdion  alleö 

lebte  unb  mebte.  ©ie  geitungsjungen  pfiffen  ihr  3Jungen= 
lieb  an  ber  Jhüre  bes  (üafttjofe^ ;  bie  Sttaßentarren  raffet 
ten  borbei;  baß  Dambfboot  liefe  feinen  fdnillen  Ufiff  boren; 

jene  ungeheuren  bennftylbanifchen  2öagen,  mit  ilnen  langen 
Siethen  Don  2>ferben,  rumpelten  burd>  bie  ©äffen,  unb  in 

ben  ©ängen  bes  ©afth/ofs  hörte  man  fjäufige  dritte  fdiroer 
beftiefelter  Steifenben  unb  teid)tfüßiger  Stubeninäbdjen. 

Um  nun  hinter  ben  2}ittsburgein  nicht  gurücfgubleiben, 

erhoben  aud)  mir  uns  aus"  ben  gebern,  tasteten  nad)  einem 
^ünbljöljdjen  umher,  fanben  e»,  unb  günbeten  ba?  ©as 
an ;  bann  erfüllten  mir  bie  erften  Pflichten  beS  Jages  mit 

jenem  ©efübl  ber  Ueberlegenfyeit  über  bie  SHenfdjheit  im 

allgemeinen,  meld)e&  fo  gern  bie  Seele  eines  SJienfcben  be= 
fd)Ieid)t  ber  fi<±>  gum  erftenmal  feit  bieten  fahren  bei  ©as= 

lid}t  anfleibet.  „2i$ürbe  s-öromn,  mürbe  Qones,  mürbe 
Stobinfon  bieß  thun?  2ßeld)e  Sebensfraft  mu|  in  jenem 
Sieifenben  t)exx\d)en  ̂ er  flch  au£>  feinem  23ett  erhebt  um 

bor  bem  erften  Schimmer  t>es  Jageslid'teS  fd)on  feine 

Stabt  gu  ftubteren!" 

2ll<S  mir  im  .£jod)gefübl  biefer  neuen  ©itelfeit  in  bie 
untern  ©emäd)er  beS  ©aftf)ofS  hinabftiegen,  fanben  mir 

gu  unferer  greube  alles  i;ell  uno  b°Q/  gerabe  mie  mir  es 
am  ätbenb  gubor  berlaffen  haben.  2lud)  baS  Sbeifegimmer 

mar  glängenb  beleihtet  unb  boller  Seute  bie  ihren  SJtor; 
genimbiß  einnahmen.  Qmmer  n°d?  a&er  mollte  eS  nicht 

red>t  Jag  merben,  mobon  mir  bie  llrfache  barin  fud)ten 
baß  in  2jittSburg  baö  Jageölidjt  einen  grofjen  Kambf  mit 

ber  2)üfterl;eit  ber  Stabt  511  beftehen  habe,  man  alfo  nid^t 

ermarten  fönnc  bafs  es  fo  rafd;  boran  gebe  mie  in  begün- 
ftigteren  ftlimaten.  3Bit  berliefeen  bas  Sbeifcsimmer,  unb 

jehauten  uns  nad;  einem  Sil?  an  einem  §enfta"  um,  um 
bort  bieüeidt  im  Staube  ju  fet;n  bie  haubtfäd;lid;ften  9Sor= 

j  gange  mittelft  eines  Slugenglafes  ma^rjunehmen.  ßs  mar 
gerabe  l)ell  genug  baju,  unb  fo  fafeen  mir  eine  ̂ Ulanfl 
ba  in  Srmartung  bes  §ettertoerben§.  2tllein  biefes  trat 

fo  quälenb  langfam  ein,  bojj  mir  enHid>  auf  ben  ©ebam 
fen  tarnen  nacb  ber  geit  felien.  ßin  33lid  auf  bie  Uhr 

—  unb  ber  Jraum  unferer  moralifden  Ueberleg?nheit 
fd)tbanb  bafjin :  e^  mar      auf  9  Uhr. 

@in  ruhiger,  nebeliger  SJtorgen  fd)lbebte  über  ber  Stabt. 
Stein  iÖinb  mehte  um  ben  Stauet)  p  beitreiben  ber  au§  500 

Ungeheuern  Sdilöteu  auf  flieg ;  bie  tiefe  Stluft  in  meldjer 
^ittöburg  liegt  mar  boll  babon,  unb  biefer  Staud)  mürbe 

um  fo  fdjioerer  unb  bider,  als  er  mit  fünften  gemifd't 
mar.  Um  1 1  Uftr  an  biefem  SJtorgcn  brannte  noch 

©as  in  ben  SJtagajinen,  unb  ba^  Sid)t  mar  eben  fo  notlv 

luenbig  mie  je  bei  9tad)t.  (Einige  Minuten  nach  SJiittag 
befanben  mir  uns  pfälligermeife  in  einem  Sucblaben,  mo 
bes  33ud)baltns  ^ult  unmittelbar  unter  einem  Gedern 

fenfter  ftanb  meld;eö  in  jeber  anbern  Stabt  eine  blenbenbe 

|jelle  über  baö  s^ult  ergoffen  ̂ ätte. .  Selbft  bort  aber 

brannte  ba»  ©aö  mit  all  feiner  Straft  aus1  jmei  ̂ Brennern, 
unb  all  fein  £id;t  mar  erforberlicb.  ©egen  2  Uhr  erhoben 

fid;  bie  fdimeren  Siaudimaffen  ein  menig ;  bie  Sonne  geigte 

fid),  hflttc  jebodi  ben  ©lang  einer  grofeen,  reinen  gelben 

Stühe,  ̂ um  erftenmal  an  biefem  Jage  mar  e§  alfo  mög= 
lieb  ohne  fünftlid}es  £id)t  gu  lefen.  2)iefer  3TOif<henraurn 
bauerte  eine  balhe  Stunbe.  Um  3  Ul)r  marb  e^  bunfler 

aU  je,  unb  fo  blieb  es  bis  bie  Stadt  einbrad;  um  bie 

Sunfelbeit  naturgemäß  gu  mad;en;  bann  aber  mürbe  ̂ itt§: 
bürg,  ba  bie  Straßen  beleuchtet  finb,  luftiger  als  mährenb 
bes  gangen  Jages. 

Die  ©röfje  bon  5ßitt§burg  beruht  auf  ben  Sleim 

fohlen.  %üx  @ifen  unb  Äubfer  bürfte  es  bortt/eilhaf: 

ter  fe^n  gur  Steinfol)le  gu  fommen  um  gefchmolgen  gu- 
merben,  als  Steinfohlen  holen  gu  laffen  um  fie  gu  fd;mel= 

gen.  Stile  jene  ̂ )ügel  meld}e  ihren  büftern  23lid  auf  ̂Sitts= 
bürg  hinab'üerfeu,  unb  diejenigen  bie  fich  au§  ben  5'üffen 

hinter  ̂ ßittsburg  erheben,  bergen  in  fid}  eine  Schidit  Stehv 

fohlen  in  ber  2)id'e  bon  4—12  gufs.  3)iefe  Sd)id;t  be= 
finbet  fid}  ungefähr  300  gufj  über  bem  Sßafferranb,  unb 
etma  100  guß  bon  bem  burdifchnittlichen  ©ibfel  ber  §ügel. 

Sie  ift  einfach  ein  großer  Steinfohlenfud^en,  ber  flach,  gleichför* 
mig  unb  combact  in  ben  Mügeln  liegt,  gleid;  al§  ob  biefe 

©egenb  bermaleinft  ein  See  flüffiger  Steinfohle  gemefen 

märe,  auf  meld;en  man  Serge  gefd)leubert  um  ihn  feflgu-- 
brüden.  Qe  höh"  fi<h  bex  |)ügel  über  ben  Stohlenfuchen 
erhebt,  befio  beffer  ift  bie  Steinfoble.  Sie  fyat  großem 

Drud  gehabt,  ift  alfo  compacter  unb  meniger  unrein.  Das 

„große  ̂ ittöburger  Kohlenflöz,"  mie  man  es  nennt,  baö 
nur  auS  bituminöfer  Kohle  befteht,  ibirb  in  Büchern  bar» 
geflellt  al£  8V2  SJtillionen  2tcreö  bebedenb;  £jr.  ©eorge 

Jhurfton  bon  ̂ ittsburg,  ber  in  allem  auf  feine  geliebte 

Stabt  SBegüglidicn  genau  bemanbert  ift,  berechnet  baß  biefe 

5Bobenfläd)c  bie  Kleinigfeit  bon       Jriltionen  33ufhelS  bf« 
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arbeitbam  ftoble,  ober  51  Millionen  Sonnen  enthalte.  ©e= 

fetjt  nun,  biefe  Stöhle  feb  in  ber  SWine  per  Sonne  jtoei 
Sollars  iverth,  unb  gefegt  roit  formten  bas  ganje  glöft 

gegen  Baat  ausnerfaufeu,  fo  Wären  toit,  toie  £jr.  2Tt?uv= 
fton  uns  berficbcrt,  im  Stanbe  fogleid)  bie  Stationalfduilb 

27facb  su  bejahten.  Gr  bewerft  and}  baß  bas  gan^e  (ix- 

leugniß  californifd)er  ©olbgruben  auf  taufenb  §al}xe  tj'm 
aus  erforbcrlid)  toäre  um  bie  Steinfoblen  biefes  einjigen 

glöfces  ju  faufen. 

Sir  Gbarles  Styett,  welcher  bor  einigen  Qatjven  in  biefer 

©egenb  fich  aufhielt,  ftaunte  befonbers  über  bie  3ugä*ng= 
liebfeit  btefet  Stöhle,  unb  bemerfte  baß  er  nirgenb  anberstoo 
Stöhle  fo  leicht  bearbeiten  unb  »erlaben  fab.  Sie  35fbölferung 

ber  S^oblengegenb  bei  ̂ ittsburg  beläuft  fid)  auf  ungefähr 
35,000  Seelen,  unb  bot  biefen  finbeu  7000  23efd)äftigung 

in  ben  ©ruhen  unb  um  biefelhcn.  Sas  jährlid'e  Grseugniß 

ber  ©ruhen  beträgt  nafjeju  2'A  SDfitlionen  Sonnen,  bon 

welchen  ein  Srittbeil  in  Sittsburg  ber&raud>t,  unb  ber  Sh'eft 
bie  glüffe  abwärts  berfenbet  wirb  um  bas  SDciffiffibiM=Sl;al 
mit  stauch,  ja  erfüllen. 

2i>as  biefes  Srittbeil  bes  Stoblenerseugniffes  bes  großen 

Sittsburger  glöljes  betrifft  roeld)es  Sittsburg  felher  ber: 

braudit,  fo  berrichtet  es  eine  ungeheure  SJJJenge  bon  2lrheit, 
unter  Setbülfc  bon  9000  £>anbtoerfern  unb  Saglöhnern. 

Gs  giht  in  ber  -3ufamme"f?aufung  bou  Stäbteu  Welche  bie 

2lußenwelt  nur  unter  bem  Stauten  Sittsburg  fennt,  fünf = 

hunbert  gabrifen  unb  „Steife. "  günfaig  bf rfelben  finb 
©lastoerfe,  in  benen  bie  $älfre  aller  unferer  ©laswaaren 

oerfertigt  roirb,  unb  Welche  3000  Serfonen  befebäftigen. 

Siefer  roidjtige  ©efebäftsstoeig  mürbe  im  %at)x  1787  bon 

einem  böd)ft  ausgezeichneten  Söiann,  Ulbert  ©alatin,  (ne&et 
üerbflan^t,  unb  hat  feitbem  Serbältniffe  angenommen  bon 

benen  niemanb  außerhalb  ̂ ittebnrgö  eine  2ll)tnmg  nt 

haben  fdjeint.  Sie  fünfzehn  biefigen  glafd)en=2i>erfe  er- 
zeugen bie  unglaubliche  iMn^abt  bon  70  Millionen  glafd&en 

unb  fatalen  jährlich.  Gs  gibt  aud)  fünfzehn  genfterglas= 
werfe  in  Sittsburg,  Welche  alljäbrlid)  nahezu  eine  tjalht 
Million  Stiften  bon  biefer  SBaare  erzeugen,  ju  einem  SBertbe 

oon  ungefähr  2'/,  Sülill.  Soll.  Ser  ©efaminttoertb,  bes  all- 
jäbrlid)  in  ̂ ittsburg  berfertigten  fölafes  heläuft  fid)  auf 

etwa  7  Millionen  Sollars,  tras  beinahe  genau  bie  Hälfte 

bes  likrtbs  unfers  ganzen  Qaljreserjeugniffes  an  ©las= 
Waaren  ift.  Sieß  ift  ein  3tem  ber  Arbeit  meldte  bie 

S'ttsburger  Steinfoble  bon  %at)x  511  3<$t  in  Sittsburg 
ielbft  üerridttet.  Untere  Stleinigfeiten  finb  fed)Zef)n  Söbfe; 

reien,  fed)sunböietjig  ©ießereien,  einuubbreißig  SBaljtoetfe, 
breiuubbreißig  Süiaidjiuewgabrtfen  unb  breiunbfünfzig  Del» 
Raffinerien.  Son  folchem  S^ertt)  ift  es  Stof)lenrcid)thum 
Zu  befitjen! 

Cil  (Srecf  ift  ein  ̂ tüeig  bes  Meghanty  gluffes,  unb  er= 

gießt  fid)  in  benfelhen  100  engl.  sJJleilen  oberhalb  ̂ itte- 
burgs.  ̂ ittsburg  ift  fonad;  ber  große  Grböl.-sJJiarft  ber 
SÖelt.    Grft  bor  fünf  fahren  h,at  biefes  Material  2üid;tig= 

feit  erlangt,  unb  bennod)  trafen  l»ät)rcnb  bes  ̂ afyrs  1866 

mehr  als  If600>000  %ä^)ex  babon  in  ̂ itteburg  ein.  Ser 

älOeg^an^^lufi  ift  einer  ber  rafdieft  flie^enben  fdnffharcu 

Ströme;  allein  es"  giht  nie  einen  Slugenblid  in  tücldjem  ficf> 
auf  feiner  Dherflädje  nich,t  Streifen  bon  Grböl  hefänben, 
unb  ein  Setoobner  biefes  ̂ latjes  brauchte  fein  bemerfens 

UH'rtbes  Salent  haben  „um  ben  5*'ufe  in  Sranb  ju 

ftetfen." 
Sie  3e'mn9en  brauten  jüngft  eine  (Sr^äblunfl  roeld;e 

ben  SSerfauf  einer  getinffen  %ax\n  am  Dil  Greef  melbete, 

unb  roeld)e  ben  SHebacteur  bes'  „ (Sratcforb  Journal" 
folgenber  lnerfroürbigen  Gvläuteruug  beranlaßte: 

„Siefe  garm  luar  eine  ber  erften  Cel  erjeugenbeu 

garmen  bes  Stials.  ̂ m  Slnfang  bes  ̂ afjrs  1863  rourbe 

bie  'iSan  Sl^ferduelle  auf  biefer  $axm  in  Setrieb  gefetjt, 
unb  fie  floß  einige  $e\t  im  ÜBertyältniß  bon  2500  Raffern 

täglich,  unb  mehrere  anbere  Quellen,  lueldie  200  bis  800 

Aäffer  lieferten,  »würben  in  fpäteren  -^erioben  erhohrt. 
sJfußer  biefen  toaren  biete  fteinere  b^rlianben,  unb  nod) 
immer  roirb  biefen  ©ehiet,  oh.^leid;  traurig  beriualtet,  als 

eines  ber  heften  in  ber  Del=©egenb  betrautet.  3m  3a^1' 
1864  ftarb  bie  2Bitt»»e  ÜJTGlintod  an  ben  folgen  bon 

33ranbrounben  bie  fie  tüäl)renb  bes  silnjünbens  eine»  geuers 
mit  ungetäutertem  Del  erhalten  hatte.  Qu  biefer  $eit  be= 

Itef  fid)  bas  burdifchnittliche  tägliche  Gtnfommen  auö  ben 
©runbjinfen  ber  $axm  auf  2000  Sollars,  unb  ihrem 

legten  SBillen  gemäß  fam  bas  ©runbeigentr)um,  miifammt 

alt  ihren  Sehlingen  in  ©etb,  ohne  Vorbehalt,  an  ihren 

"ilboi;tibfotm  Sohn  SB-  Steele,  ber  bamals  ungefähr  ätuanjig 
oahrc  alt  tvar.  Qu  bem  eiferneu  Sdjranf  in  roeldjem  bie 

alte  Same  ihr  ©elb  aufbewahrte,  fanb  man  150,000  Sol= 

lars1,  jtoet  Srittheile  biefer  Summe  in  ©reenbad's,  bas 
übrige  in  ©olb.  grau  sJJi'(Slintorf  roar  in  ihrem  Sarge 
faum  falt  getuorben,  als  ber  junge  Steele,  ber  bon  5Ratur 
aus  feine  befonbers  lafterhaften  Steigungen  befaß,  bon 

einem  Sd^uarm  Ülutfauger  umringt  tuurbe,  bie  fid)  an 

ihn  biengen  folange  er  nod)  einen  Sotlar  übrig  haiIf- 

Sem  jungen  SJJiillionär  tuurbe  burd)  fein  ©lütf  augen= 

fd)einlid)  ber  ftopf  fd)röinbelnb,  roie  bieß  manchem  älteren 

SOcanne  gefdiehen  ber  fein  „@lüd  in  Del"  mad)te,  unb 
er  tear  ber  Süceinung  baß  fein  ©elb  fid)  ju  rafdt)  anhäufen 

mürbe,  toenn  er  es  nicht  thatfäd)licb  tuegtuiirfe  —  unb  er 
toarf  es  roeg.  Siele  ber  ©efd)iditen  bie  man  fid)  bon  feiner 

Laufbahn  in  S)cem-9)orf  unb  Sßbilabetybia  erzählt,  tragen 
einen  ftarfen  33eigefd)macf  bon  Grbidjtung,  unb  totirben 

nid)t  geglaubt  tnerben  toenn  fie  nid)t  bon  juberläfftgen 
©etüährsmännern  herrührten.  2öein,  grauen,  SJJferbe,  garo 

unb  Schlemmerei  überhaupt  fraßen  biefes  fürftlid)e  Ser= 
mögen  halb  böllig  auf,  unb  in  ütoanjig  SJJconaten  hatte 

^ohnnh  Steele  gVoet  SOliUionen  Sollars  berfd)fnenbet.  Gr 
berfbielte  an  .£un.  ̂ ohn  SDtorriffei) ,  ein  Gongreßnütglieb, 

im  garo  bie  Summe  bon  100,000  Sollars"  in  jtoet  SJfäd)ten; 
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ev  taufte  (Squipagen  tu  pobm  pseif«n,  unb  gab  fie  bann, 
nad)bem  ev  eine  ober  ̂ ioei  ©tunbcn  bannt  gefahren,  \iu\r, 

er  riiftete  eine  grofje  ©ängevtvuppe  au§,  unb  fdjenfte  jebcin 

•äDlitglieb  eine  ©iamantnabel  unb  einen  ©iamantving,  unb 
behielt  aufeerbem  jtuei  ober  brei  ÜJiänner  um  fid)  bie  ihn 
Sag  für  Sag  beraubten.  Qetjt  befleibet  er  bie  eprenbelle 

©teile  eines  Spürpüterg  für  Sfiff  unb  ©aplorbS  ©äugep 

©efellfdjaft,  bie  er  felbft  organifirt  batte,  unb  ift  —  um 

eine  fepr  ausbrud'Sbolle,  aber  nid)t  ftreng  claffifdje  9teben8« 
art  ju  gebraudjen  —  „boflftänbig  auSgcquetfcpt." 

©elvopnlid)  jjte^en  bie  pittshugcr  ©ifenloerfe  ben  grem= 

ben  uierft  an,  erregen  ammeiften  fein  (S'rftaunen,  unb  nehmen 
ihn  am  längften  in  2lnfprud).  2l(ir  alle  fenncn  bie  genaue 
Quantität  ©cf;tnu$  toelct)e  jetrer  bon  ungtoä^tenb  feiner  Sebent 

jeit  ju  effen  pat.  (£'3  ift  fepr  biel.  2Beife  aber  bei  fveunb- 

licpe  Sefer  aud)  bafj  jeber  @intoop,net  bev  bereinigten  Staaten 
ungefähr  punbertunbfünf;$ig  Pfunb  CSifen  jäfyvlid)  „con-- 

fumirt?"  ©o  toerfidjerte  man  uns,  unb  man  fagte  unsi  aud) 

bafj  biefe  Spatfad)e  fepr  eprentooll  für  uns"  fep,  ba  bie  bon 
einer  Nation  »erbraudite  Qantität  (Sifen  einer  ber  probir 

fteine  ilprer  ©efittung  ift.  Sin  Spanier  33.  fommt  mit 

nur  fünf  Pfunb  (Sifen  jäfyrlid)  burd),  unb  ein  Stoffe  finbet 

jepn  pfunb  au§reicpenb. 

21  n  bem  fdmellfliefeenbcn  unb  trüben  2UIegpanp  abtoärts 

entbedten  mit  an  einem  fepr  bunflen  9Jcorgen  ganj  nape  am 

gluffenurmit©d)ü.>ierigfcit  ba»  berühmte gort  Pitt  gounberp, 
mo  2500  grofje Kanonen  gegoffen  mürben.  3nbiefer2lnftalt 
fann  man  bie  ©rofjartigfeit  ber  medmnifd)en  fünfte  bennmbern. 

üRur  bjer,  auf  bem  amerifanifd)en  geftlanbe,  finb  jene  2lrtil= 
lerie;Ungepeuer  gegoffen  toorben  meldje  man  lädterlitper 

äßeife  „bie  ̂ ^anjig-^olI-Kanonen"  nennt.  (Sine  ̂ tvaugig- 
^olPSanone  ift  eines  jener  maffigen  ©efd;ü|ftüde  mit  benen 
mir  bie  gorts  um  unfere  $äfen  befeljt  feben,  loeld;e  fedjig 
Sonnen  telegen,  je  fünf.ygtaufenb  sDollavö  foften,  unb  sine 
.«ugel  Don  taufenb  Pfunb  brei  engl.  SReilen  toeit  fenben. 

Um  genau  }u  fcpn,  wollen  mir  fagen:  bie  Äugel  miegt 
1080  pfunb,  unb  toftet  165  ©cllare.  Um  eine  mit  einer 

biefer  Äugeln  gelabene  ̂ manjig  .ßoll^anone  abzufeuern, 

finb  125  pfunb  pulber  erforberlid; ,  unb  jebeS  Pfunb  ift 
40  (Sents  voertp,  fo  bafj  jeber  einzelne  ©djufs  ber  Äanone, 

loekper  abgefeuert  ioirb,  195  Dollars  foftet,  ungeredmet 
bie  2lbnüt5ung  ber  Kanone  unb  ifner  £affette,  foiuie  ben 
©olb  ber  üJiaunfdmft. 

2)ie  pittsburger  gabrifpetren  finb  meift  fd)ottifd;i=uifd)en 
Stammet,  presbpterianer,  fd)arffinnig  unb  ausbauernb  in 

ber  Perfolgung  iprer  älngelegenpeitcu ,  gleid;gültig  gegen 

Vergnügen,  auffallenb  frei  »on  ben  geroöl)nlid;en  (S-itelt'citcn 
unb  Prahlereien,  ftolg  auf  ben  23efi£  einer  foliben  unb  ge- 

räumigen gabrif  unb  auf  ein  unanfepnlid;cs  sii!obnbaus. 

(Sö  gibt  feine  bem  füjjeu  yüdtstbun  fröb,nenben  5D(enfdH'n 
in  ber  ©tabt.    S)ie  alten  Männer  beulen  nie  barau  ficb 

I  »on  ben  ©efd;äften  ̂ urüdjujieheu,  aud}  ift  nidjte  jum 

^uvüdjiehen  für  fie  borfyanben.  3)a  bie  ̂ amilienbanbe 
unter  biefen  Seilten  nod;  il;re  ganje  5\raft  b,aben,  fo  befteljen 

bie  grofjen  ©efd)äftsl)äufer  get»öf}nlicb;  auö  na(;en  2>eri»anb- 
ten,  unb  überleben  gemeiniglid)  bie  ©eneration  S»eld;e  bie= 
felben  gegvünbet  b,at.  ©o  b,at  baö  gort  Pitt  gounberp, 
ba^  im  Satyr  1803  gegrünbet  rourbe,  Kanonen  gegoffen  für 

jeben  Ärieg  in  toeldjen  bie  bereinigten  ©taaten  »erividelt 
gevoefeu,  unb  wirb  je^t  »on  ben  »inirbigen  unb  talentvollen 

Neffen  Gfyarlee;  ßuap'e  geleitet,  r»eld)er  biefe  2lnftalt  ju  bem 
mad;te  luaö  fie  ift.  $n  biefen  amerifanifd)en  (Sifentverfen 
finbeu  toir  fed^  Sb,eill;aber,  nämlid)  bie  beiben  6l;efö,  bie 

^oneö  unb  Saugldin,  j)uei  ©ölme  be§  einen  biefe^ 

(SbeH  unb  jl»ei  23rüber  be«  anbern  —  eine  l;übfd;e  §amilien= 
©efellfd;aft.  £>ab,er  gibt  eö  iuenige  gebröbete  ©iener  in 

pittsburg.  2)iefe  mäd)tigen  „lüerfe"  rcerben  mit  mbglidft 
geringer  2lusgabe  betrieben.  5Der  23efud)er  finbet  gemeinig= 

licl;  „ben  alten  §errn"  gefd;äftig  in  3Jfütje  unb  23ard;ent= 
^ade  um  bie  „SÖevte, "  mäfyrenb  toielleidn  fein  ältefter  Sotyn 
bie  s-öüd?er  fül;rt,  ein  ©djirnegerfotyn  ober  9ceffe  bie  Sotyns 

redmungen  falbirt,  unb  ein  jüngerer  ©otyn  bie  -BiagaginS: 
©efd;äfte  beforgt. 

9Baö  aber  follen  tpit  bon  ben  2trbeitem  fagen?  SBenn 

bev  grembe  unter  ben  „Söerfen"  perumgebt,  unb  bort 
2lrbeiten  berrid)ten  fiept  roelcpe  fo  mütyfetig  finb,  bafe  bie 
2eute  im  ©ommer  bann  unb  mann  eine  paufe  madjen 

unb  ityre  ©tiefei  aussieben  müffen,  „um  ben  ©djrceifj 

berausäugiefeen,"  ift  er  geneigt  plbtdid;  ein  fanatifd;er 
greityänblcr  merben.  (Sr  fagt  ju  ficb,  felbft:  „SBenn 

e§  irgenbein  frembeS  £anb  gibt  bae  all  biefe  päfdicpe 
2lrbeit  für  un»  »errichten  unb  fid)  bafür  entfpred^enb 

entfdjäbigen  laffen  l»ill,  luarum  follte  jene«  frembe 
Sanb  bie^  nid)t  tpun  bürfen,  fo  bafe  biefe  amerifanifdjen 

^Bürger  ipre  2lufmevffamfeit  ivgenbetroas  angenepmevem 

piwenben  fönnten?"  Sft  abex  bie  2lrbeit  fd)red"lid;,  fo  finb 
bagegen  bie  Sbpne  aufeerorbentlid;  grofe.  ßinige  biefer 

Pubbier,  SBal^er,  9iagler,  SRobellirer,  fomie  anbere  bon 
ber  2lriftohatie  ber  Gabrilen,  evpalten  jwifdjen  J«^n  unb 

fünfunb^oanjig  Sollavö  täglid),  unb  bie  Sotyne  für  gefepidte 

Sagavbeit  betragen  im  2)uvd)fd)nitt  mapvfcpeinlid;  nidt 
unter  fünf  S)olIav6  täglid).  ©ie  Sebenßbebüvfniffe  finb 

piev  moplfeiler  alg  in  irgenbeiner  anbern  großen  ©tabt, 

fep'ö  im  Dften  ober  ffieften,  unb  meprere  %al)xe  pinburd)  finb 
überbiefj  bie  2trbeiter  faft  bie  Herren  geioefen,  meil  baö 

2lrbeiteangebot  fo  grofc  mar,  bafe  bie  ©tabt  bie  2lusfüb= 
rung  nid}t  beioältigen  tonnte. 

(2ltlontic  sJJ(ontplp.) 

Shmd  unb  ©erlag  bev  3.  &.  (£otta'f<$en  SBu^ponblunj.  —  SReboctiou:  D)-.  Ol  Ts-  f^djd. 
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l\X.  14.  Augsburg,  :>  2lprtl  „  1868. 

^nl)OÜ:  1.  Untenröii'djeS  Unglücf.  —  2.  Sin  ißovt  aitö  Kalifornien.  —  3.  35er  ̂ XuefatJ  in  ben  englifdjen  Kolonien.  —  4. 
(srcurfion  in  öie  ̂ rooinj  2lconcagua.  —  5.  $aufafu§  unter  (Seneval  ©nfs  1840—42.  —  @tne  ̂ al^vt  auf  bev  tßaäfic=Qsifenbä1j.n. 
—  7.  ®tc  ilcajiemSlvteu  bes  ̂ ilgebiet*.  —  8.  ©flaoentjanbel  in  ~öritifd>(£olimioia.  —  it.  215ier'§  pneumatifdje  ©ignal>93orrid)tungen. — 
10.  (Sracte  Seniperaturmeffutigen  be§  SBafffetS  in  ocrfctncbenen  Siefen.  —  11.  2lfiatifd)e  SRiefengolbmünge. 

Unterirbifdjes  Unglück. 

(§s  möge  geftattet  roerben  nodj  einmal  auf  bie  grofeen 

Unglüdsfälle  jurücfjufommen  roeldie  fid)  in  ber  jüngften 
3eit  beim  beulten  Sergbau  in  ber  Sßeife  ereignet  haben 

bafe  gleid>jeitig  biete  9Jtenfd)en  ,iU  £obe  gefommen  finb. 

SSir  nehmen  babei  Se^ug  auf  frühere  9Jiittheilungen  hier- 

über, h>elcr)e  bas  „2Iuslanb"  bereits  im  borigen  unb  in 
biefem  %abx  gebraut  b/at.  3>r  ©ergbau  forbert  smar  im 

mer  feine  5Renfd)enopfer,  gä'njlicr)  finb  fie  nidjt  $u  bermei- 
ben;  aber  toenn  mit  einem  Scblage  bie  2Renfcf)en  fo  %u 
tagen  compagnienmeifc  bem  Xobe  berfaQen,  fo  roirb  bas 

©emütb)  aller  roacfern  Seroofmern  ganzer  ̂ Brobin^en,  ja 

bes  gamen  Saterlanbes  mäd>tig  aufgeregt,  jugleid)  aber 
aud?  beren  2J?itleib  gegen  bie  Hinterbliebenen  ber  armen 
Serunglüdten  tbatfräftig  in  2(nfvrucf)  genommen.  SDas 

baben  mir  gefeben  bei  ©elegenheit  bes  am  1  %ul\  1867 

erfolgten  ̂ "'ammenfturjes  bes  tiefen  Sd)ad)ts  ber  Stein= 

Eoblengrube  „9ceue  §unbgrube"  ju  Sugau  in  Sad'fen,  Wo-- 
burd)  102  ÜJienfdjen  auf  immer  unrettbar  in  ber  ßrbe  ber? 

graben  ruurben,  unb  erft  jüngft  mieber  bei  bem  (Sreignife 

bom  15  Januar  1868  auf  einer  anbern  Steinfohlengrube 

„'Dfeu^ferlolw"  bei  3)ortmunb,  bei  tveldjem  in  %oIq<!  einer 
fürchterlichen  Grplofion  bon  fcr/lagenben  Oettern  nad;  ben 

neueften  9cadirid)ten  79  Bergleute  tobt  aus  ber  ©rube 
gebraut  mürben,  im  ganzen  aber  87  geftorben  finb, 

unb  nod;  22  fo  berieft  in  ben  Äranfen^äufern  liegen,  bafe 
an  ihrem  2luffommen  ju  ̂ oeifeln  ift.  ©erabe  bei  biefen 

beiben  Unglüdsfällen  bat  fid»  bas  'JRitleib  gegen  bie  Familien 
bet  Serunglüdten  in  ber  grofjartigften  SBeife  opferroillig 

funbgegeben.  Görnitz  bitten  fid)  gebilbet  um  ©aben 

für  biefen  3^ed  ju  fammeln,  unb  fltoar  nidjt  blofe  aus 
ben  ©emerffdiaften  ber  ©ruben  unb  ben  Sergtoerfsbeanv 

Duelant.    1868.  Mr.  1 1. 

ten,  toelct)e  mit  armen  Sergleuten  baßfelbe  geidien  führen 

unb  ihnen  unb  ihren  gamilien  baber  am  nächsten  flehen, 

fonbern  auch  aus  Korporationen  unb  Serfonen  aus  allen 

Stäuben.  (Eoncerte,  Schaufpiele  unb  anbere  Sergnügun* 

gen  mürben  beranftaltet,  ruiffeufdiaftlidie  Sorträge  gehalten, 

alles  um  bie  Unterftü^ungsmittel  ju  mehren.  SDie  öffent= 

liefen  Stattet  baben  uns  babon  mieberr/olt  in  Kenntnis 

gefegt  toeldje  grofeen  'Summen  baburd;  erhielt  toorben  finb. 
Ungemein  löblid)  erfdieinen  biefe  erfolgreichen  3lnftrengun- 
gen,  unb  Iber  luollte  nidjt  mit  bem  innigften  ©efüb,l  bie 

bezüglichen  Senuilniugen  anerfennen  unb  insbefonbere  ben 
eblen  ©ebern  feine  2)anfbarfeit  roibmen  für  basjenige  mas 

fie  für  bie  armen  Sergmannsfamilien  getl;an  haben?  2i$ot)l 

nod)  mehr  i)cenfd)en  finben  aber  einzeln  ober  mit  ein  paar 
Gameraben  beim  Sergbau  ben  ;£ob,  il;re  gamilien  finb 

ebenfo  bebürftig  als  bie  Hinterbliebenen  berer  ibeldje  in 

größerer  3a^^  äufammen  umfommen.  %&x  jene  gamilien 
bie  ebenfalls  ihre  ©rnährer  berlieren,  bleibt  leiber  nur  bie 

berhältiüfsmäfeig  geringe  Unterftütjung  aus  ber  ̂ nappfd)afts  = 

caffe  übrig.  2)as  finb  Serhältniffe  tt>eld;e  in  ber  sJiatur 
ber  Sadje  liegen  unb  faum  erfolgreid)  ab^uäubern  finb. 

Umfomehv  berbient  es  aber  Slnerfennung  bafe  bei  bem  grof$= 
artigen  Steinfohlenbergbau  in  üseftfalen,  nad)  9J{ittheilun= 
gen  in  öffentlichen  Slättern,  bie  ©etuerlfdiaften  im  Segriffe 

flehen  aus  eigenen  SJcitteln  neben  ben  Hnappfdiaftscaffeu 

nod}  befonbere  Unterftü^ungscaffen  jum  Seften  ber  §iriter= 

bliebenen  beim  Sirgbau  berunglüdter  Sergleute  ̂ u  be- 
grünben.  sföir  fönnen  einem  folgen  mohlthätigen  Unter» 
nehmen  nur  bas  befte  ©ebeihen  münfd;en,  unb  basfelbe 

audh  anbertbärts  jur  9cadiahmung  bringenb  empfehlen. 

3Rad)  bem  tjbdift  traurigen  $alle  bei  Sugau  tbaren  bie 

öffentlidjen  Slätter  mit  7iad;rid,)teu  überfüllt,  meldie  Se- 
fct)lberben  über  arge  Semadiläffigungen  bet  bem  Sau  unb 
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ber  Unterhaltung  bes  Scbadits  brauten;  letztere  hätten  allein 

bcn  Uuglüdsfall  beranlafjt.  gerner  War  barin  bon  befj= 
halb  eingeleiteten  gerichtlichen  Unterfucbungen  unb  ju  er= 
Wattenben  Seftrafungcn  bie  Siebe.  (Sbenfo  Würbe  bie  nid>t 

genügenbe  bergboliseiliche  2lufftct)t  über  bie  bortigen  Stein= 

fohlengruben  gerügt,  unb  in  biefer  33ejiel;ung  auf  jufünf« 
tig  notbtuenbige  Sorfehungen  bon  ftaatlidjer  Seite  bermiefen. 

Man  tonnte  auch  *>ort  *>em  bergmännifcb  befonbers  intetli- 

genten  fäcf)ftf dtien  Staat,  in  Welchem  fich  bie  alte  unb  be= 
rühmte  Sergafabemie  befinbet,  erwarten  bafe  Weife  unb 

menfchlicf)  eingegriffen  Werbe.  Qnjinifchen  hat  bie  treffe, 
gewiffermafjen  als  @ntfd)ulbigung  ber  Sergofficianten  unb 
©croerfe,  ausführliche  Sd)überungen  ber  Sd)tbierigfeiteu 

mitgeteilt,  Welche  fich  bem  feften  unb  faltbaren  Schacht; 
bau  in  bem  bortigen  Siebier  entgegenfiellen,  ba  bas  2obt= 
liegenbe  als  ©ebirgsart  burch  Welche  bie  Schächte  getrieben 
werben  müffen,  nach  bem  bergmännifchen  2lusbrude  fehr 

rollig  unb  gebräch  fer;,  unb  fogar  haben  ruir  auf  bem- 
felben  2Beg  erfahren  bafe  fbäter  noch  jroei  $ohtenfdiäd)te, 
boch  glüdlicherWeife  ohne  Serluft  bon  9Jienfd;enleben,  ba  bie 

Sd)äd)te  gerabe  in  ber  2lrbeit  ftill  ftanben,  ̂ iifammengeftürjt 
finb;  aber,  fo  biel  uns  befannt  geworben,  ift  feitbem  Weber 

über  bie  folgen  ber  gerichtlichen  Unterfudningen  nod)  über 

bie  getroffenen  abminiftratiben  2lnorbnungen  hinfichtlid»  ber: 
befferter  Sergbolijei  irgenbetwas  burd)  bie  Slätter  befannt 

geworben.  3)te  großem  Greife  Weld)e  an  bem  Scbidfal  ber 

armen  bortigen  Sergmannsfamilien  fo  fehr  unb  fbenoenb 

theilgenommen  hatten,  burften  mit  Siecht  ̂ u  ihrer  Serubigung 

erroarten  bafj  man  fie  über  bas  in  jener  Sejiehung  33ete 
fügte  unb  Slngeorbnete  unterrichten  werbe.  £)af;  biefj  nicht 
gefchehen,  ift  geWifc  bem  aUgemeinften  gerechten  Säbel  nicht 
entgangen. 

35er  Unglüdsfall  bon  Sugau  ift  unberfennbar  eines  ber 

fchredlichften  Sreigniffe  tueldje  beim  Sergbau  borfommen 
fönnen.  SRan  benfe  fid)  102  ÜDcenfchen  unrettbar  in  bem 

Sdjoofj  ber  Erbe  eingefdiloffen,  lebenbig  begraben,  aber 
nidjt  getöbtet,  tüotjl  nod?  biele  Sage  fämbfenb  mit  ben 

fchredlidjen  Qualen  bes  Jüngers  unb  Surfte*,  mit  bem 
Seben  felbft.  Sei  ben  Weiten  ausgeroonnenen  Räumen  bis 

SergWerfs  ift  faum  anzunehmen  bafj  die  mangelnbe  ober 

berborbene  Suft  bie  sI)lenfd)en  früher  getöbtet  habe,  ehe  bie 
aufs  hbchfte  gefteigerte  Entbehrung  eines  jeben  Sebensmit: 
tels  eingetreten  toar,  Welcher  fie  enblid;  unterliegen  mußten. 
Es  ift  benfbar  bafe  biejenigen  unter  ihnen  toelcbe  am  früheften 

bas  Dbfer  ihrer  Seiben  hntrben,  als  Seidien  ihren  ßamerabeu 

Sur  Sbeife  gebient  haben,  ober  baf?  fogar  bie  2Renfd)en  fid) 
unter  einanber  töbteten,  ber  Sater  ben  Sobn  ober  biefer 

jenen ,  um  bas  unaufhaltfame  Sebürfniji  bon  Sbeife  unb 
Sranf  zu  ftillen.  könnte  man  bie  Erbe  im  ©rubenfelbe 

bon  „^eue^unbfdadt"  aufbeden  unb  bie  Siefte  bes  fdm'd- 
liehen  Srauerfbiels  fdmuen,  fo  Würben  fidi  grauenbolle 

Silber  barfteüen,  wie  fie  auf  ber  Erbe  niemals  borfom- 
inen  fönnen. 

§n  bem  2luffat3e:  „©efabren  bes  Sergmanns"  in 

itS  Ungliirf. 

9iv.  34.  bes  „2luslanbcs"  bom  borigen  3abre  haben  Wir 
unfere  2lnfid)t  über  bie  3mcdmäj3igfeit,  jebes  SergWerf 

mit  ztoei  Eim  unb  Slusgängen,  Sd)äd>ten  ober  Stollen, 

SU  berfef/en,  ausfübrüd)  enitoidelt.  gür  tiefbauenbe  Stein= 
fohlengruben,  Weld)e  unter  allen  Sergwerfen  für  bas  SJcen; 

fdjenleben  am  gefährlid)ften  finb,  glaubten  mir  bas  foge= 
nannte  ßmeifchachtsfhftem  als  eine  gebotene  9Zothmenbig= 
feit  betrachten  ju  müffen.  Tiefe  tritt  bei  bem  fächfifeben 
Steinfoblenbergbau  jener  9(tbiere  roo  bie  grofee  glüd)lig= 

feit  ber  ̂ u  fehr  Durdjfidernten  ©ebirgsarten  nod;  h'nSi' 

fommt,  ganj  befonbers  ein ;  2öarnungsjeid)en  finb  bon  bort 
aus  genugfam  ergangen. 

2lbgefehen  bon  bem  möglichen  gufammengehen  bes  ein= 

üig  borhanbenen  Sdiadites,  rbie  es  ju  Sugau  ber  galt  mar, 
fönnen  nod)  anbere  (Sreigniffe  in  einem  foldjen  Schachte 

borfommen  Welche  ihn  auf  längere  $eit  unfahrbar  machen, 

ober  es  fönnen  felbft  in  ber  ©ruhe  böfe  Singe  fich  ereig- 
nen, burd)  ibelche  es  unmöglid)  mirb  ben  einigen  Schacht 

jum  2lusfahten  unb  jur  Rettung  ju  benu^en. 
Slnftatt  alle  biefe  benfbaren  gälte  näher  au  brojectiren, 

tbeilen  mir  ein  älteres  ©reignife  beim  Steinfohlenbergbau 

bon  Süttid)  nad)  uns  borliegenben  actenmäfjtgen  fran^ö^ 

fifdjen  Serhanblungen  in  gebrängter  gorm  mit.  (Ss  ift 
basfelbe  in  mehrfacher  §inficht  belehrenb,  unb  berbient 

fd;on  allein  Wegen  ber  barin  enthaltenen  güge  bon  be-- 
?onberer  ©ntfdjloffenheit  unb  fwborragenbem  @belmuth  in 

Weitern  Greifen  in  Seutfdilanb  fo  befannt  ju  Werben  Wie 

es  in  Belgien  nod)  in  ber  Erinnerung  lebt. 

Slm  28  gebruar  1812  greitag  borgen«  halb  12  Uhr 

ereignete  fich  auf  ber  Steinfohlengrube  Seaujonc,  in  ber 
©emeinbe  Elus,  eine  halbe  Stunbe  bon  Süttid;,  in  bem 

einigen  Sd)ad}te  biefer  ©ruhe,  ein  ©urchbrud)  ber  sli>affer 
welche  in  ben  alten  Sauen  einer  benad)barten  ©rube  ein= 
gefdiloffen  Waren.  Stedjnifd;  nennt  man  folche  eingefdilof= 
fenen  äBaffer  ̂ afferfäde.  3)as  ©tubenfelb  Seaujonc  hatte 

feinen  beträchtlichen  Umfang,  unb  roar  umgeben  bon  meh; 
reren  anbern  meift  abgebauten  ©rubenfelbern.  Seaujonc 
ftanb  in  lebhafter  $ohtenförberung  unb  War  juv  3e*t  ̂  

Eieigniffes  mit  127  i^obfen  belegt.  2)er  einige  Sd;ad;t 

hatte  127  sJJceter  SLiefe  unb  biente  juglcid;  als  gahr^ 

•Jörberungs:  unb  S^f^haltungsfcbncbt.  2)ie  görberung 

gefdial)  mittelft  eines  v^ferbcgöbels  unb  eben  fo  bie  gah= 
rung  im  görbergefä^,  Wie  biefes  ju  jener  £>e\t  in  ber  ©e= 
genb  bon  Süttid)  allgemein  üblich  war.  2luf  ber  Sohle 

bes  Sd;achtes  befanb  fich  ein  fogenannter  Sumbf,  in  Wel- 
d)em  fid)  bie  ©rubenwaffer  fammelten.  Sie  Würben  burd; 

5Pumben  ju  läge  geboben  Weldie  eine  auf  ber  Dberflädie 
ftehenbe  2)ambfmafd)ine  in  SeWegung  fe^te.  3roei  Weter 
über  ber  Soble  bes  Sumbfs  führte  eine  horizontale 

beiftrede  bon  bebeutenber  Sänge  Weiter  in  bas  aufgefdilof; 
jene  ©rubenfelb,  bon  ihr  giengen  mehrere  Duerfchläge  ab, 

meldte  in  bem  auffteigenben  Steiiifohlenflöi^e  ben  2lb= 

bauen  führten.  Durd;  bie  Querfchläac  Würben  bie  Molden 
aus  ben  Slbbauen  in  bie  görberftrede  unb  in  biefer  unter 
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ben  Scfcad>t  gefcblebpt.  §m  Sdiacbte  famen  fie  bann  an 
bie  Cberfläcbe. 

Gin  unter  bem  Sd;ad;te  befd&äfttfltes  Sluflaber  beiuerfte 

ba|  ein  mächtiger  äBafjerfirom  in  ben  Schadet  fade.  Gr 
meinte,  an  bem  SumpenWerf  Wäre  eine  Söcfcbäbignng,  lief} 

aber  fogleid;  ben  Steiger  Hubert  ©offin  rufen,  Weld;er  fid; 
in  einem  500  QJieter  entfernten  Saue  ber  ©rube  befanb. 

2>iefer  erfannte  fofort  bafe  bie  ©efabr  grofj  feij,  unb  jmar 

taß  ber  Sfikfferftrom  aus  bem  2) urd) biliär  eines  2£affer= 

iatfs  in  einem  abgebauten  höher  gelegenen  g-löfee  ber  be: 
nad>barten  ©rube  ̂ rinquenotte  fomine.  ®ie  SBaffet  fielen 
aus  biefem  78  2Reter  tief  in  ben  Schacht  Seaujonc  herab, 

©offin  ließ  feinen  ebenfalls  in  ber  ©rube  befinblidien 

Zwölfjährigen  Solm  rufen. 

SDie  SBaffer  Waren  in  ber  ©rube  nod)  nicht  b,od}  ge= 
ftiegen.  2)as  görbergefäfs  fommt  unten  an,  ju  ©offins 

unb  feines  Sohnes  güfcen.  Sd>on  hatte  jener  ben  gufe  hinein 

gefefet,  im  Segriffe  fief»  mit  feinem  Knaben  zu  retten. 

Slötjlidi  surüeftretenb,  ruft  er  aber  aus:  „Sßenn  id>  aus= 
fahre,  fo  finb  meine  Sergleute  ofme  Kettling  berloren,  idt; 

Will  ber  lekte  fetyn,  fie  alle  retten  ober  mit  ihnen  fterben." 
Gr  fefcte  ftatt  feiner  einen  blinben  5Rann  in  ba§  ©efäfj, 

mebrere  Bergleute  brängen  fictj»  heran,  in  ber  Gile  hatte 

man  oastelbe  nur  an  einer  Seite  mit  juxt  Hetten  einge= 

fangen,  es  neigte  feitlich  unb  mebrere  Seute  fallen  ab- 
wärts, ©offin  Sater  unb  Sohn  erretten  fie  vor  bem 

Grtrinfen. 

£as  görbergefäfe  fommt  jum  ̂ meitenmale  unten  an. 

2)as  drängen  hinzu  ift  gewaltig.  $}ie  Wacht  bes  b,erab= 
ftürjenben  Sisafferftromes  Wirft  aber  mebrere  Seute  aus 

bem  überfüllten  ©efäfj  in  bie  febon  bebeutenb  über  ben 

Sumpf  geftiegenen  Gaffer,  äludi  biefe  mürben  bon  ©offin, 
feinem  Sohne  unb  einem  anbem  Sergmanne  aus  bem 

SBajfet  gezogen. 
las  ©efäfc  erfd;eint  juin  brittenmale  unten,  bält  aber 

nur  eine  ganz  furze  fyit  an.  Tie  Seute  ftürjen  in  Waffe 

öarauf  ju,  flammern  Jidj  au  allen  Seiten  an.  2)as  ©efäfj 
fann  fie  nicht  alle  faffen,  ©offins  Tarnungen  helfen  triefet 

mehr,  biele  fallen  in  bas  bereits  i)od}  geftiegem  Sßaffer 
unb  finben  ihren  2ob. 

•Jlun  mürbe  ber  2lufentbalt  in  bem  güllorte  unmöglid'. 
©offin  gab  Sefef?l  bajj  bie  ganze  9)iannfd;aft  ficf>  in  bie 

^bbauftreden,  Weld;e  mit  einer  fogenannten  diagonalen 

unter  einanber  berbunben  toaren,  jurüdjieben  follte.  sDcancbe 
^eute  folgten  nicht  unb  berfud)ten  burdi  bas  2Baffer  ;um 
Schachte  ju  gelangen.  Gr  War  blofe  für  bie  Sebienung 

Der  Sumtoen  mit  gafften  berfeb,en.  2luf  biefen  besuchten 

fie  auszufahren,  bod;  »ergeben«,  bie  einfallenben  mäd;tigen 

ÜSafferftröme  fpülten  fie  in  ben  Sa>d)t,  unb  aud)  fie  fan= 
ben  barin  ben  SLob. 

©offin  beruhigte  bie  ib,m  folgfam  gebliebenen  Seute 

mehrmals  mit  ben  SUorten:  „Sambert  Golfon  berläfst  uns 

geWife  nich,t,  mir  Wollen  in  ber  biagonalen  Strecfe  aufwärts 

fahren  bis  ju  bem  Gnbe  ber  älbbaue,  er  Weife  reo  Wir  finb, 

unb  Wenn  es  nicht  möglich,  ift  burdb,  ben  Seaujonc=Sd)ad>t 

uns  3U  retten,  fo  gefdnel;t  es  burd;  ben  Sd)ad>t  ber  be> 

nad)barten  ©vube  9Jfainonfter. "  ̂ nbefj  tbar  biefes  nur 
ein  fdiWadier  £>offnuugsfd,nmmer,  fdwn  am  nädjften  STage 

tonnten  bie  2i!affer  fo  ̂ od)  fteigen  bajj  fie  bie  Seute  ber-- 

fcblangen. 
Serlaffen  Wir  je^t  bie  Unglüdlid^en  unb  fd;ilbem  was 

ju  il)rer  Rettung  auf  ber  Oberflädje  gefd}iel)t.  2luf  bie 

Diad^ridit  bon  bem  Greigniffe  Waren  bie  beiben  SergWerfs= 
beamten  be§  Staates,  Dberingenieur  5)(ath,ieu  unb  Inge- 

nieur 9)cigneron  fel;r  halb  jut  Stelle.  Schon  erfüllen  bie 

2Beiber  unb  ̂ inber  bie  £uft  mit  ßlagetönen,  bie  2Rbglidi= 
feit  ber  9iettung  ifyrer  SJiänner,  33äter  unb  Söfjne  hatten 

fie  aufgegeben. 
2lm  folgenben  Jage  ftanten  bie  3l!affer  im  Sd^adite 

Seaujonc  fdwn  14  9Jceter  h,od\  Stiegen  fie  nod;  fyöfyer  — 

fie  Wuchsen  ununterbrodien  —  fo  fönnten  fie  in  ber  ©rube 
bie  Slbbaue  erreidjen  unb  bie  Sergleute  auf  einen  fo  engen 

SJaum  jufammenbrängen  bafe  fie  in  ber  immer  mefir  fi* 

berfd;lediternben  Stift  erftid'en  müfeten.  9JJan  berfudite 
bafyer  ber  SBaffer  im  Sdiadjte  Weifter  ju  Werben.  5Jeben 
bem  ©ange  ber  £)ambfmafd)ine  benufete  man  bie  ©bbel: 

traft  jum  2lufjiel;en  beo  Gaffers  in  geeigneten  ©efäfeen. 
UüttlerWeile  eilten  bon  allen  ©ruhen  ber  ©egenb  bie  5)iann= 

fchaften  jur  Rettung  hierbei,  fie  führten  100  Sferbe  mit 
fid}.  ©te  beiben  SRafdiinen  förberten  in  24  Slunben  mehr 
al^  6000  iubifmeter  SBaffer  ju  Stage,  inbeffen  ftiegen  bie 

Gaffer  im  Sd^aa^te  noch  b,öh,er,  bie  ̂ ufliefeenbe  9)?enge 
war  niaSt  ju  bewältigen. 

2)ie  Ingenieure  im  Serein  mit  Golfon  befdiloffen,  bon 
bem  175  DJieter  entfernten  Sdbad;>te  ber  ©rube  SRamonfter 

aus,  eine  Stred'e  ju  ben  3lbbauftreden  im  gelbe  Seaujonc 

auszuführen.  Son  einer  ̂ cmVtftred'e  in  jenem  Sdjadite 
aus  foßte  bie  Slrbeit  ausgeben.  35ie  Strecfe  War  ̂ ufam 

mengebrod;en  unb  mufete  erft  aufgeräumt  Werben.  Gnblid» 
finbet  man  bas  formale  Steinfobjenflöt;,  in  Weld;em  bie 

Arbeit  geführt  Werben  mufe.  Seiber  fönnen  nur  jruei  Seute, 

bie  fid)  babei  nod?  auf  bie  Seite  legen  müffen,  jufammen^ 
arbeiten.  2)ie  Slblöfung  ber  Seute  in  furzen  Zeiträumen 

mufe  eintreten,  24  3Jiann  finb  ftets  im  5Dienft.  ̂ n  brei 
Stunben  rüdt  bie  2lrbeit  bod;  nur  jwei  3Reter  bor.  Dft 

Wirb  ftarf  gebodit,  aber  bie  Unglüd'licfyen  b,ören  e^  nid;t. 
Gs  Werben  Sol?rlöd)er  unb  Setarben  abgebrannt  —  alles 
vergebens.  Gs  gel;t  bie  3^ad}t  bom  greitage  bis  Weit  in 

ben  folgenben  Samftag  hinein  fruchtlos  borüber. 

9cod;  immer  flieg  bas  SBaffer  im  Sd;ad)te  allen  2ln= 
ftrengungen  ungeadjtet.  2)em  Publicum  berfch,Wieg  man 
ben  böfen  Umftanb.  SDie  Sergleute  bei  ber  9iettungsarbeit 
liefen  aber  ihren  9Jiuth  nietjt  finfen,  unb  tbirflid;  frört  mau 

enblid;  jur  größten  greube  einen  bumbfen  2;on,  bie  2ln 

Zeige  bafe  bie  Unglüd'lidien  ben  bieffeitigen  Slan  begriffen 
hatten,  unb  bafj  fie  aud)  auf  ihrer  Seite  entgegenarbeite: 
ten.  Sefdileunigung  War  fehl  bringenb,  bas  2ßaffer  War 

nod;  (i  9Jieter  im  Sd;ad;te  geWad;fen.    $n  ber  ?Jadit  bom 
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1  JRärj  fyatte  man  aber  in  bem  Sd;ad)te  Seaujonc  einen 

$oljjbamm  gegen  ben  Ü$afferburd;brud;  boHenbet,  unb  glüdlid1 
fielen  aud)  bie  3i>afjer  langfam  im  Sd;ad;te. 

9Zeue  Uebel  traten  ein.    S)ie  Slfuftif  bitte  bie  9tettung& 

arbeitet-  getäufdjt.    Sie  moBten  ben  Arbeiten  eine  anbere 
9{id;tung  geben,  unb  miberfe.tjten  fid;  in  ber  -Jiacfyt  bom 

29  gebruar  auf  ben  1  2Jcärn  ber  Slnovbnung  beß  ̂ n9e' 
nieurß,  ba  fie  befürd;teten  einen  SBafferfad  ju  treffen. 
2hid)  bie  Sßeiber  auf  ber  Dberfläd;e  murrten  unb  ftimmten 

ben  Sergleuten  bei.    Sern  Ingenieur  blieb  nief-tß  übrig 

alß  bem  allgemeinen  SBilJeu  einige  Stunben  lang  nacbjm 
geben.    (Snblid;  aber  ernennen  bie  Seute  ihren  §rrtfyurai. 
3)er  bumbfe!£on  mar  bernehmbarer  gevoorben,  inbefe  felbfi 

ben  2  3Jiärj  fonnte  man  nod;  nid;t  mit  Seftimmtf;eit  über 

feine  eigentliche  §erf unft  uvtfjeilen.  @ß  ioirb  unter  Seitung  beß 

Dberingenieurß  "Die  2lrbeit  befahren,  unb  nad;  gepflogener 
Seratlmng  ber  Sefd;lufs  gefafet  bie  alte  9iid;tung  beß  Drtß 

inne  ju  galten.    Um  baß  publicum  ju  beruhigen,  jeidmet 
ber  Ingenieur  ben  Slan  auf  ben  Soben.     ®od;  ift  man 

nod;  ben  ganzen  Sonntag  1,  ben  9Jiontag  2  unb  mehrere 

©tunben  beß  SDienfiagß  3  ÜJiärg  in  fteter  Sefummernife 

unb  bergeblid;er  Hoffnung.    9)contagß  grübe  2  ÜJiärj  blatte 
bie  Slettungsftrede  erft  eine  Sänge  bon  24  SJietern.  SDie 

Seute  fonnten  fie  auß  Söettermangel  nicht  mehr  meiter 

fortführen.    @ß  mufete  eine  jtoeite  parallele  ©trede  ge= 
fddagen  tuerben,  roeld;e  enblid;  mit  ber  erften  burdbfeblägig 
gemad;t  mürbe;  ber  SSetterjug  mar  mieber  l;ergefteEt. 

2lucb,  am  SDienftag  3  ÜJlärj  boren  bie  2;äufd)ungeu  über 
bie  Stelle  beß  ©etöfeß  nid;t  auf.  Sie  Slrbeit  aber  mirb 

mit  bem  größten  ©ifer  fortgefetjt.  (Sublicb,  nad;  mehreren 
bergeblid;en  Serfudjen  mit  bem  Sergbobjer,  bringt  berfelbe 

in  bie  jenfeitige  Seere  tief  ein.  £)ie  ©emifebeit  ift  ba  bafe 

man  bie  Unglüd'lid)en  erreichen  tuirb.  @ß  mar  am  4  9JJärj 
sBJorgen§  4  Ut?r.  (§ß  tooBte  nicht  gelingen  flüffige  9iab: 
rungßmittel  ben  Unglüdlidjen  burd;  Sled;röl;ren  zuzuführen. 

2Bed;felfeitig  mürbe  inbefe  einanber  jugerufen,  bie  noch  Gim 

gefd;loffenen  bitten  baß  Sol;rlod;  ju  berftobfen,  toeil  fie 
bie  einbringenbe  Suft  nicht  ertragen  lönnen. 

©erabe  je£t  mar  bie  grbfete  Sorfid;t  geboten,  man 

fonnte  entjünblictie  ©afe  auß  bem  Qnnern  ertuarien.  2)ie 
Sid;ter  in  ber  Slettungßftrede  merben  gelöfd;t.  SDenuod) 

liefeen  bie  Siettungßarbeiter,  in  ber  Ungebulb  ju  ibren  6a= 
meraben  &u  fommen,  am  4  Sfcärj  7  llc)r  beß  9)corgenß  ein 

Sobrlod;  fbrengen,  roelcfieß  ©efabr  fyätte  bringen  lönnen. 

Sie  Diettung  ift  nahe.  Seriellen  mir  jetjt  jurüefgrei« 
fenb  bie  traurigen  (Srlebniffe  in  ber  ©rube.  üBir  Derlie^en 

ben  Steiger  ©offin  im  greife  feiner  Seute  boffnungeloß 

burd;  ben  $Beaujonc  Sd;ad;t  fid;  ju  retten.  (Sinige  berffl« 
ben  blieben  in  ber  9iäbe  beefelben  unb  beobad;teten  baß 

ftete  toad;fenbe  äBaffer,  anbere  fliegen  ut  ben  Slbbauftredni 
l;eran.  3)ie  ©rubenjungen  bergoffen  reid;lid;e  ̂ bränen, 

brüdten  ©offin  bie  ̂ anb  unb  fagten:  „Sieber  ÜJJeifter, 

lüie  merben  mir  berauefonunen,  großer  ©Ott,  muffen  mir 

benn  fo  jung  fdion  fterben!"  ©offin  fudjt  fie  ju  berul;igen 

mit  ber  33erfid;erung  bafe  fie  alle  ju  Stage  fommen  mür- 
ben. Gr  bertbeilt  feine  Seute  in  bie  Slbbauftreden ;  ben 

ftärfften  berfelben  befielt  er  in  ber  fiebenten  Slbbauftrede 
ein  Drt  %u  treiben,  ba  man  bon  bort  au€  mit  ber  ©rube 
SRatnonfter  in  SSerbinbung  fommen  fönne.  £>ier  fonnten 

gleid;seitig  nur  jmei  Seute  arbeiten,  bab,er  er  fie  in  furjen 

3eiträumen  abh)ed)feln  liefe.  2tnbere  Seute  mufjten  bie  ge^ 
toonnenen  Äot;len  nad;  tiefem  fünften  fd;lebben.  2)ie 

innere  Siettungeftrede  mar  fa^on  20  -Dieter  meit  fortge= 
fül;rt,  alä  bie  ̂ eilbauerbiebe  burd;  ben  bumbfen  %on  ber: 
rietben  bafe  man  einem  leeren  Staume  nabe  mar.  2i>eld>e 

Ser^meiflung  ergriff  barauf  bie  9Jlannfd)aft  alö  fie  fid; 

überzeugte  ba^  ein  auSgetoonnener  Sau  eineS  alten  längft 

berlaffenen  Sergluerfs  bon  2Rartin  SBerr;  borliege.  W\t 
einem  fürd;terlid;en  knalle  eiblobirten  barauß  fd;lagenbe 
üüetter,  ber  Sd;reden  marf  bie  Sergleute  nieber,  bod;  ofjne 

Sefd;äbigung.  ©offin  liefe  eiligft  bie  Deffnung  mieber 
merfen.  ©ie  Seute  toiberfet^ten  fid;  unb  beftanben  barauf 

bie  2lrbeit  fort^ufe^en.  ©offin  fagte  ibnen,  fie  befd)iüid;= 
tigenb:  „ÜBenn  mir  gar  feine  Hoffnung  meb,r  l;aben,  fo 

fübre  id)  eud;  an  biefe  Steüe,  unb  bann  mirb  e§  balb  mit 

un£  auö  fetjn. " 3)ie  Serjiueiflung  ber  Seute  ftieg  auf  ba3  f;öd;fte;  fie 

galten  ben  'üEob  für  unbermeiblid).  Sie  ©rubenjungen  ber^ 
langen  ben  Segen  bon  ibjen  Sötern,  anbere,  unb  namenb 
lid;  bie  2öaifenlinber,  bitten  fufefäüig  benfelben  bon  ©offin; 

bie  Serbeiratljeten  beflagen  ba§  Sd;idfal  itjrev  grauen, 

^inber  unb  alten  Säter.  ©offin  ermuntert  fie,  unb  meist 

nod;  auf  eine  2luefid;t  ber  (Errettung,  nämlid;  burd;  eine 

Slrbeit  in  ber  fünften  Slbbauftrede  b,in.  Äeiner  antroortet 
barauf,  fie  mollen  feine  neue  Slrbeit  mef)r  auef übten. 

„2Bof;lan,"  rief  ©offin,  „roenn  if;r  mir  nid)t  gel)ord;en 

mollt,  fo  la|t  unS  benn  fterben;"  er  nimmt  feinen  Sobu 
in  bie  2lrme,  feine  beften  greunbe  umgaben  ir)n ;  fie  fagen  : 

„2öir  mollen  benen  geigen  meld;e  bereinftunfere  Seid;en  finben 

bafe  mir  bem  ©offin  unfere  2lul;änglid;feit  big  in  ben  2ob 

beluiefen  baben."  2ßed;felfeitig  umarmen  fie  einanber  unb 
embfal;len  fia;  ©Ott  bem  2lUmäd;tigen.  (©iefe  tragifd;e 
Scene  ift  fpäter  in  einem  trefflichen  ̂ ubferftid;e  fünftlerifd) 

bargeftetlt  morben). 

SBunber  beß  93?utbeß  unb  ber  ©ntfcbloffenbeit,  eß  er= 
r;ebt  fid;  ber  fleine  ©offin  unb  fagt  mit  fefter  Stimme: 

„3b*  fehb  tät  bie  Äinber,  folgt  bod;  ben  Sefef;len  meinee 
Saterß,  lafet  unß  arbeiten,  unb  ben  unß  Ueberlebenben 

jeigen  bafe  luir  biß  jum  Stöbe  ben  9JZutt)  nid;t  ijaben  finfen 

laffen.  §at  eud)  benn  nid;t  mein  Sater  gejagt  bafe  Sam= 

bert  ßolfon  unß  nicht  im  Stid;e  laffen  merbe!"  Gntfddof- 
fenen  Sd;rittß  tritt  er  boran,  unb  gleid;fam  roie  begeiftert 

faffen  alle  Sertrauen,  folgen  ©offin  unb  eröffnen  bie  2lrbeit 
in  ber  fünften  2lbbauftrede.  GttDa  am  Sonntag  alß  bie 

Seute  fd;on  36  Stunben  abgefdbloffen  unb  gänjlid;  erfdöbft 

maren,  fanf  il;nen  nod;malß  ber  Dhitl;,  fie  Sollten  nid;t 

mel;r  arbeiten,  unb  fagten,  eß  märe  ihnen  gleidgültig  in 

meld;er  2Beife  fie  fterben  mürben,    ©offin  fd;alt  fie  feig-- 



Untembifd; 

herzig,  et  wolle  fich  mit  [einem  ©ohn,  ben  er  erfaßt,  er= 

tränfen,  unb  ihnen  fo  alle  2lusj"id?t  auf  Rettung  bereitein. 
Sie  warfen  fich  ihm  ju  ̂üjjen,  unb  üertyracben  bon  neuem 

ihm  ju  geborgen. 
£ie  berborbene  Suft  entbehrte  fo  febr  beS  ©auerftoffS 

baß  bie  ,}Wei  Siebter  weldje  bei  ber  Arbeit  brannten  bon 
felbft  erlöfcbeu,  ein  brittee  Stf^t,  welches  als  ein  r/eiliges 

geuer  in  ber  biagonalen  ©trede  ftanb,  mürbe  ju  gleidier 
3eit  bureb  3ufall  umgeworfen.  35amit  erlofcb  aber  au* 

5um  brittenmale  bei  ben  Seuten  ber  9Jhitb,  fie  hören  Wie; 
ber  auf  ju  arbeiten,  ©effin  ift  in  SerjWeiflung,  er  padt 
ben  erften  Sergmann  Welcher  in  feiner  9(äbe  ftebt,  unb 

brobt  alle  erfrechen  Weldie  nid}t  arbeiten  wollen,  obgleich 
er  feine  iöaffen  bat.  Qn  ber  35unfelb,  eit  füt?tt  er  bie  Seute 

jur  Arbeit  jurücf,  felbft  gibt  er  baju  bas  Seifbiel.  Seine 
ber  Arbeit  ungewohnte  £>änbe  bluten,  fein  ©olm  füf?U  ihm 

mehrmals  ben  Suis  unb  fagt:  „-Küttig  Sater,  ei  geht  gut." 
3n  ben  :tobesängften  geloben  einige  Sergleute  bie  neun« 

tägige  2lnbad)t  ju  halten,  anbere  Söallfafyrten  mit  blofeen 

güfeen  ju  madien,  unb  jtsei  berWaiste  ©rubenjungen  fcfimeU 
cbeln  fich  bafe  fie  nidjt  umfommen  Würben  weil  ifjr  Sater 

im  jpimmel  für  fie  bete.  SDer  Keine  ©offin  befebäftigt  feinen 
©eift  mit  ber  9?oth  feiner  DJiutter,  feiner  ©d)Wefter  unb 
feiner  fleinen  Srüber.  „Sater,  nur  Sbr  unb  ich  berbienen 

©elb,  wobon  füllen  fie  in  ßufunft  leben,  fie  müffen  betteln, 

födbftet  Sater,  ich,  Weiß  baß  Sfot  ©elb  in  unferm  SubftaE 

berfteeft  tjabt ;  Wie  lann  es  benn  bie  9Jcutter  finben?"  .  .  . 
„Unb  bu,  mein  ©ohn,  Wo  baft  benn  bu  bas  beinige  ber= 

ftedt?"  .  .  .  „3di!  ict)  bflbe  blofe  einen  falben  Saubtbaler, 

ben  ha'  meine  ©d^Wefter. " 
^wei  Sergleute  janfen  mit  einanber  unb  finb  im  Se= 

griff  fidi  in  bie  £aare  ju  fallen.  „Safjt  fie  nur,"  fagen 
bie  anbem,  „Wenn  einer  bon  ifmen  getöbtet  Wirb,  fo  fön» 

nen  mir  ihn  bcrjpeifen."  £aS  mad)te  bem  ßanf  ein  Gnbe. 
Ginige  aßen  Siebter  Welche  fie  berfteeft  hatten,  anbere  trän- 

fen lieber  ihren  eigenen  Urin  als  bas  febr  fdilecf/te  Siaffer. 
2)rei  Sergleute,  bie  näcbften  greunbe  ©offins,  Wetdje  ihm 

bon  Anfang  an  treulich  gefolgt  fjntten,  fagten  mehrmals: 

„lieber  ©offin,  man  muß  einen  fehr  gern  haben  Wenn 

man  lieber  ben  £ob  mit  ihm  fudjt  als  ihn  beilädt."  (Sin 
Sergmann  machte  ©offin  SoiWürfe:  „Süenn  %1}X  mid)  nicht 
üu  Gucb.  gerufen  hättet,  bielleidjt  märe  idj  mit  bem  bierten 

#uge  bes  görbergefäfeee  aufgeftiegen."  3iod)  anbere  Serg= 
leute  giengen  ju  bem  Süaffer,  in  ber  Hoffnung  eine  Seidje 
eines  berunglüdten  Gameraben  ju  finben,  Womit  fie  ihren 
junger  ftillen  tonnten. 

2)as  ftinfenbe  2i5affer  ift  bie  einzige  Nahrung  ber 

Armen,  Weldas  fie  in  ihren  ©djadjtbüten  ober  in  bem  fo; 

genannten  Gohr;,  bem  ©efäße  jum  Aufbewahren  ber  Saig: 
lichter,  fjerbeifcble^pten.  ©offin  befiehlt  ihnen  nur  bamit 

bie  Sib^en  anzufeuchten,  fie  trinfen  eS  aber  bis  jum  legten 
tropfen  aus,  unb  fagen:  fie  hätten  baS  Slut  ihrer  im 

güllort  umgefommenen  greunbe  getrunfen.  9Jtef/rere  Sergs 
leute  berrathen  äBahnfinn;  fie  fragen  nad)  bem  SBege  *u 

ittusUnb.    18«8.   9!r.  14. 

e§  Utigliict.  ^j^ 

ihrer  ÜBohnung,  beflagen  fich  bafe  man  fie  umfommen 
laffen  toolle,  ohne  9iahrung  unb  Sicht;  ober  bedangen 
©alat  unb  ©emüfe.  2öir  unterlaffen  e§  nod;  roeitere  Gr= 
lebniffe  bon  bermanbter  2lrt  mit^utheilen.  ©offin  beruhigt 

nad;  allen  ©eiten  f)in,  berfichert,  er  roerbe  fie  t?inauö= 
führen.  Gr  ruft  fie  alle  namentlich  auf,  freilich  antworten 

biejenigen  nid;t,  meld)e  im  güllort  ertrunfen  Waren.  ®ie 

Unglüd'lidien  batfen  fein  9)cafe  für  bie  3eit;  fie  glaubten 
am  DJcittwodi  ba^  es  erft  Montag  märe. 

©cbliefeen  Wir  bie  fd)redlichen  Silber  aug  ber  ©ruhe 

ab,  unb  menben  un§  roieber  jur  jpberfläcfye.  ®ie  Siettungß-- 
ftred'e  bon  Diamonfter  aug  t)atte  eine  Sänge  bon  47  Detern. 
35ie  Sergleute  in  ber  ©ruhe  Seaujonc  hatten  in  ber  fiebenten 

Slbbauftred'e  7  DJieter  unb  in  ber  fünften  1 1  9Jceter  entgegen: 
gearbeitet,  alfo  mit  ber  ÜRamonfterftrede  jufammen  hatten 
bie  SRettung^arbeiten  eine  Sänge  bon  65  9J?etern. 

G§  roar  am  4  9Jiärj  3J?ittagö  12  Uhr,  als  ber  offene 

üE)urd)fcblag  mit  ben  Gingefd)loffenen  erfolgte.  3ulc|t 

hatten  aud;  bie  äufeern  Slettunggarbeiten  im  S)uufeln 

gefdiehen  müffen,  auö  gurebt  bor  entjünblichen  3Bettern, 
loeldpe  aus  bem  Qnnern  fommen  fonnten.  2)ie  Suft,  meldte 

fid)  bei  ber  Deffnung  ini  ©leid;geh.nd}t  fe^te,  bemirfte  eine 
2lrt  bon  Setpuffung,  Welche  jWar  erfd;redte,  aber  niemanb 
fchabete.  3)ie  Grlböten  fd)leppen  fich  burd;  bie  ©treefe  mit 

§ülfe  ihrer  Gameraben,  ©dwn  unten  Würben  fie  in  Wol= 
lene  2)eden  eingebüßt  unb  mit  einer  Saffe  gleifcbbrübe 

unb  etwas  2Bein  gelabt,  ©ie  Werben  nach  unb  nad;  in 

bas"  görbergefäfj  unter  Segleitung  forgfamer  Gameraben 
gebrad}t  unb  ju  £age  gebogen,  ©offin  unb  fein  ©ohn, 

begleitet  bom  Snö1'!''1'"1'  ̂ igneron,  Weldjer  24  ©tunben 
bei  ben  SJettungs'arbeiten  geWefen  War,  fliegen  jule^t  auf. 
Stile  ©erelteten  Würben  ber  Sflege  ber  anWefenben  aus- 
gejeidjneten  2lerjte  übergeben.  Seiber  ift  bie  greube  eine 
getrübte;  bon  91  Sergleuten,  Welche  man  bon  ber  Gibe 

berlangte,  fommen  nur  70  an  ben  S£ag.  Son  ber  ganzen 

sJJlannfd)aft  in  ber  ©rube,  Weld;e  127  ̂ öpfe  betrug, 

waren  anfangs  35  aufgewogen  ioorben,  unb  22  Waren  ex-- 
trunfen.  Sefonbere  Sorfid;t  unb  2Bad;famfeit  Würbe  an= 
gewenbet,  bamit  ber  Slusbrud;  ber  greube  unb  beS  ©lüds 
ber  ÜBeiber,  Äinber  unb  SerWanbten  auf  bie  gänzlich  er= 

fd;öpften  ©eretteten  md)t  einWirfte.  S)ie  Trauer  bon 
anberer  ©eite  über  bie  Serunglüdten  War  entfetjUcb. 

2)er  ̂ aifer  9caboleon  I  (befanntlid;  War  Süttid)  bamals 

franftofifd))  ertheilte  bem  ©tetger  §ubert  ©offin  burd) 
2)ecret  bom  12  3Jiärs  1812  baS  Woh^lberbiente  ̂ reuj  ber 

Gbrenlegion  unb  eine  lebenslängliche  Softem  bon  600 

^ranfen  jährlich,  in  Slnerfennung  feiner  ebelmüth;igen  unb 
mutf? bellen  ̂ lanblung.  Qu  großer  feierlicher  Serfammluug, 
Welcher  alle  Autoritäten  bon  Sütticb  unb  aud;  jtoei  bon 

SariS  eigens  baju  committirte  höhere  Sergbeamten,  ein 
©enerab  unb  ein  SDibifionS^ntyector,  fowie  alle  bei  bem 

Gteignifj  betheiligt  geWefenen  Serfonen,  namentlich  bie  ©e= 
Werfer  unb  Sergleute  beiwohnten,  hielt  ber  Sräfect  beS 

Qurtbe=35ebartementS,  sUcicoub,  eine  Siebe,  in  Weldjer  er  bie 
41 
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Serbienfte  ber  beteiligten  bei  bem  ©reigniffe  lobenb  ent* 
Widelte,  unb  überreichte  bem  Hubert  ©offm  bas  faiferlidje 

©ecret  mit  ben  Drbensinfignien.  Aud)  ber  S^iöiftonßsSn* 
fbector  Gorbier  fbrad)  babei  anerfennenbe  2Borte.  @s  folgte 

ein  allgemeines  ©iner,  bei  Welchem  ber  Steiger  ©offin  unb 

fein  ©of)n  befonbers  gefeiert  Würben,  unb  ©d'iiufbiel  im 

I^eater,  le^tes  pm  Seften  ber  Hinterbliebenen  ber  33er» 
unglücften. 

©ern  bemerft  noch,  ber  ©Treiber  bafj  er  ben  ©teiger 

Hubert  ©offin  berfönlid)  gefannt,  aud)  bie  ©rube  beaujonc 
nad)  bem  ©reignifj  befahren  bat.  33ietleid)t  fann  biefes 

Zu  einiger  ̂ Beglaubigung  ber  6rjäb,lung  bienen. 
35er  alte  Bergmann. 

(Ein  Bort  aus  dnliformen. 

©an  grancisco,  im  Sanuar  1868.  SBenn  man  bom 
©olblanbe  aus  feine  ©timme  erhebt,  fo  bebarf  es  Wohl 

feiner  ©ntfdiulbigung  Wenn  man  feines  9ieid)tb,  umS  in  erfier 

Kategorie  erwähnt,  Wie  troden  ftatiftifdje  Notizen  fonft  aud) 
erfcbeinen  mögen. 

2Bir  t;aben  jmar  nid)t  mef)r  eine  fo  bid)te  Winenbeböl« 
ferung  Wie  in  ben  fünfziger  Sah/ren,  berfbüren  bab/er 

aud;  eine  ziemlich,  bebeutenbe  Abnahme  in  unferer  ©olb= 
brobuction;  allein  biefe  erreicht  bod)  nod)  ein  artiges 

©ümmcr/en,  unb  im  ganzen  t)at  ber  ©taat  Wof)l  nur  babei 

gewonnen  bajj  §unberttaufenbe  fleißiger  Hänbe  fid)  anberer 
^nbufirien  zuWanbten,  unb  baburd)  eine  folibere  33afis  bes 

SBohlftanbes  grünbeten,  ©ie  ©olb=  unb  ©ilberejbortation 
biefer  ßüfte  betrug  1867  etwa  48  Will.  ©ollars  (incl.  ber 

6  s)JtiH.,  Weldie  bie  Regierung  aus  ben  eigenommenen  QoÜ* 
gelbern  remittirte);  bon  biefen  fommen  ungefähr  25  9JJiH. 

auf  unfern  ©taat,  unb  bon  ben  22%  Will.  ©oll.  SBaaren 

Welche  mir  ausführten,  fommen  zwei  ©rittheile  auf  califor= 
nifd)e  brobucte.  ©er  Aderbau  biefes  Staates  lieferte  im 

borigen  Safer  einen  3Sertf)  bon  28  Will.  ©oll.  (70,000,000  fl.), 

Wobon  mef)r  als  bie  Hälfte  an  üüeijen,  1  unb  Wanufacturen 

■l  Ser  ©oben  SaltfornieuS  ift  bem  ©etreibebau  aiißerorbeixt- 
lid)  günftici,  uub  bie  Qualität  unfereS  SBctjcnS  wirb  in  Wentorf 
mit  Sioerpool  befonberS  tyod)  gefdjätjt.  Sie  (Ernten  biefeS  SlrtifelS 
finb  buvd)fd)uittlid)  15— 20fältig,  wobei  ber  ©ebvaud)  l)errfd)t  ba§ 
Merlanb  nur  im  zweiten  %al)n  «riebet  ju  beftellen,  weil  ber  216= 
fall  bei  ber  (Srtite  be§  erften  SatjrcS  ini  nädjfteu  311111  üppigen 
gelb  erwächst.  311  «»igen  (Segenben  eintet  man  fogar  zweimal 
oljue  511  fäen.  s-13ei  ber  3ungfräulidf)feit  bc§  5Boben§  t;at  man 
biefeS  ©nflem  jdjeu  feit  16  JJa^ren  angeroanbt  ebne  Befonbere 
nal)iiie  ber  s15robuctiDität. 

SJon  ber  yjiaffe  eulturfähigen  SaubeS  in  Kalifornien  wer* 
ben  nur  1,793,286  Steter  bebaut,  ba  cö  uu§  au  Söeüölferutif 
fetjit.  Sie  biefige  (Sefclljd)aft  jur  gßrberung  ber  ISiiiWauberuug 

bietet  ben  ̂ nimigiautcu  ba§  i'anb  511  billigen  greifen  au;  aber 
leiber  ift  bie  'JSaffage  nod)  immer  ju  f)ocb,  eS  foüeu  jebod)  einige 
(Solonifteu  aus  2)eutfd)laub  erwartet  werben,  uub  ber  bänifdje  (Soiu 
ful  l)iefelbft  l)at  5000  3(der  üaubeä  in  guter  (Segcnb  getauft  um 

ber  berfduebenften  2lrt  nalnnen  ber  2Irt  ju,  bafe  mir  unö 

täglid)  unabhängiger  bom  2luölanbe  fühlen. 
3)af3  unter  foldjen  33erf>ältnifjen  bie  finanzielle  Sage  beö 

Sanbeö  aud)  gebeihen  limfj,  liegt  auf  ber  §anb;  bie  gan^e 

©taatsfd;ulb  beträgt  gegenwärtig  Weniger  ale  5  3)iiü.  ©oll., 
tro^ber  bebeutenben  ejtraorbinären  31u§gaben,  nämlid)  etwa 

3  SDUII.  für  ©mfer/äbigung  an  bolontärg  beg  legten  SlriegS, 

©taatebauten  ic.  ©ie  ©innahmen  beß  legten  5ahrt,s  he; 

trugen  faft  3%  Will.  ©oU.  (bon  600,000  @inWo£mern  er= 
hoben),  unb  bon  biefen  befinbet  fid)  eine  Wiflion  Ueber= 

fd}uf3  in  ßaffa. 
Sin  ebenfo  günftiges  Jiefultat  bieten  bie  $'nanä: 

Angelegenheiten  ber  ©tabt  ©an  Francisco,  beren  ©diulb 

nicht  ganz  3'/,  Will.  ©oll.  beträgt,  hei  1%  2M.  ©mna^me 
im  borigen  ̂ ai>xe,  unb  einer  Willion  ßaffabeftanb,  aufeev 
Üieferbefonbs  für  ben  33au  beg  Quai,  Slmortifationefonbe 
ber  ©chulb  k.  ©er  ßrebit  unferer  ©tabt  fteht  feljr  gut 

in  $cil$e  ber  bünftlid)en  ßi'^^hlunf?  in  ©olb;  e«  bebarf 
aber  eines  Actes  unferer  jetzigen  Segislatur,  um  fchon  je^t 
eine  bebeutenbe  Summe  ber  ©tabtfdmlb  einlbfen  gu  fbnnen, 

ba  biefelbe  über  'pari  fteht. 
%üv  ©d}uljWede  ift  befonbers  biel  im  borigen  Sab/re 

gefd;ehen;  bem  legten  ßenfus  gemäfe  gibt  es  im  ©taat 

94,213  ̂ inber  ̂ Wifchen  5  unb  15  ̂ abjen,  beren  Unier« 

rieht  bind;  greif c&ulen  im  ganzen  1867  1,163,348  ©oll. 

81  6.  (21/.  Witt,  fl.)  foftete,  Währenb  ©an  Francisco  aßein 
320,507  ©oll.  57  6.  für  ben  Unterhalt  feiner  greifdmlen 

fbenbete;  bie^ahl  berÄ'inber  in  ber  ©tabt  beträgt  36,875, 
bon  benen  22,000  jWifd;en  4  unb  15  3ar/rt'n/  un^  bDn 
biefen  befud)ten  17,297  bie  greifenden,  unb  4250  bie  70 

^kibatfdmlen.  Sn  ähnlichem  Serhältnife  fteuern  bie  an= 
bem  ©täbte  bes  Sanbes  ihren  ©cf)ulen  bei;  ber  Unter« 
ridit  in  ben  @lementar=  unb  ©onntagsfd)ulen  fteht  burd)= 

gängig  unter  ber  Seitung  bes  Weiblichen  ©efd)lechts,  mei= 
ftenS  junger  3Jtäbd)en. 

©er  eigentlidje  3»bed  biefer  &\Un  ift  ut  ben  3h»en 

früher  gelieferten  Silbern  bes  SebenS  unb  StreibenS  in  ben 

bereinigten  ©taaten  einige  neue  hinsuäufügen,  Wenn  bie= 
felben  ben  Sefem  in  ber  H^iwath  au^  etwas  grafe  er= 
fd^einen  mögen. 

2BaS  (SbWarb  Cuinct  in  einer  jüngft  ni  ©enf  gehalte= 

nen  Siebe  in  ben  ftärfften  Ausbrüd'en  geißelte,  hat  fürjlid) 

ein  h^f'O"  Arjt  feinen  ̂ rtbörern  auf  einem  ganz  öerfdn'e« 
benen  gelbe  borgehalten.  „@S  ift  ber  %oi  bes  menfd)li= 

dien  ©eWiffens!"  2Bas  jener  auf  bem  bolitifdien  gelbe 
bermifet,  finbet  bitlleidjt  feine  (Sntfdnilbigung  in  bem  tiefen 

Serlangen  nad)  grieben,  man  erträgt  bieles  für  einen 
©duun  bon  greifet,  unb  mancher  obfert  aud)  biefen  um 

ber  beifönlid)cn  ©id)erl)eit  Willen. 
Hier  in  ben  bereinigten  ©taaten  aber  zeigt  Dr. 

SioWell,  ber  obenerwähnte  Arzt,  ein  biel  grelleres  Silb,  er 

fie  unter  500  Säuen  311  »enteilen,  weldjc  er  uäd)ftcn§  erwartet. 
Seutfdje  unb  Säuen  finb  aber  aud)  bie  befteu  (Elemente  jur  Solo- 

ntfatton. 



Grin  Wort  aus 

liebt  in  bem  .£jafd;en  na*  9Jeiduf;um  unb  ©lanj  bie  Quelle 

au»  ber  bie  größten  35erbrediei;  entfielen,  unb  be^cidjnet 

als"  beren  £>anblanger  bieSaufenbe  weld;e  basfelbe  förbern 
unter  bem  Stitel  bon  2lftroIogen,  2i>al;rfagern,  ßbiromam 

ten,  balmiften,  aber  aud)  als  ber  mebicinifd;en  gacultäi  an^ 

gefyörenb  —  Doctoren  unb  Dcctorinnen.  Qn  ben  2ln^ 
noncen  biefer  Greaturen,  roeldje  in  ben  meiften  Rehlingen 

aufgenommen  werben,  erbieten  fid?  biefelben  ju  Dienften 

(nia>t  immer  in  verblümten  ÜHorten)  Weld^e  in  Guroba  bie 

fd;Werften  Strafen  nad;  fid;  jietjen  Würben,  unb  sDiätd)en 
Wie  grauen  bolen  fid;  bort  if;re  9lecebte,  ober  unterwerfen 

fid;  Cperationen  Weld?e  für  bie  uäd;ften  ©enerationen  bon 

ben  traurigften  folgen  fetjn  müffen,  ober  biefelben  ganj 

abfd>neiben. 

3n  ber  obenerwähnten  2lbbanblung  fbrid)t  jener  Slrjt 
in  bürren  SEorten  auf  Wobjn  bie  in  ben  bereinigten 

Staaten  angeblich,  ̂ errfdienbe  Sitte  ber  Verhütung  ju-- 

fünftiger  (Generationen  führen  mufs;  bas  SBilb  Welches"  er 
Don  biefem  treiben  entwirft,  ift  ju  grell  um  es  nieber  511 

fd)reiben;  ich  Will  baber  nur  nod;  anführen  Weld;e  $u= 
fünft  er  ben  beWofjnern  biefes  Sanbeg  in  Slu^fid^t  ftellt. 

(Sr  fagt: 

„Die  grofee  3<*fyl  amerifauifeber  Damen,  beren  ©efunb= 
heit  in  einem  2llter  jerftört  ift,  Wo  fie  in  boHer  33Iülf>c 

ftet)en  füllte  (ohne  berer  ju  erwähnen  Weld;e  ihr  Sehen 

jum  Cbfer  bringen),  jeigt  Wie  fürdjterlid;  biefes  berbre&en 
)d}on  um  fid;  gegriffen  tjat.  2tbgefeb,en  bon  bem  moralu 

id)en  ©efid;tsbunft  biefer  grage,  fpßte  kiefelbe  alle  ©eiftee; 
feäfte  unferer  Staatemänner  befd;äftigen,  Weil  fie  für  bie 

ganje  .ßufunft  ber  bereinigten  Staaten  bon  ber  größten 
2Bid;tigfeit  ift. 

„'Die  (Erfahrung  Ijat  leiber  gejeigt  bajj  es"  namentlich 
bie  tiöfjeren  Stänbe  ber  ©efellfd>aft  finb  Welche  auf  bofi: 

tibem  ober  negatibem  SBege  ber  brobagation  entgegen: 

arbeiten.  Da  nun  bie  moralischen,  bhhfifd;en  unb  intetlcc= 
tuellm  Gigenfd)aften  bes!  Qnbibibuums  Den  Jüertt;  einer 

Nation  bezeichnen,  Was  ift  ba  bon  einem  Sanbe  ju  er* 
Warten  Wo  man  folcfie  berhältniffe  fortj^ubefteben  er= 
laubt  ? 

„Die  unerbittliche  §anb  ber  ©efef/ichte  t)at  bie  Antwort 

niebergefchrieben  in  bem  Verfall  bes  römifd;en  Steicbes,  Woäfm  = 
lidje  guftänbe  beftanben.  feiern  ber  bie  römifdje  ©efd)id;te 

ftubiert  b,at,  ift  befannt  bafe  ber  etb,ifcb,e  SSerfaU  ben  tooli* 

tifdjen  nad}  ficf)  flog.  Vergebend  fefcte  ßäfar  eine  Prämie  auf 

berehelid;ung,  benn  legitime  berbinbungen  Ratten  faft  ganj 
aufgehört  Wegen  ber  Gr.trabaganj  ber  jungen  lüeiber.  Die 

Regierung  bot  ©ratificationen  ben  füttern  Welche  bie 

meiften  ßinber  gebaren,  unb  beftrafte  biejenigen  Weld;e  bi3 
jum  fünfunbbierjigften  ̂ ab/re  feine  Ejatten  mit  bem  Verbote 

Sd?mud  ju  tragen.  Die  Unberheiratheten  beiber  ©efchled;; 

ter  füllten  nicht  mehr  erben  bürfen,  Wae  ipiutard?  ju  bem 
aiusjtorud)  beranlafete:  Die  Börner  toerb/iratfyen  fid;  nicfjt 
um  Grben  in  bie  2ßelt  ju  fe^en,  fonbern  um  Srbfdjaften 

ju  gewinnen.    2Kit  ber  Wafyt  unb  bem  Steicfytlnim  tvudß 
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baf  Safter,  unb  unter  folcfyen  entWürbigenben  3krb/ältniffen 

mufete  9iom  ju  ©runbe  gelten." 
Dr.  Stoluell  fudite  ferner  barjutlnm  baf;,  Wäl;renb  in 

auberen  Sänbern  33er^Weiflung  ober  Sd;amgefüb,l  ju  ben 

Iserbredjen  führen  mag  gegen  Weldje  er  bie  §ülfe  ber  ©e= 

fe^e  anruft,  eg  in  ben  bereinigten  Staaten  falte  Söerediuung 

ift,  unb  öfonomifdie  ©rünbe  ober  ©efadfudjt  bie  ̂ rieb= 
febem  finb.    Dod;  genug  b,iebon. 

23efanntlid;  t?errfd;t  in  SSofton  bie  meifte  ̂ Bigotterie ; 

Dhtderei,  Sonntag^gefe^e  unb  Scäfeigfeitöbereine  treten  bon 

ben  unfd'ulbigften  Vergnügungen  in  ben  Sffieg;  ber  3Reu= 

(Snglänber  ober  eigentlid)e  sJ)anfee  benu^t  jebe  ©elegenb/eit 
um  ficf;  ber  2i>elt  alf  üJiufter  aufjubrängen  unb  feine  |)ei= 
matb,  al€  5ceu  Sitten  ju  bejeid;nen.  Qd;  entnehme  baf;er 

ber  Statiftif  biefe»  Drtef  borjugätoeife  einige  Data,  um 

in  3cit;len  ju  beweifen  wie  fid;  gewiffe  2Serl;ältniffe  bafelbft 

geftalten. Die  frembe  Sebölferung  beö  Staate^  W äff ad]\\ ff ette 

beträgt  nur  ungefähr  bie  §älfte  ber  eingebornen  2lmerifa= 
ner,  bie  ftafyl  frember  Äünber  ift  aber  bobbelt  fo  grofe  als 
bie  ber  (Sinb,eimifd;en.  SSie  lange  Wirb  eg  ba  nod;  bauem 

big  frembe  Elemente  übertbiegenb  finb?  Slber  leiber  gefjen 

biefelben  burd;gängig  im  3)anfeetl;um  auf,  unb  namentlid; 

bei  ben  geringeren  ßlaffen  unferer  Sanbeleute  berlernt  bie 

näd;fte  ©eneration  fd;on  il;r  Deutfd;.  $m  borigen  5a^rt 
würben  in  ber  frommen  Stabt  Softon  nid;t  Weniger  als 

25  s}koc.  ber  93ebölferung  Wegen  Xrunfenb,eit  eingebogen. 
©0  in  berSöelt  fieb,t  man  etwaf  äf;nlicf;ei§?  ̂ ein  5Räfeig= 

feitsgefe^  fd;ü^t  gegen  STrunffud;t?  ÜJlan  mad;e  33ier  unb 
Ülkin  billig  unb  erlaube  barin  freien  ©enufj,  fo  Wirb 

Wä^igfeit  bie  golge  febn! 

^n  einem  früheren  Slrtifel  erwähnte  id;  bes!  amerifa= 
nifd;en  Sbeculationsgeiftes,  bab,in  gehört  aud;  Wol;l  bie 

2Hanie  ber  anglo=fäd;fifd;en  Stace  ju  Wetten,  unb  um  auf 
biefe  2ßeife  ©elb  ju  berbieiun,  Wirb  fjäufig  baf  Seben  unb 
bie  ©efunbf;eit  gewagt.  Die  gelungen,  im  §afd;en  nad; 

Senfations"  3lrtif ein,  bringen  oft  bie  b,aarfträubenbften  S8e= 
richte  fold;er  Stetten :  ber  eine  ftürjt  fid;  bon  einem  sD?aft- 
baume  in  ben$ubfonunb  bleibt  im33obenfd;lamm  fteden,  ein 

anbeier  fbringt  bom  Schnellzuge  unb  bricht  ein  S3ein,  unb 

ein  britter  ifjt  ober  trinft  fid;  ju  2obe,  um  eine  lumbige 

Summe  im  glüdlid;ften  gatle  mit  bem  SSerlufte  ber  ©e= 

funbfjeit  ju  erfaufen. 

Qe^t  fd;eint  bie  3Jlobe  ju  fet;n  „gegen  bie  Seiten  mar= 

fd;iren,"  b.  t).  in  einer  beftimmten  $eit  eine  geWiffe  Slnjab,! 
SJieilen  jurüdjulegen:  ein  gewiffer  üffiefton  machte  100  3)iei= 
len  in  100  confecutiben  Stunben,  ein  ̂ unftftüd  Weld;e§ 

feitbem  anbere  ib,m  nad;gemacf)t  haben;  ein  3JJarfd;  bon 
1200  teilen  in  30  Sagen  ift  aud;  auf  bem  Stabet,  unb 

am  11  -Jiobember  berliefj  Seth,  2ßilber  bab,ne  (ber  aud; 
Guroba  burd;Wanbert  bat)  ?ceW=?)orf,  um  mit  150  Sagen 

San  Francisco  &u  gufe  Ju  erreichen,  eine  3ieife  bon  meb,r 
al€  3000  Weilen,  ̂ ebenfaßö  finb  biefe  2lrt  2ßetten  ebler 

al€  bie  beim  bferberennen  unb  namentlid;  ber  breiöfed;ter. 
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2>er  SDurft  nach  ©olb  mad)t  ben  2Renfcben  erfinberifd), 

unb  ba  berfelbe  im  3)anfee=£anbe  ju  einer  Wahren  Stajnfc 
fud)t  Wirb,  fo  ftrengen  liier  bie  9Jcenfcben  alle  ihre  See: 
lenfräfte  an  um  ü;re  üftitmenfcben  §it  überbort^eifen.  2lm 
metften  leiben  barunter  bie  neuen  Slnfömndinge,  bereu 

beffere  9iatur  ficb  bagegen  fträubt  bie  2lbfid)t  eines  SjetrugS 

ju  bermutfyen,  wenn  man  ihnen  mit  brillanten  ©becula-- 

tionen  fommt,  ober  fieberen  ©eWinn  borfbiegelt.  9Ican- 
cber  unerfahrene  GominiS  ift  baburdt  um  feine  Grfbarniffe 

gefommen,  in? eit  man  ib,n  jum  Slffocie  in  einem  eherneren 

©efebäfte  madjte;  mancher  9ieifenbe  löste  Wertblofe  ̂ jaffage= 

biüete  in  23ureaur.  Weldje  ju  beren  Grtfyedung  nid;t  berecb= 

tigt  Waren.  Um  ber  ©beculationS-ÜJJanie  in  9Jiinen=3lctien 
ju  fröfynen,  entftanben  £aufenbe  bon  Gombagnien  mit  fin= 
girten  SiergWerfen  in  abgelegenen  ©egenben,  aber  gut 

meublirten  GombtoirS,  fd)ön  littjograbtiirten  2lctien=#ormu= 
laren  unb  ̂ kofbecten,  Weld)e  Millionen  in  SluSfidjt  ft eilten. 

35te  fdjlimmfte  9xace  biefer  ©d)Winbler  ift  aber  bie  ber 

fogenannten  Gift-Enterprises,  ©efeüfdjaften  meldte  unter 
bem  SJorWanb  eines  Wobjtfyätigen  $wedeS  ober  ber  ©rün= 

bung  eineä  SlunftbereineS,  bie  tarnen  befannter  v^btlan^ 
tbroben  ober  ̂ unftentbufiaften  an  bie  ©bitje  it)re^  ̂ rogranv 

meS  bruden  unb  baS  publicum  ausbeuten,  ob,ne  ber  ©tif= 

tung  ju  gebenfen  für  Welcibe  bie  ©efeßfebaft  febeinbar  ge= 
grünbet  Warb.  Slucb,  hier  b,aben  eS  ©beculanten  ber  3ltt 

berfud)t  fidi  einjuniften,  bie  treffe  b,at  aber  ben  beabfia> 

tigten  Sietrug  fd)neU  aufgebedt  unb  bie  ̂ Solijei  baS  übrige 
gettmn;  beifbtelSWeife  Will  id;  nur  bie  Stnnonce  eines  biefer 

©auner  im  SluSjuge  mitteilen: 

©an  Francisco  $unftberein. 
Unter  ben  Statuten  Kaliforniens  organifirt. 

geftborftedungen  einer  italienifd;en  Dberntrubbe  k. 
GintrittSbietS  ber  33iHet  1  ©oll. 

|>unberttaiifenb  2)ollarS  Prämien  gratis 

bertfyeilt,  befteljenb  in  5 — 20  S3onbS  ber 
bereinigten  ©taaten*9iegierung    ....  25,000  3)oü. 
in  ÜHinenactien   25,000  „ 

in  261  9cäbmafd>inen,  im  21'ertb.e  bon     .  25,000  „ 
in  Stetten  foliber  mercantilifd)er  Unterließ 

mungen   25,000  „ 

3m  ganjen  brei  grofee  Prämien  unb  mit  ben  9cäb= 

mafebinen  264  grofee  greife,  ruelcbe  bei  ben  grofeen  geft= 
borftellungen  jur  Siertfyeilung  lommen. 

Slufeer  obigen  grofeen  Prämien  Werben  nod;  für  25,000 
3)olI.  unter  bie  refbeettben  Käufer  bon  SiilletS  bertbeilt,  je 

nad;bem  fie  beren  5  ober  10  löfen.  3Ber  für  25  ©oll. 

SWlete  lauft,  erhält  aufeer  ben  genannten  ShmftWerfen  noch, 

eine  Slctie  im  ©an  f^ranciecoer  ̂ unftberein. 

3m  ©anjen  Werben  100,000  SBillete  ausgegeben. 

^[ebeS  Siillet  ä  1  35oll.  gewährt  G'inlafe  ju  einem  ber 
Goncerte  unb  gleidje  Gbance  511  ben  Sßrätnteo  2c.  k. 

SiSaS  id;  l;icr  in  ibenigen  SBorten  jufammenfetjte,  bilbet 

eine  ganje  ©balte  cineS  unferer  grofeen  SMätter,  unb  märe 

biefer  ©djtoinbel  nicht  fofort  entlarbt  Worben,  fo  mürbe 

mancher  Setdjtgläubige  betrogen  Worben  feijn. 

2)afe  bie  ©ud;t  fich  ju  bereidiern  erfinberifd)  mad}t,  ift 
bielleid)t  ein  gutes  3e'd,en  ber^eit,  benn  unter  ben  1867 

in  Söafbington  gelösten  13,000  patenten  ift  getoife  man= 
d}eS  melcbeS  ben  ©rfinber  ben  2Bobltb,ätern  beS  SWenfcben: 

gefd)led>tS  §ureibt.  äßenn  aber  ein  Wann,  toie  j.  33.  33lu= 

nett,  ber  Qnb aber  beS  „5?ei»=9)orf  ̂ eralb, "  über  ben  Urfbrung 
ber  WiHionen-Stedienfcljaft  geben  follte  tbeld)e  ih,m  jenes 
Sßlatt  einbrad)te,  fo  müfete  er  gefielen  bafe  biefelben  nidt 

burd)  feine  geber,  fonbern  burch  niebrige  Qntriguen  er= 
morben  mürben;  jeber  Äünftler,  jeber  $olitifer  mufete  ih,m 

SLribut  jaljlen,  um  tbenigfienS  fein  ©tillfcbtbeigen  ju  er= 
laufen ,  ein  ©ijftem  worin  er  eS  jur  birtuofität  brachte, 
unb  um  bie  Girculation  feines  Journals  ju  bermeb,ren, 

fbeculirte  er  auf  feine  Unehre,  inbem  er  mehrere  GjtraS  in 

Üaufenben  bon  Gjemblaren  bruden  liefe,  um  ein  h)ob,lber= 
bienteS  Sittentat  gegen  fid;  felbft  in  grofeen  Settern  in  bie 

•üMt  ju  fänden  unter  ber  Ueberfd;rift:  „fernere  Details 

über  bie  ̂ eitfd)ung  (horsevvhippiiig)  beS  9JebacteurS  2c." 
5Da  lobe  id)  mir  eine  unabhängige  treffe,  rbie  fie  fieb 

fürjlich  in  bem  folgenben  ̂ SaffuS  in  einem  ©täbteben  beS 
^nnern  breit  mad;te:  ber  Siebacteur  einer  in  f)umbolbt 

Gount^  auS  £idbt  tretenben  3«itun9  —  »i»  jtbem  9Jcife: 
berftänbniffe  borjubeugen  als  gehöre  er  ju  benen  ibeld)e 

ifyre  Gh,re  nad;  ©ollarS  unb  Gents  bered;nen  —  fud)te  alle 
^iolemif  über  bolitifdje  fragen  mit  folgenben  Sßorten  feines 
^]rogrammeS  nieberjufd)lagen: 

„geh  t)alte  bie  Serbflid)tungen  bes  Gbrencobej  burch 
gmeifambf  für  binbenb,  unb  follte  eS  einem  meiner  Herren 

Gollegen  auf  bem  ebitoriellen  ©ebiete  einfallen  mid)  einen 

Lügner,  ©bi^buben,  ©trafeenräuber,  fcfyibarjen  9iepublicaner 
ober  Sieb  ju  fd)imbfen,  fo  merbe  id}  biefe  in  2lbrebe  fteüen, 

unb  um  Skroeife  bitten  (an  benen  mir  übrigens  nid;tS  ge-- 
legen  ift);  füllten  biefe  nidjt  borgebrad^t  Werben,  fo  mufe 
er  bie  ©acbe  auSfecbten.  2)iit  ber  büd^fe  unb  $iftolen  bin 

id)  meines  ©riuiffeS  getbife  (a  clead  shot)  unb  jefct  übe  id) 

mich  aufs  ©d)»bert  ein.  ̂ abe  ich,  aber  meinen  bolitifdien 
©egner  erft  erlegt,  fo  wirb  ib.m  bie  ̂ obfh,aut  abgezogen, 
ba  mir  biefe  als  langjährigem  ©ränjbeWobuerbaS  natürlichfte 
fdjeint.  2)aS  meiner  2ßünfd)e  beftet?t  nur  barin  bafe 

baS  ebitoriale  ©anetum  beS  „§umbolbt  Siegifter"  aufs 
glänjenbfte  mit  rabicalen  „©calbS"  gcfd)müdt  fe^n  möge, 

Wobei  eS  nid)t  auf  bie  garbe  beS  ̂ aareS  anfommt." 
SDiefer  St^l  ift  übrigens  nidit  ganj  neu,  Staman^  ̂ all 

in  9ceW  =  s2)orf  h,at  ähnliches  geliefert,  unb  9iebolber  wie 

SoWie-Knife  Werben  nod;  für  mandje  Qaljre  eine  |iaubt- 
rolle  bei  bolitifd;en  3)iScuffioneu  in  ben  Siereinigten  ©taaten 

fbielen. 9iirgenbS  gibt  eS  Wold  fo  biele  $njurien4Uagen  als  in 

biefem  gelobten  £anbe,  Wobei  ber  „©diaben"  an  ber  Gl;re 
burdigängig  in  Skiern  beredinet  wirb,  gleid)  ben  bieleu 
klagen  auf  nidjt  erfülltes  Gl;eberfbred)en,  UnglüdSfäHen  auf 

G'ifenbalinen  k.    %üx  letztere  gibt  eS  febon  2lffecurauj= 



Sin  ÜB  ort  au3  Snlifonücii. 

(3efeUfcf»aften,  aber  für  elftere  ift  noch  fein  folcbcs  ̂ nftitut 
eröffnet,  Wabrfcbeinltch  Weil  bie  Prämie  ju  l?odt)  gefteüt 
Werben  müfete,  um  baS  9tifico  übernehmen  ju  fönnen. 

Berficberungen  auf  bas  H'eben  haben  fcbon  ju  Sterben 
geführt,  bei  Berficberung  ber  Qfyre  Würbe  eS  Ohrfeigen 

regnen. 

Obgleich  ich  Bolitif  bon  biefen  Wittbeilungen  ganj  auS= 
fcblie^en  trollte,  fo  ftreift  man  bod)  unWillfüilidi  an  biefelbe 

an,  Wenn  man  bie  .ßuftänbe  irgenbeiner  Strt  in  biefem 

Öanbe  }tt  fcbilbern  unternimmt.  5}ie  Berlmnblungen  in 
einer  ber  Sitzungen  beS  jüngft  in  .ftabana  gehaltenen 

GonbentS  bieten  ben  (Stoff  ,,u  ernfthaften  Betrachtungen, 
ba  bie  Majorität  jener  Berfammlung  in  ihren  2fusfbrücben 

ber  bes  rabicalen  (Senats  in  ivkfhiugton  gleicht,  Welcher 
nicht  nach  Brincibien  bes  9tedtS,  fonbern  mit  btflttifcbcm 

ganatiSmuS  unb  aus»  3fiact)egefür)I  feine  Befcbliiffe  f afet. 

Qch  Will  hier  nicht  erörtern  ob  jener  Gonbent  combetent 

mar  über  anbere  fragen  *u  urtheilen  als  bie  BerWerfung 

ober  Slnnabme  geWiffer  2(menbementS  jur  Gonftitution, 

fonbern  nehme  nur  baS  9fefultat  einer  Sirjung,  Worin  eS 

intereffirten  Partien  gefiel  berfcbiebene  ©f^eftfieibiinci'S'fäUe 
boruibringen.  Giner  biefer  Anträge  betraf  folgenbe  Ber- 

bältniffe:  Gin  §r.  Steifen  »erliefe  feine  grau  beim  2Uie= 

bruch  ber  legten  9Rebolution  unb  biente  in  ber  conföberir^ 
ten  Strmee  CbieHetcfit  gezwungen,  biefleicbt  weil  er  bie  Staats* 
rechte  für  heiliger  als  bie  Unionsredte  hielt).  Seine  grau, 

für  ben  Horben  febwärmenb,  löst  eigenmächtig  ihre  ebeli= 

eben  Banben  unb  beiratbet  einen  „ loyalen "  2lmerifaner. 

Shr  erfter  Wann  fehrt  aus  bem  Kriege  jurüd',  unb 
ba  bie  ungetreue  grau  ftch  nicht  bon  9tr.  2  trennen 

Witt,  fo  flagt  er  biefelbe  ber  Bigamie  an,  Währenb  fie  ftu« 
gleich  einen  Brocefj  auf  Gbefcheibung  bon  3lx.  1  einleitet. 

Bor  Gibilgericfjten  mürbe  bie  grau  Wenig  2luSftd)t  gehabt 

haben  einen  biefer  Broceffe  p  gewinnen,  fie  Wanbte  fid; 
baher  an  genannten  Gonbent,  unb  bie  fiegreichen  2Ivgif 

mente  ihres  BertbeibigerS  maren:  „bafj  bie  grau  ftcf>  auS 
reinem  Patriotismus  bon  ihrem  Wann  getrennt  habe,  unb 

ba$u  einen  Unterrod  mit  ben  färben  ber  Union  trage, 

alfo  baS  Siecht  gehabt  E>abe  bie  erften  Banbe  als  nicht 

beftehenb  ju  betrachten."  £ie  fanatifcfie  Majorität  jenes 
GonbentS  ftimmte  biefer  Weinung  bei,  unb  bie  jWeite  Ghe 

Warb  als  legitim  beftätigt.  SDiefe  günftige  Stimmung  ber 

Berfammlung  benutzten  noch  berfd'iebene  anbere  um  Ghe= 

fcheibungen  burch^ubringen ,  Welches  benn  aud)  gelang, 
bis  ber  Bräfibent  gegen  biefeS  Verfahren  bvoteftirte,  WibvU 

genfatlS  er  ben  2lntrag  ftellen  mürbe:  „eS  folle  gefetjlidt 
fer;n  ftd)  auf  Probe  p  berheiratben  unb  nach  einfader 

7cotification  Wieber  ßu  trennen."  £er  ferner  geflellte  21m 
trag:  „atte  jmifchen  garbigen  "nb  2i!eifeen  beftehenben 

Ghen  für  ungültig  &u  etflären,"  Warb  natürlid}  bei  ber 
rabicalen  Stimmung  ber  Berfammlung  berWorfen,  erregte 
aber  ben  befonbern  #orn  eines  farbigen  WitgliebeS  ber* 
felben. 

Sultan  c.  1868.  Str.  u 
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■3}iefe  garbigen  halten  fid;  jefct  für  eine  große  Wndjt, 
Weil  fie  burd;  bas  dkd)t  bes  BotirenS  eine  bolitifd;e  Stel= 
hing  gemonnen  haben;  biefes  9ied)t  muffen  fie  aber  in  ben 
meiften  gälten  tfjeuer  befahlen,  benn  Wo  fie  für  ben  rebublu 

canifdjen  Ganbibaten  ftimmten,  mürben  fie  bon  ben  Blan= 

tagen  berjagt,  unb  btele  £aufenbe  finb  baburd)  brob= 
loS  geworben.  $ft  es  nicht  natürlich  bafj  ber  ÜÜSeifee 
beS  Sübens  fid;  lieber  bem  militärifchen  ̂ rnang  fügt, 

melchcm  ihn  bie  ih'econftructionsbill  untertoirft,  als  einer 
beradtfif»  SfaceV  Unb  worauf  anberS  laufen  bie  lüe» 

fchlüffe  ber  Rabicalen  hinaus?  £>en  9cegern  mirb  bolles 

Stimmrecht  gegeben  —  2eute  tueldje  nicht  lefen  unb  fchrei^ 
ben  fönnen  unb  geftern  noch  Sllaben  maren,  erhalten 

")ied;te  meldte  man  ben  Slkifeen  entzieht,  beren  Stimmrecht 
Much  bie  Siehellen-Glaufel  auf  ein  Wiuimum  rebucirt  ift. 

Präfibent  ̂ ol^nfon  erfannte  baS  Ü>ahnfinnige  foldier 
(Sefel3gebung.  liefen  bier  Willionen  ignoranter  garbigeu 

bie  Wittel  in  bie  «£>anb  ju  geben  ihre  früheren  Sörobherren 

unterbrüd'en,  mährenb  ber  gehilbete  grembe  Sefd;rän= 
tungen  untermorfen  ift,  unb  fid)  burd}  gute  Slufführung 

legitimiren  mufj  ehe  er  baS  üöürgerred)t  erwerben  fann ! 
®em  Süben  Wollte  man  eine  geffel  fd;mieben,  unb  bie 

golge  Wirb  fet)n  bafj  ber  baburd)  mehr  ober  Weniger  äfft = 
cirte  Diorben  einftimmig  gegen  biefe  9cegrobhilen  broteftiren 

Wirb;  eine  geiftige  Gmancibation  biefer  5)iace  fann  nur 

mit  ber  ̂ eit,  unb  etwa  in  ̂ Weiter  ober  britter  ©eneration, 

erhielt  Werben. 
Gin  breiteres  33ilb  Ijiefiger  ̂ uftänbe  bagegen  bietet  ber 

SÖohlthätigfeitSfinn  ber  2lmerifaner,  Weld;er  ̂ aufenbe  nür3= 
lid)er  Qnftitute  gefd)affen  hat,  um  ben  Wittellofen  Pflege 
in  Uranfheit  unb  Unterftü^ung  im  2Uter  fowie  freien 

Sd^ulunterricht  p  fdiaffen.  lüie  grofe  bie  Summen  finb 
Welche  burch  Legate  ober  bei  Sehweiten  ber  pbjlanthvoben 

für  foldie  3tl,t'd"e  Weggegeben  Werben,  ift  faum  ju  glait: 
ben.  älHein  im  borigen  ̂ ahre  Würben  über  3  Willionen 
^Dollars  berart  an  31  Sehrinftitute  bermad;t,  in  Beträgen 

bon  16,000  2)ollarS  an  bie  Uniberfitr;  of  9corthfielb  (9Jer= 

mont)  bis  700,000  ©ollarS  an  bie  23oSweti-  Uniberfitt;, 

(9^eW-9)orf),  au&er  fleineren  Summen  an  biefe  unb  anbere 
GtabliffementS.  Sährenb  beS  legten  Kriegs  Würbe  faft 

baS  gan^e  Sanitätsbebartement  burd;  eine  ©efellfchaft  bon 

WeH|"d)enfreunben  unterhalten,  benen  baS  2anb  burd;  frei« 
Willige  (öaben  Willionen  pr  Beifügung  ftellte.  Slnbere 

Willionen  Werben  für  5!!ittwen  unb  ÜBaifen,  2trme  unb 

ginbelhäufer,  für  Befferungeanftalten  unb  ̂ ofpitäler  fort= 
währenb  burdj  milöthätige  Beiträge  jufammengebrad;t,  unb 

jWei  2)rittheile  aller  biefer  ̂ "f1^"16  Galifornien  ber= 
banfen  ihr  Beftehen  nur  ben  offenen  §er^en  unb  üafeben 

feiner  Bewohner.  Bei  biefer  ©elegenheit  mufe  id;  noch 

einer  Stiftung  in  sJccw=9)orf  gebenfen  Welche  ihr  Gntftehen 
einem  2)eutfd;en  berbanft,  ber  t)\a  fein  Bermögen  er= 
Warb,  unb  beffen  grau  beim  2anben  in  jener  ÜBeltftabt 
in  einem  um  Stlmofen  bittenben  Knaben  ihren  berloren 

gegebenen  Sohn  Wiebererfannte.     2)iefe  Stiftung  führt 
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©er  2lii§jaJ}  in  ben  englijc^en  Solonicn. 

ben  Hainen  „ftnabenbaus;"  fie  enthält  200  Letten  unb 
bient  nun  Dbbacti  ebenfo  toieler  unglüdlid;er  SSkfen,  Weldn' 
fonft  öielleid)t  in  eine  berbredjerifdje  Saufbafyn  geleitet 
worben  träten. 

SBenn  man  berüdfidjtigt  bafe  bie  "öeroobner  ber  S3er= 
einigten  Staaten  bon  aHen  fiänbern  bie  am  ̂ öc^ften  be» 
fteuerten  finb,  fo  ift  es  um  fo  anerfennungSWertber  bafe 
t^ier  obige  enorme  ©ummen  für  $Wede  berWanbt  Werben 

bie  in  (Suropa  burdgängig  nur  auf  Unterftüijung  Dom 
©taat  angeWiefen  finb,  unb  bajj  unfere  rebublicanifd)e 

Regierung  anberetfeits  ber  görberung  ber  Qnouftrie  Surft« 
men  Wibmen  fann  melde  in  ßuroba  für  foftfbielige  £ofs 
Haltungen  unb  ftefyenbe  2Irmeen  bergeubet  merben. 

ÜHodten  bie  2lmerifaner  immer  nur  in  jenen  ebleren 

Herfen  $iele  ber  SBettetferung  fud)en  f 

Der  äusfaii  in  bat  enajifdjen  Coloiiien. 

ÖS  gibt  Wenige  Äranffyeiten  bie  bem  tarnen  nad;  unter  bem 

Golf  in  (Snglanb  befannter  finb  als  ber  jjlusfat).  ®iefe  Hranf= 
t)eit,  im  alten  unb  im  neuen  Xeftament  fo  oft  erroälmt,  ift  auf 

ben  britifd)en  Unfein  bem  SBefen  nad)  faum  befanr.t; 

allein  in  faft  jeber  23efi|ung  bes  britifdien  SRetdjs  berrfdtt 
fie  gegenwärtig  als  ein  Sd)reden  unb  eine  ©eifeel.  ü)ian 
barf  fid)  baffer  nid)t  wunbern  batj  ber  einfiditsbolle  Statt: 

balter  ber  2BinbWarb:Qnieln,  ©obernor  SGBatfer,  als  er 

fanb  bafe  ber  2lu&faft  in  feinem  Stegierungsbejirf  im  3u* 

nehmen  begriffen  fer;,  bie  Regierung  ju  teioegen  fudjte 

fid)  in  ̂ Betreff  ber  3ßatur  unb  bes  gortfdritts  btefer 
Hranftjeit  in  unfern  Kolonien  53erid)t  erftatten  ju  laffen. 

©eine  Semübungen  Waren  bon  ßrfolg  gefrönt.  SDie  SRe= 
gievung  Wanbte  fid  an  bie  fonft  fo  abatlnfde  Äörperfd)aft 

bes  fönigl.  Kollegiums  ber  Slerjte,  unb  forbertc  es  auf  einen 

Stusfdufe  m  ernennen  um  eine  9ieir;e  bon  fragen  &^w- 

faffen  bie  nad}  fämmtlidjen  auf  ber  ganzen  (Srbe  jetftreu= 
ten  britifdien  Sefitjungen  gefenbet  toerben  follten.  SMefe 

gefdjab  benn  aud,  unb  nun  fyaben  roir  in  einem  ftattlidien 

blauen  SBanb  unter  bem  'Xitel  „Report  011  Leprösy  l),v 
the  Royal  College  of  Physicians,4'  bas  (Srgebnife  bor  uns 
—  ein  (Srgebnifc  Weld)es,  Was  man  nid)t  bergeffe,  in  ber 
fttrjen  3eit  bon  fünf  3at)ren  Su  ©tanbe  gebraut  mürbe. 

2llir  tDÜnfdjen  ber  9iegierung  unb  bem  föniglid;en  (Srlfe- 
gium  ber  Sierße  ©lüd  baui.  Allein  warum  follte  man 

l)ierbei  ftefyen  bleiben?  2Benn  ber  2lusfat}  eine  ©eifjel  auf 

ben  SÜinbWarb  ■  Unfein  ift,  fo  ift  bei  uns  felbft  bas 
tbbböfe  lieber  eine  foldje.  üßenn  Wir  bie  Hoffnung 
[;egen  ber  einen  in  $olge  ber  ©dritte  bon  ©eilen  beS 

Kollegiums  ber  Sletjte  (Sinbalt  ni  tbun,  Warum  nid)t  aud  ber 
anbern?  ii?äre  ee  uidjt  biel  beffer  für  bas  englifdje  3ioIf 

Wenn  es  ©elbobfer  brädjte  nir  Sßert)inberunß  bes  Str/bbuS, 

als  baft  es  Sierße  unb  2ßärter  für  arme  Hinber  bezahlte 

um  biefe  $ranft)eit  unb  ibr e  folgen  nt  heilen?  9(un, 

ber  genannte  iöeridt  ift  ein  l;offnungsbolles  $eiden  unb 
ein  intereffantes  ÜDocument. 

SDie  etfte  grage  rief  ©dnTferungen  ber  Slxanfbeit  ber^ 
bor,  unb  ein  beinlideres  ©emälbe  fann  faum  gezeigt  Wer= 
ben.  2)er  2lusfa$  ift  Wefentlid  eine  Äranfbcit  ber$öiber= 

(Sonftitution,  inbem  fie  fid)  burdi  eine  SRenge  bon  £v,nbt0, 
men  auf  ber  §aut  funb  gibt.  £)iefe  ©tjmbtome  hefteten 
anfänglid  aus  einem  blofjen  2tuf fcbtuctlen  mit  leidster 

Jliötbe.  3uerft  ift  bie  ©efduuilft  bell  unb  glatt.  2)ann 
Wirb  fie  bunfler  unb  rauher,  unb  enbigt  nite^t  mit  einem 

offenen  ©efdwür.  2)ie©efd}würe  beilen,  unb  neue  bred;en 

auf,  inbem  fie  alle  mögliden  2lUen  bon  Teilung  unb  (*ite= 
rung  annebwen.    (Ss  gibt  feinen  bes  ÄörberS  ber 
bon  biefen  ©efd^Würen  frei  ift,  unb  oft  bringen  fie  in  bas 

innere,  ergreifen  bie  Knoden,  unb  erzeugen  acute  ©efdwüre 

ber  fdmierjlidiften  unb  entfe^lidften  3lrt.  Sffiir  müffen  in= 
beffen  über  bie  einbörenbtn  ^üge  ber  Äranfbeit  einen 
©dreier  Rieben,  unb  uns  mit  ber  Semerfung  begnügen  bajj 

fie  aud)  je^t  nod} ,  wo  immer  fie  auftritt,  bas  ift 
Was  fie  War  als  bie  alten  $uben  ben  babon  Gefallenen 

Weit  bon  fi<f)  ftiefjeu,  unb  biefer  Unglüdlidie  bie  Sarmber- 
Mgfeit  beS  ̂ eilanbs  ber  SÜelt  auflebte.  9Ker/rere  33evidt- 
erftatter  fdidberten  einen  merfwürbigen  3UG  ber  Äranlljeit, 
ber  barin  beftebt  bafe  bie  $aut,  fobalb  fie  ftärfer  ergriffen 

wirb,  ibve  ©mbfinblidfeit  ,^u  berlieren  ftrebt.  6s  fcbeinl 

alfo  faft  als  b«be  bie  sJfatur  btm  älusfä^igen  ben  ©dmierj 

erfbaren  Wollen.  2)ie'©efdwulftbeulen  Werben  oft  entfernt 
olme  ben  geringften  ©dimerj,  unb  2lusfä^ige  etbalten  Wäb' 
renb  bes  Hodens  ibjer  9cal)rung  oft  SranbWunben  obne 

bafe  fie  es  Wiffen.  Söei  einigen  fällen  bes  Sluefa^es  ent= 
Widelt  fid  eine  Neigung  nun  2lnfdwetlen  bes  ganzen  Seins. 

®iefe  ift  bas  fogenannte  „53arbabos=33ein"  ober  bie  „Sie: 
bhantiafiß"  —  eine  l;öcbft  bäfelidbe  unb  unbef;anbelbare 

%oxm  ber  Äranf'foeit.  Qe  nadibem  fie  im  einen  ober  im 
anbern  Sanbe  borfommt,  fd;einen  bie  äußeren  3u8e  ̂  

älusfa^es  bis  ju  einem  geWiffen  ©rab  bon  einanber  abnu 

Weiden,  ©o  erfal;ren  wir  aus  bem  Seridit  bafj  bie  Äranf- 
heit  aud  jetjt  nod)  in  ̂ aläftina  unb  ©tyrien  cjiftiit,  unb 
bie  burd)  bie  glänjenben  ©dubpen,  bon  Weiden  bie  33ibel 

fbridt,  gefennjeidnete  %oxm  berfelben  fann  man  nod 

gegenwärtig  in  geWiffen  33ejirfen  feben.  Sie  ©dilberung 
ber  Hranfbeit  aus  biefen  Süejirfeu  ift  inbefe  bie  mangels 

baftefte  bon  allen  iueldje  bie  bor  un<o  liegenben  Seridte 
enthalten.  9luS  bielen  ©rünben  Wäre  es  hödift  intereffant 

Wenn  man  eine  gute  ärjtlide  Gefdreibung  bes  Slusfatjcs 

befäfee  Wie  er  jeljt  in  ©tjrieu  unb  im  ̂ eiligen  £anb  auf: 
tritt,  ©ine  foldie  93efdreibung  tuäre,  fdwn  bes  einjigen 

UmfranbS  l;albtr  um  biefe  Äraufbeit  aud;  mit  fcer  ©dnlbe= 
rung  berfelben  in  ber  beiligen  Sdvift  bergleiden  ju 

tonnen,  für  ben  Sibelgelebrten  bödbft  wünft^enlwerm 
Dr.  (Sb"b'i",  ber  einmalige  ärjtlidje  britifdje  ̂ efiPent  in 

^erufalem,  fönnte  manebe  febv  ruiebtieje  illuSfunft  hierüber 

geben. 
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2)ie  ju  beanttuortenbe  aHstiöidjtigjie  fjrage  für  bie 

Regierung  ift  bie:  ob  biefe  Aranfbeit  anftedenb  ift,  ober 
nidit.  @*  unterliegt  feinem  3*r>eifel  bafe  fie  V>on  ben  gilben 

für  anftedenb  gehalten,  unb  baß  bie  ftrengftc  Quarantäne 

gegen  biejenigen  angeorbnet  würbe  roelcbe  babon  ergriffen 

Waren.  ©[eid)$eitig  fprid)t  einige  2Balnfd;>einlid)feit  bafiir 

bajjj  alle  anbern  §autfranfbeiten  in  ber  jübifdien  2lit' 
iebauung  mit  bem  2lusfafc  in  eine  jufammenfielen,  unb 

bafe  fonacb  Serfonen  Welche  an  ben  contagibfen  2Iue= 

fd)lägen  beö  neueren  Gurepa'*  erfvanften,  y  S.  an  ben 
Däfern,  bem  2 d?arlad»= lieber  unb  ben  Soden,  unter  ben 

geqen  bie  2lu»fäfcigen  erlafjenen  Duarantäne*@efe$en  in= 
begriffen  Waren,  ßine  merfmürbige  3lbatfad)e  aber  ift  ee 

baß  bie  jetzigen  ̂ uben  ben  Eingriffen  anfted'enber  Rxanl 
beiten  Weniger  auögefefet  gu  fepn  fd)einen  als  it/re  euro= 
päiicben  9Zad}barn;  Was  bon  einer  immer  nod)  toor^anbe- 
nen  Spur  jener  ceremoniellen  ©ebräu&e  l)errül)ren  fcihfte 

Weldje  auf  bie  pbr>ftid)e  Ätafl  unb  (Energie  ber  alten  ̂ uben 

einen  fo  großen  Ginflufj  übten.  Sep  bem  inbeß  Wie  il)tn  Wolle, 
bie  faft  einftimmige  Ueberjeugung  unterer  Seriditerftatter, 

aus  allen  Ii) eilen  ber  'Jßelt,  geb,t  bat)iu:  bie  Stranffyeit  feto. 
nid)t  anftedenb.  2Bät)renb  fid)  aber  biefe  SJiänner  für 

9?id)tanftedung  ausfpradien,  galten  bie  Ueberlieferungen 
ber  meiften  £änber  bie  Äranfbeit  für  mittfyeilbar,  unb  bem= 

gemäß  Werben  bie  älusfäfcigen  befyanbelt.  ̂ n  Cftinbien 
ift  it)nen  äWar  feine  Quarantäne  aufgelegt ;  allein  nod) 

heutiges  £ags  forbert  man  in  bm  2)örfern  Spriene  baß 
bie  2Iusfäfcigen  fid)  nad)2)aniasfu6  ober  irgenbeiner  anbern 

Stabt  begeben  h)0  ein  öff enilid>e§  2lipl  befteb,t.  2t}un  fie 
biefe  nidjt,  fo  müffen  fie,  wie  bor  2Uters,  in  einer  «g>öt?I e 

ober  ̂ ütte  außerhalb  bes  Dorfes,  in  einem  ßuftanbe  be= 

ftänbiger  Elbfperrung  bon  allem  Serfebr  mit  it/ren  sJ)iit= 
menfeben,  leben.  2)em  2lusfäfcigen  gebt  es  nid)t  immer  fo 

gut  tüte  in  Stjrien,  Wo  ber  bon  ber  Aranfbeit  befallene 

feine  3uflucr)l:  Su  befonbern  £'ajaretb,en  nehmen  fann.  3n 
ben  meiften  Säubern  bon  benen  Wir  l)ier  Seridite  fjaben, 

ift  bie  33or)orge  für  ibn  bürftig  unb  ungenügenb.  @r  ift 

auß  ber  ©efellfd)aft  ausgeflogen,  unb  Wirb  bon  feinen  sJJüt= 
menfd)en  gemieben;  er  ift  ber  entwürbigtfte  unb  fjülflofefte 

aller  Settier,  unb  fd)Webt  ftets  ̂ Wifdien  bem  2lbfcbeu  feiner 
9(ad)barn  unb  bem  ©rabe. 

Cbgleid)  nun  Sierße  mit  Seftimmtfyeit  ausgefprcd)en 

baben  baß  ber  'ilusfafc  nid)t  anftedenb  ift,  fo  fd)eint  bod)  bie 
Sieibe  bon  Slntroorten  auf  bie  §rage  über  ben  3uftar1^ 

unb  bie  ©eWolm beiten  foldier  Aranfen  ̂ u  einer  gegen= 
tbeiligen  2lnfid)t  *u  führen,  ̂ ebermann  roirb  fid)  ber  ©e= 
)dud)te  bom  2lusfat}  befallener  biblifcfyer  ̂ erfönlicbfeiten 

erinnern,  unb  in  ben  borliegenben  2lntWorten  finben  mir 

aber=  unb  abermals  angeführt  bafe  bie  Sieidien  unb  bie 
Slrmen  gleidjerroeife  babon  ergriffen  roerben.  Slusfä^ige 
Serben  arm  roeil  man  fie  meibet,  unb  roeil  fie  feine  ©tel: 

lung  einnehmen  tonnen  in  ben  ©emeinben  unb  gamilien 
in  tbeld)en  fie  erfranfen;  it/re  2lrmutb  aber  ift  nid)t  bie 

Urfacbe  ber  Aranft;eit.    2)iefe  ift  fid)erlid;  ein  Umftanb  ber 

flu  roeiterer  gorfdiung  in  Se^ug  auf  bie  mögliche  älnfte- 

rfungefäbigfeit  biefer  Sranf^ett  für/ren  follte.  SBJarSKpfee' 
Elnfid^t  hierüber  eine  irrige?  9Ran  follte  fid)  aud)  in  Setreff 

ber  £ungenfd})uinbfud)t  —  einer  Aranfb,  eit  bie  bem  Sluefat} 

triebt  ganjj  unäbnlid)  ift  —  erinnern  bafe  Dr.  SBiUiam 
Subb,  einer  ber  fenntnif;reid)ften  2lerjte  ber  ©egentvart, 

behauptet  bat:  fie  fet;  anftedenb,  unb  bie  är^tliAe  3i*elt 
ioartet  mit  (Spannung  auf  ba$  Söerf  in  Jüeldjein  er  biefe 

Sebauptung  su  erhärten  berfprod)en  l;at.  5Bir  finben  in 
ben  borliegenben  Sendeten  nod)  einen  anbern  $unft  ber 

ebenfalls  bie  2lnfted'ung§t[)eone  ju  beftätigen  fd)eit:t,  ben 
3ft>eifel  nämlid)  meld)en  biele  ber  53erid)terftatter  über  bie 
(Srblidjfeit  ber  Aranfl)eit  äußern.  SEenn  fie  nidtt  erblid) 

ift,  menn  fie  niebt  aus  befannten  äuf3ern  llmftänben  ent- 
fielt, fo  finb  hjir  ju  bem  ©lauben  an  ib,re  ßontagiofiteit 

faft  gejtbungen. 

2luf  bie  $rage:  ob  e§  irgenbeine  Teilung  für  bie'fürd> 
terlicbe  Aranfb,eit  gebe,  lautet  bie  beinahe  einftimmige  @r= 

ioieberung:  „GS  gibt  feine  Teilung  für  ben  äluejä^igen. " 
Slrmutl),  fd?led)te  2uft,  fd)led)te  9tab,rung,  Langel  an  9(eim 

lidifeit  —  all  bie^  berfdjlimmert  bie  Aranfbeit;  2lrjnei- 
mittel  aber  Imben  feinen  2?ertr).  (Sinige  finb  ber  SReinung 

baß2lrfenif,  anbere  bafj  ÄaliutmSobür,  unb  tbieber  anbere 

baß  fleine  ©aben  Duedfilber  bie  Symptome  milbern;  alle 

aber  behaupten  bafe  reine  £uft  unb  eine  angemeffene  ©iät 
bie  berl)eerenben  SBirfungen  ber  Aranffyeit  eine  Zeitlang 

aufhalten. 
®ieß  ift  eine  traurige  Sdilufjfolgerung ;  allein  fie  jeigt 

nur  roie  rcünfdienstbertb  ift  bafe  man  bie  roaliren  Urfadu-n 
beö  Uebelg  genau  fennen  lerne,  um  ibm  ibo  möglid)  bor= 

^ubeugen.  2Ba€  bie  Slnjabl  ber  bon  bem  Sluöfa^e  befal= 
lenen  ̂ erfonen  in  Se^irfen  betrifft  luo  er  b,errfd)t,  fo  fonnte 

man  barüber  feine  genaue  Slusfunft  erhalten.  Dr.  Sutber= 
lanb  fagt  baf3  er  in  ̂ atna  bei  llnterfudiung  ber  ̂ iecruten 

auf  je  j\et)n  einen  aU  auSfätjig  babe  jurüdroeifei;  müffen. 
Dr.  ßantor  glaubt  bafe  in  ben  ̂ Dörfern  ber  ̂ >räfibentfcb,aft 
53ombat)  minbeften^  eine  $erfon  unter  b,unbert  ber  53eböl 
ferung  ein  2luefä^igfr  fer;. 

35er  beflageneibertfyefte  25b,eil  biefeg  33erid)t§  finb  bie 

Stellen  in  melden  beinahe  alle  älerjte  ib,re  Ueberjeugung 

äufeern  bafe  bie  Äranft)eit  im  3ane^nien  begriffen  f eV>.  @^ 

gibt  inbefe  in  5üirflid)feit  feine  ̂ uberläffigen  Littel  um 

hierüber  ©emifjljeit  ̂ u  erlangen.  S)ie  53erid)terftatter  ftü^en 

fid)  emjig  unb  allein  auf  ib,re  perfönlid)e  6rfab,rung,  bie 

bei  berSdiä^ung  bes  ä>ort)anbenfe^ng  ober  9iid)toorl)anben  = 

fepnö  bon  Aranfb,eiten  in  grofeen  unb  roeiten  fianbftridien 

ftets  bem  3nt^um  auiSgefetjt  ift.  Dr.  ̂ arriö,  33erid)t- 
erftatter  aus  Srinagger  fagt:  „33or  furjem  nod)  l)errfd)ie 

l)ier  bie  ©emob,nb,eit  jebe  bom  SUisfaij  ergriffene  Herfen 

mit  einiger  geierlid)feit  lebentig  ju  begraben.  (Sin  Sater 

begrub  feinen  Sob,n,  unb  ein  Sot)n  feinen  Sater;  allein 
feit  bie  (Snglänber  bie  £>errfd)aft  über  biefen  Sejirf 

iiberfommen,  l)at  biefer  fludiibürbige  Sraud)  aufgebort." 
©t  erflärt  bie  31'»^"^  ber  &ranfl)eit  in  biefem  Se^irf 
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burd)  bie  Slbfc^cff urtß  biefe§  Vertilgungsberfahrene1 ,  bas 
alfo,  mie  man  fieljt,  nid)t  erft  ̂ ur  Verhinberung  ber  23ieb= 
ftud)e  in  ©uglanb  erfunben  morben  pi  fetyn  fd)eint. 

©ie  23erid)te  aus"  melden  mir  obige  Sfi^e  gufammeiu 
gefieÜt,  rühren  aug  mehr  atö  jmanjig  britifdjen  Kolonien 
unb  anbern  Steilen  ber  2Beft  her,  unb  finb  aud)  in  am 

berer  fjinfidjt  al§  blofe  ber  9cad)rid;ten  über  ben  2lusfa£ 
megen  feljr  beacbtensroertl).  9JJan  erhält  bavin  nebenbei 

betulich  biet  Belehrung  über  ben  ©efuiibheitspftanb,  bie 

Nahrung  unb  bie  allgemeinen  23erl)ältniffe  unferer  SKit- 
Untertanen  auf  ber  ganjen  @rbe.  ©leid)3eitig  mad)t  einen 

tiefen  ©inbrucf  auf  bas  ©emütt)  bie  Sbatfache  bajj  ber= 
artige  Unterfudjungen  oh/ne  begleitenbe  ftatiftifcf)e  2lngaben 

für  ̂ vaftifdje  $mede  beinahe  nutslos'  finb.  $n  feiner  bri; 
tifdjen  (Kolonie  tri  SBeftinbien,  mit  SluSnalmic  bon  2lntigua, 

gibt  eS  trgenbtueldje  ̂ egiftrirung  bon  (Geburten  unb  Stobes- 
fäQen,  nod)  überhaupt  SSolfsjäfjlungö  =  £ifien.  hierüber 

fagten  bie  2lusfd)uf5mitglieber  be§  Gollegtums'  ber  Slerjte, 
benen  bie  Veröffentlichung  biefeS  23erid)tsJ  anbeitraut  mar, 
mit  großem  Siecht:  „©er  faft  gänzliche  SJcaugcl  an  biefer 
mistigen  üftachroeifung  in  unfern  toeftinbifd)en  ßolonien  unb 

in  ben  bornehmften  Stäbten  S^ienS  wirb  bie  allgemeine 

23ernad?läffigung  fanitarifd)er  Vorfidjtsmafjregeln  in  biefer. 

©emeinben,  fotoie  bie  bieten  ̂ ranfljeiten  unb  bie  auf?er= 
orbentlid)  grofee  Sterblichkeit  erflären  bie  gemöhnlicb.  in  bem 

felben  l?errfd't."  Sidjerlich  läfjt  fidi  bier  im  §aufe  ber 
©emeinen,  bon  irgenbeinem  jungen  ßanbibaten  für  ben 

Voften  eines  6olonialminiftcr§,  etmae'  febr  nür^licbe^  leiften. 
( 2t  t  h  e  n  ä  u  in ). 
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Sie  freier  ber  llnabhängigfeits'erllärung  Ghile'e,  melde 
auf  ben  18  September  fällt  unb  mehrere  Sage  bauert,  gab 

mir  —  fo  fdneibt  $f)Ui^n,  Vrofeffor  ber  30°lp0ie  unp 
Votanil  an  ber  llniberfität  Santiago  be  Slule,  auS  beffen 

Sieifeffi^e  mir  einiget  herausgreifen  mollen  —  bie  ÜJiufre 
einen  längft  gehegten  Slsunfdt,  bie  Vrobiii£  Slconcagua  ju 

feben,  enblid)  anzuführen,  unb  fo  ritt  id)  beim  am  1?>  ü)?or* 
gen§  mit  meinem  älteften  Sohn  bon  Santiago  fort,  um 

«inäd;ft  über  ben  33erg  bon  Gfyacabuco  bie  Stabt  Santa 
5Rofa  be  lo§  2tnbes>  ju  befud)en,  Ivo  ber  Vaf;  über  Us^atlata 

nad)  2Jfenboja  beginnt,  ̂ enfeitg  ber  grofen  fteinetnen 
Vrüde  über  ben  2Rabod}o,  bon  ber  man  eine  BerrlidN 

ätu&ficbt  auf  bie  Stabt  unb  bie  fd;neebebedte  ßorbillere 

babjnter  genieftf,  beginnt  bie  Vorftabt,  bie  fid)  jiemlid) 

eine  halbe  £egua  (eine  Segua  ift  12,000')  meit  fort^iebt,  unb 
bann  folgen  ̂ u  Betben  Seiten  be§  Sßeges  mold  eingefriebigte 
Heinere  Vefilsungen,  bie  Iner  ßfyacras  l)eifien,  im  ©egenfal) 

ui  ben  größeren,  oft  biele  Quabratmciten  uinfaffenben 

Ajacienbac-.  @tma  ?>  Stunben  bon  Santiago  nehmen  bie 

siyolml;äufer  ein  (Snbe,  unb  bie  Gbene  ju  beiben  Seiten 

I  bient  nun  gröfetentfjeilö  al^  SBeibe,  ba  fie  nidit  lünftlid) 
betoäffert  merben  fann,  unb  ba  in  ber  @bene  ©etreibebau 
unb  ßultur  nur  bei  fünftlidjer  Vemäfferung  lof)nenb  ift. 
3ln  ben  2Begen  fiebt  man  faft  nur  eurobäifdje  Unfräuter, 
namentlid)  ben  Schierling  (Conium  maculatum),  ber  fid> 

feit  etma  20  Qabren  im  mittleren  (SbiCe  auggebreitet  bat 
unb  eine  ber  gemeinften  Vflansen  geworben  ift.  ben 

mciften  ber  trodenen  üDornbüfcfie  ber  Acacia  Cavenia  ge= 

bilbeten^äunen  blübte  bereite  in -Brenge  ber  bübfcbe  fd}ar= 
lacbrot&e  Eccmnocarpus  scaber.  ®ie  genannte  Silase 

ift  ber  bäufigfte  33aum  ober  bielmebj  Strauch,  auf  biefen 

ffieiben,  aber  bom  bierten  9Jieilenftein  ab  beginnt  ber  211= 

garrobo,  Prosopis  Siliquastrum  fid)  ju  jeigen,  ein  etmaö 
größerer  Saum  mit  ftärferen  ©ornen;  beibe  roaren  nod) 

or;ne  23lätter,  unb  erft  febr  menige  ber  2lfajien  fiengen  an 

ihre  fugeligen,  orangegelben,  mohlriedhenben  Slütbenföbf-- 
dien  au  entfalten.  Qm  ganzen  ift  bie  ©egenb  fahl  unb 
man  fieht  aufeer  ben  genannten  ©ornbüfchen  unb  Säumen 

nur  einzelne  SBeiben  unb  Quillai,  Quillaia  Saponaria, 
beffen  9rinbe  anftatt  ber  Seife  jum  2Bafd)en,  namentlid)  , 

ber  iuoüenen  unb  feibenen  ̂ ettge  bient;  ferner  jtoei  ftadje-- 
Itge  SRbamneen.  früher  mar  eS  anber§,  unb  namentlid) 

trug  ber  niebrige  §iigel  bon  Van  be  2l?ucar  einen  ̂ iemlidi 
bid)ten  ffialb,  in  loelchem  fid}  oft  Strafjenräuber  aufbiel= 
ten.  Veim  feisten  SJteilenftein  beginnen  mieber  §öufer, 
bie  fid)  über  eine  Stunbe  meit  erftreden  unb  ben  Drt  So* 

liua  bilben.  ©er  Vad)  bon  ßolina  erlaubt  mieber  Da? 

Sanb  iu  bemäffern  unb  grüne  gelber,  ©ärten  unb  Dbft= 
bäume  erfreuen  bas  2luge.  Qu  ber  3Räbe  ber  Kirche  ift 

ein  2Qirtb@bau§  unb  t)iex  lehrten  mir  ein  um  unö  unb 

unfern  'Jbjei'en  einige  9iube  ju  gönnen,  unb  bie  gröfjle 
§i^c,  bie  bereit»  red)t  brüdenb  mar,  borüber  gehen  ju 

laffen. 
@me  Segua  hinter  (Solina  überfdjreitet  ber  SSeg  einen 

niebrigen  fjügel,  auf  bem  fid)  23üfd)e  bon  Proustia  pungens 
unb  cinerea  unb  einer  faft  ftraud)artigen,  etma  4  §ufj 

hohen  Sonnenblume  in  großer  JJienge  fanben.  3)ian 

überfd)reitet  nun  biö  jur  ̂ acienba  be  6l)acabuco  eine  Qbenc 

mit  fettem  fcbujarjem  Voben,  bie  mid)  an  bie  (Ebene  bon 
Sentini  in  Sicilien  erinnerte.  Verge  treten  bon  beiben 

Seiten  näher  heran ;  im  SBefien  ber  Gerro  be  la  3^ ortolaö, 

2:urteltaubenberg  unb  im  Dften  ber  ßerro  be  las"  %xc& 
Drejar?,  ®reiol)renberg,  unb  im  -Korben  ber  9iüden  bon 
&hacabuco.  3)iefe§  ift  faft  ein  fleine§  S)orf  nennen  unt 
hat  au^er  ben  ©ebäuben  ber  §acienba  eine  bübfd)e  (Sabelle 

unb  ein  anftänbigeg  SlMrtbebau^,  mo  mir  ein  gute*"  Uuter- 
lommen  fanben. 

SDen  fotgenben  2ag  brad;en  mir  früh  ailf  um  ̂ en  Vaf? 

ju  übcrfcl)reiten ,  e§  rourbe  aber  boch  fieben  Ul)r  bis"  bie 
Vferbc  bon  ber  SEÖeibti  geholt  unb  gefattelt  maren.  ©er 

2Beg  führt  erft  an  fanften  2lhl)ängen  mit  fd)mar;(em,  fettem, 
fteinigem  Vobcn  entlang,  ber  bon  meitetn  ftcllentbeife  gan^ 

rofenrotl)  erfd)ien  bon  ben  ja^ilofen  Vlütl)en  be^  Erodium 
circutarium  (eine  eurobäifdte  Vflan^e).    E.  mosrchatum  ift 

X 
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bier  feiten;  beibe  ̂ Sffanjen  beiften  in  (Sbtle  2llfileriHo  unb 

roerben  als  ̂ ferbefutter  fchr  gefdiätjt.  Sinzeine  Kütten 
unb  zahlreiche  3iegen  belebten  bie  anmutige  ©egenb,  aber 

balb  berlieften  roir  ben  plätfdiernben  Sacb  bon  Gbacabuco 

unb  fliegen  ben  Serg  (teil  hinan.  Salb  fanb  icb.  bas  rei= 
jenbe  Tropaeolum  azureum  in  Slütbe,  luelcbe  bon  hier  an 

bis  (Satemu  überall  an  geeigneten  Socalitäten  überaus 

häufig  rcar,  an  ben  fyelfen  roud)S  hier  unb  ba  Viviana 

parvitlora.  Berberil  chilensis  unb  bie  fdwladirotfie  Phy- 

cella  ignea.  Sie  s13aftböbe,  3959  guft,  erreichten  roir  gegen 
11  Uhr;  roir  Heften  unfere  $ferbe  etroas  grafen  unb  ich 

berroenbete  ein  paar  Stunben  jum  Sotanifiren. 

Seim  ̂ inabfteigen  bat  man  eine  berrlicbe  2lnfid)t  bes 

2lconcagua;  es  ift  ein  gejadter  33erg,  ber  nid)t  bie  geringfte 
2lebnlicbfeit  mit  einem  Sulcan  bat  unb  zum  Ueberfluft  bie 

beutlicbfte  Schichtung  jeigt.  (Snblid?  öffnet  fich  bas  Stbal 

unb  man  fieht  bor  ftd?  in  ber  (Sbine  zwifeben  Rappeln  bie 

Stabt  ©.  gelipe  be  2lconcagua;  rechts  golbgelbe  §ügel, 

inbem  fie  mit  ber  in  biefer  Qab,veejeit  gerabe  in  boller 
Slütbe  ftebenben  Flourensia  thurifera  bebedt  finb,  unb 

biegt  nun  in  eine  gerabe  jiemlidi  lange  Strafte  ztoifdben 

^'ebrnmauern  ein,  über  tuelcbe  Rappeln,  5LlalInüffe,  f^eiaen, 
Cuitten,  Sirnen,  Salix  Humboldtii  je.,  aber  feine  2lgru= 
men  h,eroorragen;  bie  bon  ber  ftorbiHere  herabfliefeenben 
falten  £üfte  erlauben  t?ter  tbr  ©ebeiben  niebt.  Serfelbe 

Umftanb  erfldrt  es  auch  roarum  i?ier  bie  Rappeln  eben  erft 

auszufdlagen  begannen  bie  in  Santiago,  welches  nur  700 

ijuft  tiefer  liegt,  bereite  biet  roeiter  in  ibrer  Segetation  bor= 
gefebritten  »Daren.  Limmer  häufiger  roerben  bie  einzelnen 

§äufer  an  bem  2Öege,  bis  fie  förmlich,  eine  Strafte  bilben, 

unb  nun  erreid't  man  Sta.  Diofa.  Sie  ganze  ©egenb  ift 
roie  ein  ©arten,  allein  ba  bie  Sonne  geroaltig  brannte  unb 

ba  fein  Statten  auf  bem  ganzen  2i<ege  roar,  fo  roaren 
mir  recht  froh,  als  uns  gegen  4  Ul;r  bie  fühlen  Limmer 

eines  ganz  leiblichen  SBirtbebaufes  aufnahmen. 
Santa  iHofa  be  los  2lnbes  ift  ein  fauberes,  freunblid>es, 

aber  tobtes  Stäbtdten  bon  etroa  8000  (Sinroobnern ,  wie 

alle  fpanifeben  Stäbte  2linerifa's  bon  breiten,  fdjnurgeraoen, 
fich  unter  einem  rechten  SSinfel  freujenben  Straften  gebib 

bet,  unb  aufeen  mit  einer  breiten  3Uameba  umgeben,  b.  h,. 

einem  Spaziergang  mit  mehreren  Sfeit^en  Spramibenpap= 

peln;  es  liegt  auf  ber  Sübfeite  bes  gluffes  unb  h,ier 

beginnt  ber  i;aft  bon  Ujpallata,  ber  nad)  SJienboja  unb 
Weiter  nach,  Suenos  2lpres  führt. 

2lm  folgenben  borgen  fetjten  mir  tinferen  SBeg  nach. 

S.  gelipe  fort,  berfelbe  führte  beftänbig  zroifcben  ße&m« 
mauern  binbureb  an  einzelnen  Käufern  borbei,  faft  roie  in 

ber  (Sampagna  bi  9capoli.  So  erfreulich,  aber  aud)  bie  grttdji 
barfeit  biefer  (Sbene  unb  ber  gleift  ber  sablreidien  Sehrohr 
uer  ift,  befto  unangenehmer  ift  bas  Jleiten  auf  ber  bödift 
ftaubigen  i^anbftrafte.  Sem  Sotanifer  zumal  bietet  ein 

folder  äl?eg  nidjtS  bar,  man  fiefjt  nur  bie  gewöhnlichen 
Unfräuter  am  2ftege,  namentlid)  an  ber  Sdjattenfeite  in 

grofter  Ueppigfeit,  roä(;rcnb  bie  Sonnenfeite  hier  faft  nur 

Hogfa&tißseggia  falcaria  zeigt,  ßrfreulidjer  roar  bie  2lus- 
fiebt  in  bie  ̂ erne:  hinter  uns  batten  mir  bie  Sorberge  ber 
holten  ßorbillere,  meldte  ben  2Iconcagua  berbtdten,  bor  uns 
bie  £jöben  bon  Sutaenbo  unb  roeiter  hin  bie  bom  Gatemu, 

bie  ebenfalls  nod)  Schnee  auf  ihrem  ©ipfel  trugen,  2Sir 

ritten  bind;  ben  Slconcagua-^luft  olme  alle  Sdjroierigfeit, 
roo  er  mehrere  2trme  unb  Qnfeln  bilbet  unb  roaren  gleid) 

barauf  in  ber  Stabt. 

S.  g-elipe  ift  ebenfo  gebaut  roie  Sta.  9iofa  unb  aud; 
auf  allen  bier  Seiten  tton  einer  2llameba  umgeben.  Sie 

meiften  §äufer  finb  einftödig,  aber  auf  bem  5Rarftplal3 

fteben  einige  jmeiftödige  ©ebäube,  unter  benen  ein  Theater; 
bie  Kirche  ift  ebenfo  inenig  fertig  roie  bie  bon  Sta.  9iofa. 

Ser  Sfcarftplafc  ioar  f üvgltd)  mit  einer  bleibe  bon  Säumen 
bepflanjt,  leiber  oh,ne  alleDrbnung;  auf  eine  ßppreffe  folgt 
eine  Slfajie,  bann  eine  Ulme,  eine  carolimfd)e  Sappel, 

bann  fommen  toieber  Ulmen,  bazroifdjen  ein  2ll)orn  ober 

etne  @fch,e  u.  f.  \v.,  mie  ber  $u\aü  es  gerooUt  hat.  Sie 

Straften  finb  rceit  beffer  gepflaftert  als  bie  in  Santiago, 

fefyt  reinlid;,  eine  jebe  bon  einem  Ganal  flaren  Süaffers 

burdiftrömt,  unb  fo  mad)t  S.  gelipe  einen  fehr  freunblicben 
(Sinbrud,  fie  ift  bie  ̂ auptftabt  ber  Srobinz  Slconcagua 

unb  mag  10 — 12,000  ßinroolmer  fyaben. 
21  m  anbern  SJiorgen  übevfdbritten  roir  bttfjt  hinter  ber 

Stabt  eine  fteinerne  Srüde,  bie  eitrige  Ipelcbe  in  bem  lan» 

gen  Sh,ale  bon  S.  Siofa  bis  jum  9Jceere  über  ben  2(con= 

cagua^-luft  führt.  @s  treten  hier  bon  Süben  bie  Serge 
bor,  fo  baft  ber  g'uft  in  einem  engen  Sette  eingefchloffen 

ift;  biefe  Serge  roaren  über  unb  über  mit  Slumen  bebedt, 

namentlid)  mit  Flourensia  thurifera  unb  Leucocoryne 
ixioides,  einer  Üiliacee  mit  präfentirtellerförmigen  ioeiften, 

ober  met;r  ober  roeniger  bioletten  Slumen.  Salb  traten 

bie  Serge  roieber  Z"i'üd,  ber  2ikg  führte  bureb,  grüne  33ieb= 
tbeiben  bei  einzelnen  ©ehöften  borbei,  unb  roar  beiberfeits 

mit  federt,  metft  bon  Salix  HumlToldtiana  eingefaftt. 
Salb  erblidten  roir  bor  uns,  Tiber  etroas  jur  fiinfen,  bie 

5600  guft  t)ol)t  (Sampana  be  Quillota,  unb  nad;  3  Ys  SeguaS 

erreichten  roir  s^anquegue,  eine  £>acienba  roeldje  ber  SBittroe 
unb  ben  Söhnen  bes  toerftorbenen  gelbmarfd;alls  $reire 

gehört.  §ier  erfuhr  id)  eine  für  ben  Sotanifer  inter= 
effante  Shatfad;e:  feit  einigen  3«h^^u  hat  fid)  in  ber  $ro- 
binz  eine  für  bie  Schafe  f ehr  nad)theilige  Sflanze  einge= 
funben,  roie  man  bermutliet  bon  IRenboza  bnrdb  bie  ÜJiaub 

tbiertropa»  eingeführt  unb  beftbalb  Yerba  cuyana  genannt 

((£1  6upo  hieften  früher  bie  lange  ju  (Sbile  gehörigen  ̂ ro= 
binzen  Wenboza  unb  S.  $uan),  f onft  heiftt  fie  aud;  Yerba 

rosifla,  S.  ̂ iborio,  einer  ber  Sölme  beS  Kaufes",  roünfchte 
ben  botanifd)en  9camen  zu  roiffen,  unb  td)  roar  nid;t  roeni= 
ger  begierig  bieft  bon  SJcenboja  eingefd^leppte  ©eroädjs 

tennen  zu  lernen.  2iMr  gierigen  bemnad)  hin  es  aufzu= 

fud;en,  unb  zu  meinem  groften  (Siftaunen  fanb  ich,  baft  es 

nid)ts  anbereS  ift  als  bas  europäifd;e  Marrubium  vulgare, 

roeldjeS  feit  langen  fahren  tri  ben  Srobinzen  Santiago 
I   unb  Salparaifp  eingebürgert  ift.     ©S  ift  mir  überhaupt 
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b/ödift  auffaüenb  geWefen  bafe  bie  eurobäifcben  llnfräuter 

eine  fo  gewaltige  .iperrfdiaft  in  (Stjtle  errungen  haben  unb 

in  großen  Streden  bie  einbeinige  Vegetation  ganj  ber= 
brängten.  @s  fd)eint  in  ben  eurobäifcfyen  Vflansen  Wie  in 

ben  eurobäifdien  Sbjeren  nnb  SJcenfdjcnracen  eine  eigene  2lrt 

(fjbanfibfraft  ju  liegen,  unb  bie  Veftimmung  bom  Sdndial 
fid)  bie  .£jerrfd)aft  ber  5Belt  ju  erringen,  Wie  Wenige 

amerifanifdie  Vflanjen  finb  in  ©uroba  berWilbert,  Wie 

Wenige  2biere  bon  ber  neuen  nach  ber  alten  2ßelt  ber= 
bflanjt ! 

2lm  Slbenb  erreichten  bie  9ieifenben  bie  ̂ acienba  (Sa- 
temu, Wo  fie  mehrere  Sage  blieben  um  bon  bort  berfd)ie= 

bene  Slusflüge  511  machen,  ftm  für>lid)en  glügel  be§  2Bob,n= 
baufeg  mürbe  ihnen  ein  elegantes  3'n,mev  angctoiefen,  mit 
Xebpid),  tabe^nten  Üüänbeu,  aber  ol)ne  genfter ;  bas  in  ben 

nörblich,er.  Vrobinjen  f aft  bas"  ganje  ̂ ab/r  b,inburd)  Warme 
unb  fd)öne  35>etter  unb  bie  ©emob/nheit  bringen  es  mit  [ich. 

bajj  man  ben  ganzen  Sag  bei  offenen  Stiren  fifct. 

2lm  erften  üKorgen,  fo  fährt  Vb/dibbi  fort,  mad;te  id) 

mich,  auf  ben  2Beg  nach,  ben  im  MorbWeften  gelegenen  taly- 
len  Sergen,  auf  benen  eine  5)ienge  falben,  Kütten  unb 

$ed)en  au  trbliden  Waten.  Qd)  ftieg  ben  fteilen  Slbfjang 
hinan,  ber  nur  mit  niebrigen  Sträuchern  beWadjfen  mar. 

Auffaüenb  mar  nur  bie  grojje  2Irmutb,  an  £5"fecien-  ®ie 
Sonne  brannte  fd)redlid),  fein  2üftd;en  gieng,  fein  Strauch, 

mar  f)od)  genug  um  Sd)atten  ju  geben;  id)  mar  ganj  er* 

fdjöbft  als)  id)  in  ber  £)öbe  bon  6  —  800  gufe  über  bem 
%i)aU  bei  einer  ©rubbe  bon  Kütten  anfam  bie  bon  Verg= 
Ieuten  bewohnt  waren.  Sine  grau  reid)te  mir  freunblid) 
^Baffer  unb  lub  mid)  ein  einzutreten,  allein  bie  Sauberfeit 

mar  nid)t  allju  grofj  unb  e3  h,errfcbte  ein  beftilenjialifcher 
©eftanf  bon  faul  geworbenen  Vob,  nen,  bon  benen  ein  großer 

Raufen  bid)t  bor  bie  Kütten  gefd)üttet  War.  33id)t  über 
biefen  Kütten  War  ber  Verg  bon  nadten  gelfen  gebilbet, 

in  beren  Spalten  eine  SJlenge  mtereffanter  '^flan^en  Wud)-- 
fen.  Stehen  bem  Cutsco  (Cereus  Quisco),  ber  fd)on  bei 
Valbaraifo  unb  Santiago  gemein  ift,  War  eine  Spenge 

JQuiequiUo  (Eehinocactus  supertextus)  bid)t  mit  feinen 
fdjönen  bunfel  rofenroth/en  Vlüthen  bebedt.  2luf  einem 

fteilen  beftänbig  jwifdjen -Reifen  fübjenben  red)t  befd)Wer= 
lid;en  Vfabe  Wenbete  id)  mich,  nun  red)ts  nach,  ber  9)tina 

bei  ßalabojo,  bie  im  Stugenblid  Wohl  bie  reid)fte  in  bem 
iJtineral  bei  Salabo  ift;  fie  förbert  Vuntfubfer  (§rj,  baS 

in  fleinen  1h,eild)en  im  ©eftein  eingefbrengt  ift.  |>öher 

fteigenb  erreichte  id)  halb  bie  äBafferfdjeibe  unb  fonnte  in 

bie  St/äler  h,inabfeben  bie  fid;  nad)  ßond)ali  öffnen.  §ier 
ift  ber  Müden  breiter  mit  |htmu3  bebedt,  er  trägt  höl;ere3 
Vufdjmeif  unb  fleine  Ouillatjio.  £)er  Voben  War  mit  einem 

bict/ten,  grünen  Mafen  bebedt,  allein  biefer  beftanb  faft  aus= 

fd)liefdicf)  aus  eurobäifdien  Unfräutern:  Stellaria  media, 
Capsella  buivsa  pastoris,  Alchemilla.  Aphanes,  Brassica 

Na,  11a,  brei  Strien  Erodiuirj  elc,  barunter  Wudisi  Eritri- 
chum  tinctorium,  weldieö,  nadjbem  eg  längft  getrodnet 

ift,  im  Herbarium  bae  s|5abier,  mit  bem  es>  in  93erüb,rung 

fommt,  blau  färbt.  %m  Sommer  ift  biefe  Vegetation  ganj 
berfdimunben,  unb  ber  93obeu  nadt  unb  fahl  wie  ein  be= 

tvetener  ÜEeg.  ̂ m  b,oh,cn  ©rabe  erfdiöbft  unb  in  Sd)ireifs 

gehabet  feierte  id)  suriid,  aber  bon  meiner  botanifden  Slue- 
beute  fefyr  befriebigt. 

2)en  folgenden  £ag  berabfdjiebeten  Wir  uns  bon  unfern 

liebenßWütbigen  2i;irtb,en;  ein  Äned)t  berfelben  begleitete 
unö  um  uns  bie  gurtf)  burd;  ben  Slconcagua^lufi  ju  geigen. 

2l?ir  ritten  faft  anbertbalb  Stunben  benfelhen  ©eg  surüd, 

ben  mir  bon  Vanquegue  gefommen  Waren,  ebe  Wir  abbogen 

um  ben  glufj  SU  baffiren,  ber  feit  ber  3dt  fd)on  hebeutenb 

angefd)WotIen  War,  fo  bafe  id)  unferm  güh,rer  gern  glaubte 

als  er  mir  berfidjerte  in  menig  Sagen  Würbe  eg  unmbg' 

lid;  feb/n  burch,  ben  glufe  su  reiten.  ̂ »fatS,  tei  einigen 
S.  Sloque  genannten  Käufern,  erreichten  Wir  bie  nad)  £lu\U 

Iota  füh,renbe  grofje  Strafee.  33alb  traten  bie  Serge  näher 
an  ben  gluf?  unb  bie  Strafte  erb,ob  fid)  um  ben  ißorfbrung 

berfelben  ab^ufdnieiben.  SDer  2lbl;ang  nach,  9iorben  mar 
Wie  ein  ©arten  anpfdjauen,  fo  brängte  fid)  Slume  an 

33lume;  er  trug  jWar  nur  bie  gewöhnlichen  Sträudier, 

Weld;e  auf  fonnigen  £)ügeln  Wacl)fen,  aber  fie  ftanben  faft 

allein  boller  93lüth,e,  namentlich  bie  glourenfia,  beren  golb^ 
gelbe  33liitb,en  lieblich,  gegen  bie  blauen  Sträufje  bee  Sola 

nuin  'l  ümatillo  abflachen.  |)ier  Wud)6  Heliotropium  fctt - 
uophyijum,  bie  reijenbe  2trgt;lia  mit  ib,ren  beinahe  fd;War 
jen  ©loden,  bie  fch,öne  Pasiihea  coerulea,  unb  auch,  ber 

gemeine  (Sfbino  (Acaeia  cavenia)  fieng  bjer  bereits  an 
feine  Woh,lriech,enben  33lüthen  ju  entfalten.  211s  ber  2Beg 

fid)  wieber  b,inab  nad)  Süben  fenfte,  War  bie  Vegetation 

mit  einemma!  eine  ganj  anbere.  SDiefe  grofee  Verfapieben- 

heit  jmifd)en  ber  Vegetation  ber  Süb  =  unb  9iorbabf)änge 
ift  im  ganzen  mittlem  unb  nörblidjen  6b,ile  ju  beobachten, 

unb  man  finbet  namentlid)  bie  ßacteen  nur  auf  bem  Siorb^ 
abhang  ber  Verge. 

Valb  waren  Wir  in  ber  @bene  bon  Slaitlai,  unb  er= 
blidten  red)ts  bie  (Sambana  be  Quillota,  bie  Sanbmarfe 

ber  Seefahrer  mela)e  in  ben  £>afen  bon  Valbaraifo  ein= 

laufen  Wollen,  unb  bor  uns  auf  ben  Vergen  bie  $ubfer= 
minen  bei  Sauce,  ̂ n  bem  Würbe  an  ber  @ifenbal)n 

gearbeitet.  2Bir  berfolgten  basfelbe  aufwärts,  unb  bogen 
bann  Wieber  nach,  Süben,  um  bie  (5uefta  be  £abor 

überfdireiten,  bie  niebrigfte  Stelle  in  bem  ©ebirgs^uge, 
meldjer  bie  Sudler  ber  glüffe  älconcagua  unb  SJcaibu  trennt, 

2626  gufs  über  bem  'iJJceer  unb  960  über  Santiago.  3lm 
§ufte  bes  V^fi^ß  lagerten  Wir  uns  am  Ufer  bes  Vadies 
im  ©rünen,  unb  hielten  unfer  Ü)cittagsmab,I.  Sm  grünen 

Siafen  blühte  in  SRenge  Scilla  biflora  in  allen  50imen/ 
unb  ein  fleines  Eritrichum.  ffier  Verg  trägt  unter  anbern 

©etbäd)fen  bie  Tupa  .salcifolia,  ein  Wohl  8  gufj  l;oh,er 

Strauch,,  Wahrhaft  brad)tboll  anjufdjauen,  Wenn  er  mit 

feinen  ̂ ab,llofen,  meb,r  aU  ̂ olllangen  Vlüth,en  bebedt  ift. 
9Jian  fteigt  bon  ber  Va|l)öl)e  nur  menig  l)inab,  unb 

lommt  in  eine  mellenförmige  ©egenb  mit  fladien  ̂ "l^en, 

bie  feb/r  fd;lbad)  bebölfert  ift.    3)er  ©oben  ift  fd;Warj  unb 
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icbeint  frudubar,  ift  aber  menig  angebaut;  nur  feiten  ex- 
blicft  man  ein  fvelt>  unb  eine  .§ütte,  abev  nirgenbs  einen 

Cbftbaum.  Qefct,  im  Seginn  beS  §frür;iar)r§,  mar  alles 
grün,  unb  bennod}  machte  bie  einförmige  ©egenb  einen 

traurigen  ©inbrucf ;  aud)  mar  gar  fein  Sehen  auf  ber  Strafee, 

mit  Ausnahme  eines  Transports-  bon  500  Ddifen,  bie  nad) 
Glmapa  in  ter  ̂ robinj  ßequimbo  beftimmt  maren,  begeg= 

neten  mir  faft  Di'emanben.  @s"  fieng  an  3lad)t  ju  merben 
als  mir  bie  ©ruppe  jerftreuter  Raufet  unb  Kütten  erreicb, ; 
ten,  bie  Montenegro  bcifet,  roo  eine  ̂ ofaba  ift,  in  roelcber 

mir  übernaditen  wollten.  2Bir  trafen  ben  Üöirtb,  unter 

bem  (iorribor  beim  flartcnfpiel;  er  liefe  fid)  nidit  ftören  unb 

mies  uns"  mit  ber  .ftaub  nach,  bem  einigen  ©aftjiinmer. 
(5s  mar  ein  Sott)  ob,ne  genfter ,  ba§  natürlidje  (Srbreid) 
bilbete  ben  Soben,  unter  ber  %i)üx  ftanb  ein  33ett,  ben 

größten  ü£beil  bes*  3»nmei0  nahm  aber  ein  Raufen  Söeijen 
ein,  unb  an  ber  b,  intern  2ßanb  hatten  bie  toerflreuten  Körner 

gefeimt  unb  maren  bereits  mehrere  3olI  lang.  sJJJit  bem 

(Sffen  fat)  e£  aud)  fd>lecf;t  au£,  es*  mar  ntd>tS  befommen 

als  eine  Gajuela,  aber  mas*  für  eine!  eine  bünne  Suppe 
mit  ctlidien  &arl offein  unb  mit  fpanifdjem  Pfeffer,  in  meh 

d?er  Bier  Stücfcben  .yammelfleifcb,  jebes"  einen  ÄubifojOÖ 
grofe,  fcbmammen,  unb  bas  für  brei  hungrige  ̂ erfonen. 

?iücf>tern  ritten  mir  ben  anbeut  SRorgen  fort,  unb  naaV 
bem  mir  einen  flachen  Jiügel  überfcbritten ,  befanben  mir 

uns  in  ber  mehrere  £egua3  langen  (Ebene  bon  SNoftajal, 
bie  ber  ßbacabuco  Sad)  burd}fd;neibet.  Sie  ift  mie  ein  £ifd), 

mit  einzelnen  (Efpinos  unb  SUgarrobos  bemadifen,  auf  benen 

Loranthus  cuneifblius  über  bie  üftafeen  häufig  mar,  aber 

ba  beibe  Säume  faum  anfiengen  auszufragen,  fo  fallen 

fie  traurig  aus.  ®er  33ocen  mar  mit  einem  furjen  Steppid)  be= 
f leibet,  ber  faft  nur  bon  europäifdjen  ̂ flanjen  gebilbet  mar: 

Foa  annua,  Krodium  nioschatum  unb  cicutarium,  Capsella 

bursa  paatori»,  Medicago  denticulata  unb  lupulina,  Anilie- 
mis  Co'ula  etc.  3lm  ÜJcge  felbft  mud)6  biel  Sloncqui 

(Xauthium  spiuu.sum)  unb  sU(oftaja  (Brassica  nigra,  fcbtuai* 
jer  Senf).  2)a  biefe  lauter  einjährige  ̂ flanjen  finb,  fo 

begreift  man  ltid)t  roie  traurig  biefe  (Ebene  fedjs  lv5od;en 

fpäter  ausfegen  mufe.  Unfern  besfclben  übeijdiritteu  mir 

einen  faum  100  gufe  tmben  Stücfen,  ben  ̂ ortejuelo  bei 
Hianjano,  unb  Ratten  nun  mit  einemmal  bie  große  (Ebene 

oor  uns  in  ber  Santiago  liegt.  SDa  biefe  grö^tentheil^ 

bemäffert  merben  fanu,  fo  ift  fie  and)  angebaut,  unb  man 

trifft  alle  silugenblicfe  .fmeienben  mit  ben  ,£jerrenb,äufein, 

siBirtb)cr;aftsgebäuben,  Käufern  für  bie  gelbarbeiter,  oft  ju 
fleinen  Keilern  gruppirt.  ©rofee  Stteden  finb  aber  aucb, 
nur  mit  (Efpino  unb  (Sarbo  bebeeft.  ©iefe  SDiftet  mirb 

bier  gefchäfjt,  b.^nn  menn  im  §od)fommer  alles  gutter  öer= 
troefnet  ift,  frißt  bas  STünbbith  bie  ftad;eligen  Slütr/etifnofpen. 

Ueberall  fiebt  man  Salj  ausbiüben,  melcb,  eö  bauptfäd)lid;  aus 

id)mefel)'aurem  9?atron  heftest.  Salb  naebbem  mir  ben 
'^ortejuelo  paffirt,  fafyen  mir  rechte  eine  grofee  iviafferflädje, 
bie  SJaguua  be  guentecilla  ober  Satuco,  meldje  nur,  menn 

es  biel  geregnet  bat,  bon  einem  Jßinter  jutn  anbern  ftefyen 

bleibt,  fonft  im  Sommer  auötrrd'nel.  9cacb  einigen  Stur.= 
ben  bogen  luir  beim  ̂ an  be  siljucar  in  ben  2Heg  nad) 
ßbacabuco  ein;  biefer  Serg  ̂ eigt  mäcbtige  in  Säulen  ge= 
fpaltene  ̂ ovpbprfdiicbten,  bie  fid}  fel;r  malerifd}  ausnebmen. 
(Sin  ©alopp  t>on  einer  Stunbe  brad)te  unö  rafd)  in  bie 

§auplftabt  jurücf. 
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Qn  ben  bier^iger  3nbven  befehligte  ©eneral  Safe  auf 

bem  reebten  glügel  hinter  bem  Sluban.  Seine  Streitfräfte 

beftanben  au§  ben  ftofafen  t>om  JRuban,  ben  ̂ amsfaef; 

(S?aufafu3=)  Äofalen,  ben  9tegimentern  (Shopergft,  Stam= 
ropol  unb  üabinsfi,  bann  ben  Jfcbernomorjen,  al»  ben 

3Rad}fommen  ber  burd)  ̂ aiferin  ̂ atbarina  II  an  ben  Huban 

toerfel^ten  Saporoger  ̂ ofafen,  naebbem  ibr  alter  ̂ etmann 

2)caäeppa  feinen  Untergang  gefunben.  Sie  SUeibung  ber 

le^teren  beftebt  au^  einem  biefen  Sd;afpelje  unb  ̂ ofen  bon 

grobem  ̂ mild)  bie  in  bie  Stiefeln  gefteeft  merben,  bie 

SBaffen  finb  eine  8  gufe  lange  roth  bemalte  Sanje  unb 
ein  Sd;iefegeroebr  bag  über  bie  Schulter  gehängt  mirb. 

Obengenannte  Struppen  maren  fämmtlid)  Sinienfofafen, 
melche  ganj  eben  fo  gercanbte  Leiter  unb  fieber  treffenbe 

Scbü^en  finb  als  bie  Sergbölfer,  unb  tEjeilö  burd)  bie  bäu= 

fige  Sermifd)ung,  tbeilö  burd)  ibre  böllig  jenen  ähnlidie 
Sracbt  unb  £eben§iüeife  finb  fie  benfelben  fo  ähnlich  ge  = 
morben  bafe  ein  ungeübte^  2luge  fie  nicht  bon  einanber 

ja  unterfd;eiben  bermag.  SDaju  fam  bafe  ein  Xbetl  ber 
befreunbeten  ober  untermorfenen  Stämme  mit  ibnen  lebte 

unb  focht,  mie  j.  8.  bie  ̂ Kogaper  Tataren  linfl  beS  Äuban. 
2)ie  SCatarenabfömmlingfch,aft  ift  nämlid)  im  Äaufafus 

jablreid;  bertreten,  tuie  j.  53.  bie  tfd;etfeffifd;en  Tataren 
am  (Slbruö  u.  f.  m.  Sd)on  ihre  ©efichtöfarbe  meiöt  auf 

bie  mongolifdje  Slbftammung,  ebenfo  bie  Sd}äbelbilbung 

mit  ben  fyerboitretenben  Sacfenfnocb,en.  Sie  fdnefgefdjlit}' 

ten  Slugen  finb  fd;marj  unb  ftedhenb,  bie  3äl;ne  bortrefflid\ 
ber  Sart  bünn  unb  fchioarj.  SDie  ̂ auptbaare  mtrben  bis 

auf  einen  Süfcfyel  gefdjoren.  ®ie  ganje  ̂ ausroirtbfdjaft 
liegt  ber  grau  ob,  bie  inebr  Sflaüin  ift.  Sie  führen  ein 

untbätigeö  herum jtet^enbeö  Seben,  unb  mit  ihrer  Sprache 
fann  man  fiefo  im  ganjen  Kaufafuö  Berftänblid)  mad)en. 

silud)  bie  Wfyi  (dürften)  ber  SEfcberf efjert  finb  geroöbtv 
lid}  tatarifdjen  Urfprung^,  ungemifd)t  mit  bem  inboger: 
inanifdjen  (Element,  baö  in  betn  Xfolol  (freien  2fd)erfeffenj 

bauptfäd;lid;  unb  meb.  r  als"  bei  bem  2lbel  (USben)  ju  2age 
tritt.  3e  naebbem  ein  Solfsftamm  mel;r  bom  inbogerma-- 
nifd)en  Clement  in  fid;  fafet,  befto  blonber  merben  bie 
^aare,  befto  blauer  bie  2lugen,  roie  j.  S.  beim  Suanier, 

einem  fdjönen  tapferen  Solfsftamme  füblid)  bes  (Elbrus, 

roäbrenb  j.  S.  ber  2lbabfe  mit  feinen  unregelmäfeigen  $ü= 
gen,  feiner  bunflen  ©efid)tsfarbe,  feinem  roben  Slusbrucfe, 

feiner  l)aa,exen  Heineren  ©eftalt  unb  feinem  raebfüditigen, 
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biebifd)en,  blutbüvftigen  6t;avafter  met)r  bom  mongoltfd)eu 

(Stamme  an  fid?  trägt.  sü5äbrenb  biefer  je  nad)  ben  Um= 
ftänben  balb  Gbjift  balb  9)!oSlem  ift,  in  bev  St)at  aber 

nod)  bem  alten  ©ötjenbienfte  anhängt,  ift  bei  %fd)er!eff« 

mehr  üDcuhammebauer.  2)er  ©latibe  an  ein  jutünftigeö 
Beben  ift  im  allgemeinen  bei  ben  Sergbölfern  fyevvfd)enb. 
Sie  erroarten  aber  nur  Selol)tntng,  feine  Seftrafung,  unb 

mitten  unter  ben  ß^djen  em*$  9iaturgötterbienfteS  gießen 

fid;  tiefe  ©puren  einer  früheren  d)riftlid;en  Sieligion,  bie 
unberfennbar  finb,  j.  S.  bie  fo  iueit  gel)enbe  (lb,rfurd}t  bor 

bem  3eid;en  beS  KreujeS,  bafe  roenn  jemanb  5.  S.  notl).- 
gebrungen  einen  ©egenftanb  auf  freiem  gelbe  gutücflaffeti 

mufi,  er  nur  ein  Sreufteäjetdjen  babei  aufjufieQen  braud)t, 
um  aud)  ben  biebifdbjten  ©efellen  fem  ju  halten,  toeil  bie 

Sad)e  „unter  ben  Sd)utj  beS  ©otteebilbeS"  geftellt  ift. 
Ueberall  finb  aud)  jum  Sbeil  b,albüerUHtterte  Steinfreu^e 

ju  feb,en;  ebenfo  finb  Kirdienruinen  fel)r  |tal)lretd),  rooran 

oft  nod)  griednfdie  ̂ nfc^vifteu  gefunben  werben,  j.  S.  an 

berjenigen  bon  (Ef/Otnara,  bie  als  eine  2lrt  ärjatlfar/rtSort 
bef)anbelt  roirb.  SDie  Suanier  berfammeln  fieb  in  fold)en 

Äircbenruinen  jum  ©ebet,  unb  bie  25ecanofen;©efd)led)ter 
(eine  2lrt  Sebiten)  führen  2luffid)t  über  biefe  Ruinen,  beten 

geroiffe  Sitaueien  bor,  fegnen  barin  SBrautbaore  ein  ober 
nehmen  6ibe  bort  ab.  Son  manchen  SolfSftämmen  roerben 

fogar  bie  tarnen  s)Jiaria  unb  Qofebl)  angerufen  unb  ber 
erfteren  Sag  als  gefttag  gefeiert.  35er  Stbabfe  aber  unb 
anbete  Stämme  bereh,ren  jum  St)eil  h/eiKge  (Sidjen  unb 

halten  an  befttmmten  Sagen  ben  SafeS  (9tathSberfamm= 
lung)  bei  folgen,  befonberS  bor  Seginn  irgenb  einer  grofeen 
Unternehmung,  roobei  ein  Zeigen  um  ben  Saum  getankt 

roirb,  unb  jeber  feine  Sfd)aSfe  (Sditoert)  unter  fonberbaren 
(Eeremonienbegleitungen  in  Den  Stamm  ftöfet,  bann  aber 

befd)liejjt  ein  geftmafyl  bie  Hanblung. 

Unter  biefen  Sergbölfern  ej:iftirt  noch,  ein  förmliches 

mittelalterliches  Safallenroefen.  Sie  bier  Stäube  $fd)i, 

Usben,  Sfofol  unb  Sßfdjitli  (Seibeigene)  finb  fd;roff  getrennt, 

fo  bajj  Heiratlien  bon  einer  (Slaffe  in  bie  anbere  fo  gut 

rote  nie  borfommen.  ^eber  gürft  hat  eine  Sln^ahl  Ueben 

mit  ihrem  2lnbang  ju  SafaÜen,  beren  Serbflid)tung  barin 

befteht,  ihm  in  ben  Krieg  ju  folgen  unb  nötigenfalls  für 
feinen  Unterhalt  Sorge  ju  tragen,  bafür  i)at  er  ihnen  bon 

$eit  ju  $eit  ©efdjenfe  machen.  Dft  jiel)t  ber  arme 
^fdji  auf  Soften  ber  fetjv  toeit  gcl;enben  ©aftfreunbfdjaft 

bon  §aus  ju  §aue,  ober  er  begibt  fid)  auf  eigene  gauft 
als  fogenannter  Vertreter  beS  SanbeS  nad)  Stambul,  um 

ber  bortigen  Regierung  ben  2i?nnfc£>  feines  Kau  »  borjutra= 

gen,  fid)  unter  ihre  Dberf)errfdjaft  ("teilen  ju  ibollen.  35ief5 
trug  ihm  roenigftenS  öamals  nod)  ©elb  ein. 

35te  Sölfer  lebten  bj^r  nod)  in  einer  2trt  artfiofratu 

fa)en  Siebublif,  in  ber  fid)  ein  bollf'ommeneS  Se&enSroefen 
ausgebilbct  h/nt.  Öine  gemeinfd)aftlid)e  gamilientuohnung 

hiefe  3«'iet>.  35er  3»neh'»  »bar  bereu  Sorfte&er.  sJJiehreie 

3unel)S  bilbeten  einen  Slafopf,  b.  h-  eine  größere  'fiam'v- 

lienberbinbung.  (Sine  Stn^ahl  Slafojüf  aber  einen  %laln, 

b.  h-  ©emeinfd)aft,  unb  mehrere  Stlafos  einen  Äau  (©au). 

2l)amata  hiefeen  bie  9fiid)ter,  5u^l'er  unb  Siathgeber, 
bie  ohne  iffiahl,  nur  burd)  ihre  glänjenben  ÄriegSthaten, 

ihren  fd)ärfertt  SSerftanb,  ihre  33erebfamfeit  unb  ihr  höhere* 
Hilter,  berbunbenmit  größerer  Lebenserfahrung,  biefe  Stellung 

erlangten,  ftasmulal)  roaren  ̂ riefter  unb  Heerführer  ju= 
gleid),  bie,  in  einer  $anb  ben  ftoran,  in  ber  anbern  bae 

Sdnuert,  bie  Väffigen  unb  SErägen  anfbornten,  unb  uner= 

mitblich  unb  boll  Klugheit  unb  Sobeeberaditung  bieKunft 

berftanben  bie  Stämme  jum  Äambf  anzufeuern,  ja  es  traten 

aud)  Sarben  auf,  erfahrene  ©reife,  bie  unter  Segleitung 
eines  SaiteninftrumentS  bie  ̂ elbenthaten  ber  Slltborbern 
ober  fonft  rouriberbare  ©efd)id)ten  befangen,  fid)  aud)  neben: 

bei  mit  Jraumbeuten,  sJU(ärd)enerjählungen  unb  2Bal)rfagen 

befaßten. 
3)ie  allgemeinen  Solf'Sberfammlungen  l;iefeen  Safes  unb 

unter)d)iebeu  fid)  bon  ben  Serfammlungen  ber  älteften  s$fd)i 
unb  Usben  mit  ihren  Safallen,  meld)e  barin  bie  münbltcben 

Serl)anbtungeii  über  Streitigteiten  bflogen  unb  beftraften. 
Slutrad)e  mar  ein  unv>erbrüd)tid)eS  ©efe^.  Ärieger  im 

Äambfe  gegen  bie  9iuffen  gefallen  rourben  nid)t  betrauert, 
unb  beren  3i5itiroen  unb  2Öaifen  rourben  bon  ber  ©efammt= 

l)eit  ernährt.  Sei  feinem  Solf  finbet  fid)  ber  äi^ahlfbrudi 

fo  treu  befolgt:  „Gitter  für  2111  e,  2llle  für  Ginen!" 
®en  Sflaben  ober  ̂ fd)ttli  barf  ber  -fterr  nidjt  mitl' 

fürlid)  bet)attbeln.  3)er  Sflabe  barf  iBaffen  tragen,  beroeg= 

lid)e  §abe  mit  eigener  SBol)nung,  ?iinbbieh  u.  f.  ro.  erroer= 
ben,  unb  mufe  nad)  einer  Slnjar/l  Qahre  (gelböhnlid)  10) 

freigelaffen  tnerben.  25er  .^err  mufj  bem  Sflaben  bie  grau 
^roar  taufen,  aber  er  barf  ihm  feine  attfbrängen.  $ur 

Uebermacf)ung  ber  Sflabenrechte  bilben  fie  aud)  eine  ©e= 
meinfdjaft  (Slafo).  Sflabe  roirb  ber  Kriegsgefangene  ober 

roer  fid)  im  £anbe  betreffen  läfet,  ol)ne  fidh  auf  einen  Monaf 

(©aftfreunb)  berufen  ju  fönneu. 
* 

§inter  bem  Kuban  roaren  bon  Strede  ju  Strede  Kofafen: 

lager  (StanitjaS)  imbrobifirt.  25ie  Hütten  beftanben  attö 
leid)tem  gled)ttberf  baS  mit  ßelmt  bemorfen  ibirb  unb  maren 

insgefammt  bon  einem  h°ht>11  25ovnenjaun  umfd)loffen, 
ber  gegen  ben  erften  Slnlauf  ju  fd'ü^en  beftimmt  ift.  3" 
beren  9(äl)e  tuaren  Sd)ilberhäufer  auf  Robert  pfählen  er 

rid)tet,  bie  mittelft  einer  Seiter  erftiegen  roerben  mufeten. 

Sie  hiefeen  2Büfdfe.  SDid)t  baneben  befanb  fid)  fietS  Heu, 

Stroh  ober  Sd)ilf  angehäuft,  um  bei  2lnnäl?erung  eines 
feinblid)en  SrubbS  bon  bem  2ßad)tboften  ange^ünbet  ju 

roerben  unb  als  Signal  ̂ u  bienen,  roorauf  fid)  ber  -JJiann 

fdinell  auf  baS  s|5ferb  roarf,  um  jut  näd)ften  Stanit^a  ju 

jagen  unb  ju  tbarnen. 
3tbifd)en  ben  Stanit^en  roaren  an  befonberS  günftigen 

Stellen  fogenannte  Kreboften  angelegt,  f leine  bon  einem 

9BaÜ  unb  ©raben  umgebene  gorts  mit  ütoei  ober  brei 

Manonen,  bon  ben  Sfd)crfeffen  „^iftolen  beS  ÄaiferS"  gc= 
nannt. 
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Sie  ©egenb  am  ßuban  ift  ein  bon  Sümpfen  bura> 
)d>ntttene§,  an  ÜBeibepläfeen  reichet,  befonberS  aber  öffclidt; 

bes  tflufjes  über  alle  Sefdueibung  einförmiges  unb  trau= 
rigeö  §lad)lanb,  ohne  2£alb  unbgels;  im  Pommer  üppiger 

Söeibegrunb,  im  hinter  bagegen  ein  ftarree  Scfmcegefilbe! 

2öas  fieb  an  Söobenerbebungen  jeigt,  finb  altertbümlidu- 
funftlicbe  ©rabbügel.  Raube  Rorboftftürme,  auS  ben  &u  = 

gifenfteppen  unb  Sibirien  foinmenb,  haben  auf  biefer  (ibene 

ganj  freien  Zugang  "nb  roeben  einen  grofeen  Sbeil  bes 

Sabrs  über  mit  furchtbarer  £eftigf'eit.  Regengüffe  im  ÜLUntei 
aber  überfchroemmen  ben  ̂ uban  unb  unterbrechen  baburd) 

bie  3>erbinbungen  ber  einjelnen  (Stammen.  Sm  Sommer 

bagegen  berWanbelt  bie  fengenbe  Sonne  nad)  unb  nad)  bie 

Weiten  Streden  jener  im  grübjabr  berborgefommenen  üp= 
pigen  Steppengräfer  in  eine  braune,  bürre  2ßüfte.  ̂ m 
Spätfommer,  wenn  ein  ftarfer  Rorboft  ruet;t,  wirb  biefe 

berborrte  PflanjenWelt  angeftedt,  bie  bann  bis  ̂ um  ftuban 
nieberbrennt. 

Safe  horftete  gleid}  einem  2Ibler  auf  einem  gelfen  in 

;toer  Rahe  ber  Stani|a^rotfchnai=Dccop amftuban.  Serftrieg, 
Wie  er  hier  geführt  Würbe,  mad)te  ihn  ben  ©efüfjlen  ber 

^JJcenfdjlidjfeit  förmlich  unjugänglid).  So  waren  ).  $3.  in 

feiner  SJurg  $iden  aufgefteüt  mit  jum  Sf)eil  nod)  frifdien, 
jum  SEt)eil  aber  fdjon  i}alb  berroesten  SDtenfdjenföpfen. 
2lud)  fdieute  er  tein  2)iittel,  Wenn  es  aud)  nod)  fo  feljr 

gegen  bie  9Jcoral  toerftufe  ober  alles  ÜJiafe  übetftieg  um 
feinen  $Wed  &u  erreichen,  unb  erfreute  fid)  an  ©raufaim 

feiten  Wo  jebes  anbete  füt)lenbe  £>erj  mit  2lbfd)eu  fid)  Weg* 
geWenbet  haben  würbe.  Sennod'  war  er,  bom  friegerifdjen 

Stantpunfte  ausfd)liefelid)  betrautet,  gleid)  einem  21  Iba, 
ber  redete  Üftann  am  $la£e.  @r  hatte  ben  Strieg  unter  ben 

©eneralen  pjermaloff  unb  ffiilliaminoff  erlernt.  Riemanb 

Wußte  feine  Streif;  unb  Raubzüge  fdmeüer  in  s^olljtig  ju 
fe^en  unb  beffet  leiten,  unb  fein  anberer  bie  tapferen 

©ebtrgsföbne  fo  in  Unterwürfigfeit  unb  Refpect  ju  erhalt 
ten  als  er.  9J?and)e  feiner  |>anblungen  bürften  bielleid)t, 

bom  militärifch=politifchen  Stanbpunfte  betrad)tet,  aU  bind) 
bie  Serhättniffe  geboten,  ju  entfdnilbigen  fetyn,  aber  jule^t 

brachte  biefe  ber  3Jcoral  £)ol)n  fpredienbe  Softem  felbft 

in  bem  befpotifd)en  ruffifaVn  Reiche  ihn  »od)  jum  galle, 

unt  bie  Dielen  oefehalb  gegen  ihn  fich  erhebenben  2ln= 
flagen  beWirften  enblicb,  bafe  er  Pom  $aufafu§  entfernt 

unb  *ur  Rechtfertigung  nach  ©*•  Petersburg  befohlen 
Wurte. 

Safe  pflegte  feine  Streifjüge  ftets  auf  fo  geheimnifebolle 
2i$eife  ins  5i5erf  $u  fet>en  bafe  bie  Reiter  faum  fteit  bel)tel« 

ten  fich  a"f  D«e  Pfetbe  ju  Werfen.  Sei  ber  gel)eimnife= 
»ollen  2lrt  mit  ber  er  foldje  3»9e  behanbeln  pflegte, 
burfte  es  aud)  niemanb  Wagen  fid)  nad)  ber  Uifad)e  biefer 

Gilfertigfeit  gtl  erfunbigen,  fonbern  jeber  —  höh«1'  üfficier 
Wie  ©emeiner  —  mufete  ruhig  ber  Dinge  Warten  bie  ba 
fommen  Würben.  |jier,  Wo  es  galt  einen  fo  fd)lauen  geinb 
äu  Überliften,  tonnte  jebe  anbere  2lrt  ber  2lusführung  ftets 
auf  ftunbWerbung  reebnen. 

So  Warf  er  fid)  benn  auch  fi"e^  2lbenbg  fcbueH  auf 

ein  pferb  unb  jagte  mit  ben  Seinigen  bas>  2lblerneft  £;inab, 
bie  Äofafen  ber  näd;ften  ̂ Wei  Jvierfte  entfernten  Stanil;a 

s|>rotfd)nai:Dccop  mit  fid;  fortreifeenb.  2)id;te  2)unfelheit 
Warf  fd)on  ihre  Sdjleier  über  bie  ©bene,  als  man  beut  Ufer 

bes  2fd}amlud  nahe  tarn.  Einige  9c"ogar;>3:ataren  Welche 
jux  Slufluctjung  einer  Uebergangsftelle  bei  ber  felfigten  33e-- 
idmfft'tibeit  ber  Ufer  Dorangefanbt  Worben,  Waren  jurüd» 
gefehrt,  unb  hatten  berichtet  bafe  ber  hohe  Stanb  bes  2Jßaffer<? 
ben  Uebergang  nid)t  geftatte.  ©eneral  Safe  aber,  nid;t 

gewohnt  fid)  in  feinem  Vorhaben  burd)  berartige  §inber« 
niffc  abfd)reden  ju  Iaffen,  befd)lofe  bas  SBagnife  bennod)  ju 

beftehen  unb  begab  fid)  felbft  jur  Stelle  um  ben  Ueber: 
gang  ju  leiten.  (Sin  foldjel  .pinbernife  wie  baö  gegenWär^ 
tige  Würbe  Wohl  jeben  anbern  beftimmt  haben  bon  feinem 

Vorhaben  ab^ufteben;  bod)  er  hoffte  gerabe  um  fo  jubet^ 

fid)tlid)er  auf  bas  ©elingen  einesS  fold)'  abenteuerlichen  ̂ ugeö. 
So  war  er  benn  ber  erfte  ber  aufeer  ben  Sataren,  bie  in 

berartigen  25agniffen  bie  gröfeere  Uebung  t>oraug  t;atten, 

es  üerfud)te  öon  Dem  felfigen  Ufer  in  ben  Strom  binab= 
^ufprengen.  Sein  9iofe  fd)ien  anfangt  feine  fonberlide 

Neigung  ju  t;abt'n  bem  ftrengen  ©ebieter  ju  gehord)en, 
benn  eö  ftemmte  bie  i^orberbeine  fteif  nad)  borWärt^  unb 
pruftete  unwillig,  allein  fein  Reiter  Wufete  nod)  gröfeere 

Störrigfeiten  ju  bezwingen;  er  gab  ü)m  einen  tüchtigen 
,f)ieb  mit  bem  ̂ antfdiu  unb  brüdt  bie  Sporen  ein  bafe 

ba£  Shier  ben  fteilen  Uferranb  tynab  in  baö  reifeenb  an= 

gefd)WolIene  ©ebirgsWaffer  fefcte,  ba€  iiberbiefe  entWurjelte  • 

Ödume  mit  fid)  forttrieb.  3)ie  ganje  ßolonne  mufete  fol- 
gen, ob  fie  Wollte  ober  nid)t.  2ßas  lag  ihm  baran  bafe 

hier  einer  unb  bort  ein  anberer  hinter  feinem  Rüden  Pom 

Sßaffer  fortgeriffen  Würbe? 
Run  gieng  eg  über  bie  Weite  sunt  grofeen  £f)eil  über= 

fd)Wemmte  Steppenebene,  auf  bereit  balb  grün  ju  Sage 

treteabem,  aber  nid)t  fid)tbarem  33oben  bie  Stritte  ber  leid)= 

ten  unbefddagenen  ̂ ferbe  faum  työxbax  Waren.  Sabaf= 
raudien,  Spred)en,  ja  nur  ein  bernehmbares  Räufpern  Wäre 

mit  entfefclid)er  Strafe  geahnbet  Worben.  So  jog  fid)  bic 

unt)eilfd)Wangere  2Bolfe  ben  33orbcrgen  ju.  Sie  befreum 

beten  Sfdierfcffen  unb  Roga^=Sartaren  bilbeten  bie  SSorhut. 
(Sine  bunfle  Rad)t  überwog  bie  33erge  mit  tiefer  ginfter* 

nife;  ber  sli5eg  gieng  über  Stod  unb  Straud),  burd)  2ßalb 
unb  Klüfte,  fo  bafe  e3  gu  berWunbern  War  bafe  nid)t  einige, 
ivie  2lbfalon,  an  ben  Siäumen  hänGfn  blieben.  Rod) 

mufete  auf  bie  Infanterie  gewartet  Werben,  bie  fid)  bon 
einer  anbern  Seite  her  Durch  SRooö  unb  Sumpf  einen 

2Beg  gebahnt  hatte,  ©nblid)  Würbe  fid)  bon  neuem  in 

'üftarfd)  gefegt,  in  einer  Sunfelheit,  bei  ber  eS  öftere 
borfam  bafe  bie  Reiter  in  bie  SBajonnette  ber  bormarfd)iren= 
ben  Infanterie  ritten,  bann  wieber  flu  Weit  abfamen,  unb 

ein  Sheil  üuletit  jebe  Spur  berlor.  ©r  befanb  fid)  plö^= 
lid)  bor  einem  ©ehölj,  an  bem  fid)  aud)  nid)t  ber  geringfte 

Surd)gang  geigte,  unb  ohne  $üt)rer  burfte  ber  unglüdlid)e 
Unterbefehlshaber  nid)t  Wagen  in  einer  ©egenb  bie  bon 
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feinblidjen  2ßof;nfi£ett  umgeben  mar,  aufg  „©eratr/emor/l" 
fortjumarfd)tren,  um  ben  SWarm  nidjt  bor^eitig  ber* 
breiten.  (5g  blieb  alfo  ben  Slbgefommenen  nid)tg  anbereg 

übrig  alg  auf  ber  ©teile  mo  fie  maren  rub/ig  ben  SRorgen 
abjumarten.  2lber  aud;  bei  anbred}enbem  £age  liefe  bie 

9iad)forfd;ung  nad;  einer  ©bur  jebeg  ©ucfyen  bergeblid; 
fetyn.  ©er  berirrte  ütljeil  mufete  umfebren,  um  an  bem 
früheren  Sunft  nad;  ber  ©bur  ber  Soraugmarfdnrten  ju 

forfdien.  Qnbefe  war  ber  größere  SEljeil  ber  ßolonne  mit 

grauenbem  borgen  läng!  einer  fteilen  gelgmanb  Inm 
marfdiirt,  bie  jumeilen  bie  bi^arrfien  formen  annahm;  fie 

fyatte  bag  2lnfefyen  einer  riefigen  SRauer,  r/inter  ber  jodierte 
Stürme  Ijerborragten.  ®ie  ©efteine  beftanben  fyier  meift 

aug  (Syenit ,  Safalt  ifnb  ©ranitfelfen,  bie  mit  $id)ten, 

Sirfen,  Sffiadjfmlber»  unb  Sogelbeerbäumen  bemadjfen  finb. 

|nntergrunb  mar  ber  Sater  beg  Kubane  —  ber  Slbrug 

(Salbus  ©agfy,  b.  %.  ber  golbene  SBerg)  —  nod;  in  ©unfeU 
b/eit  unb  Söolfen  gefüllt.  ©te  ;tfd;erfeffen  b,aben  ben 

©lauben  bafe  ber  grofee  ©fd;im  Sabifd;ab,  ober  ©eifter» 
fönig  auf  biefem  golbenen  ©i#e  throne. 

3ur  9ied)?en  bahnte  bie  Saba  ibjen  2ßeg  burd;  ein 

engeg  £bal,  unb  mürbe,  roenn  eg  %üq  gemefen  märe,  in 
tften  munberlid;en  Krümmungen  einen  entjüdenben  2lm 

blid  geboten  fyaben.  2ln  ben  Reifen  Tiengen  nod;  unfid)t= 

bar  bie  Slule  beg  gefürd}teten  (Stammet  ber  Saffagai  gleid) 
©djmalbenneftern  angeflebt,  ober  lagen  jum  £b/eil  in 
bid)tem  Urmalb  berborgen.  ©in  trüber  SHorgen  fämbfte 

mit  ber  finfteven  3Rad}t,  unb  bannte  nad;  unb  nad;  bie 

einzelnen  9Zebelftretfen  meldje  an  ben  Sergen  Tiengen,  in 

bie  ©dducfyten  unb  Säffe  beg  ©ebirgeg  jurüd.  (Snblidj  ent- 
bedten  bie  überall  fudjenben  ©ebirggföfyne  einen  $fab,  ber 

mübjam  aufmärtg  führte.  9iid;tg  berrietb,  bafe  ber  ©egner 
biefen  2lnjug  atme.  9iur  bag  ferne  2lnfd;Iagen  ber  §unbe 

berrietf}  bie  s)?äb,e  menfdjlidier  2Bof;nungen.  60  30g  man 
benn  auf  bem  fdjmalen  Sfab,  ber  efyer  für  Biegen  a^  fur 

3Jienfd}en  unb  Sferbe  beftimmt  ju  fetyn  fd}ien,  langfamen 
©dnittg  müfyfam  aufmärtg,  jeben  £ritt  ängftlid;  bemadjenb, 

um  nicf/t  in  ben  Slbgrunb  ju  ftürjen.  ©er  2lul  £ifd;mai, 

bem  eg  galt,  lag  auf  bem  Slateau  eineg  ifolirten  Sergfegelg, 
ju  meld;em  ebengenannter  fd;maler  Sfab  b,inanfüb, rte.  ©rei 
©eiten  beg  Sergfegelg  fielen  faft  fenfred;t  ab,  an  ber  bierten 

bagegen  jog  fidt)  ein  beinahe  unburd}bringlid}er  Urmalb 
bom  §od)rüden  beg  Kaufafug  t)erab,  ber  bie  §öb;en  ber 
umliegenben  Serge  bebedte. 

©er  2tul  ftlbft  beftanb  aus  40  big  50  §ütten,  bie  im 

Greife  b,erum  angelegt  merben,  bamit  im  ̂ ""«rn  für  5Rinb= 
bieb,,  ©d^afe  unb  $iegen  ein  freier  Staum  bleibe,  unb  ba 

fcfyon  für  fid)  felbft  jebe  §ütte  mit  einem  fyofyen  $aun  bon 

gledjtmerf  gegen  aufjen  gefd;ü^t  mirb,  fo  ift  ti  leid)t  burd; 
^ortfe^ung  biefeS  ,3a"n^  *>on  einer  $ütte  jur  anbern  mit 

biefem  ben  ganzen  2lul  ̂ u  umfdjliefeen,  fomob,l  aU  ©cfyufc 
gegen  fd;nellen  Uebeifall,  alß  aud)  alö  (Sinfriebigung,  ba= 

mit  baS  Sieb,  fidj  nid;t  beilaufe.  SDie  Kütten  felbft  — 

©atlaö  genannt  —  finb  in  ber  Siegel  ärmlid;,  unb  beftefyen 

eneral  ̂ afj  1840—4-2. 

auö  bier  2iUnfelbfäb,len,  bie  burd)  einen  geflod;tenen  B^un 

berbunben  tnerben.  ®ie  baburd;  f)ergeftellten  bier  SBänbe 

merben  bann  bon  innen  unb  aufeen  mit  2eb,m  bemorfen, 
bei  2öol)lf}abenberen  etma  nod)  im  5nnern  getueifet;  ein 

©trob,:  ober  9tor/rbaa}  bedt  bag  ©anje.  2)a§  2id)t  mirb 

^ur  ©eite  bureb  eine  mit  einem  b;öl^ernen  Saben  berfd}liefe= 
bare  Deffnung  eingelaffen.  (Sine  fold;e  §ütte  läfet  fid} 
leidet  in  ein  baar  S^agen  errichten,  unb  ba§  eben  ift  e£ 
mag  ber  b,od}länbifd;e  SBegabfdjneiber  (£{d)er  Reifet  SBeg; 

Kefenet':  abfd)neiben;  mofyer  ba§  9Sort  SLfdierfefeme,  2:fd}er= 
feffe)  bebarf,  ber,  mie  aud}  ber  Se»gf)ier,  3Jiitfjegl;e  unb 

2:fd)entfd)enje,  meift  bon  9kub,  Slünberungen  unb  (§im 
fällen  in  bag  ©ebiet  feiner  ?iad)barn  lebt,  unb  ber  barauf 

gefaxt  fet)n  mufe  bafe  aud;  bei  tb,m  bureb,  UeberfaC  Ser= 
geltunggredjt  geübt,  unb  er  gelungen  merben  fann  fein 

©igentbum  entmeber  rafd;  felbft  §u  jerftören,  ober  e§  (£in= 
bringlingen  ju  überlaffen. 

3uroeilen  befi^t  ein  $fd;i  ober  $ürft  ein  gröfeereg 

©eböfte,  mie  3.  S.  jeneg  mag  b,icr  an  ber  öftlid)cn  ©diludjt 

lag,  unb  beffen  3srftöi'ung  ©afe  b,aubtfäd;lid)  im  Sluge 
blatte,  meil  ©ingajib  einer  ber  erbittertften  unb  tfyätigften 

Stuffenfeinbe  mar.  2luf  ber  öftlid;en  ©eite,  unmittelbar 

an  bem  Slbgrunb,  ftanben  in  einem  |>albfreig  brei  ab= 
gefonberte  ̂ ütten ;  auf  ber  meftlidjen  bagegen  fd;lofe  fid; 
ber  Kreig  burd;  eine  abgefonberte  Umjäunung  für  bag 

3fJinbbiel;,  fomie  burd;  Stallungen  für  ©d^afe  unb  3^9e«- 
Qn  ber  Witte  biefeg  fteinen  Äreifeg  lag  bie  3unef)=©d;ul;a, 

b.  i.  bag  gröfcere  ̂ aubtgebäube  für  bag  übertäubt  ber 

Familie,  meld;eg  jugleid;  alö  2lufbemaf)runggort  für  2Baffen-- 
unb  Sulberborrätlje  biente.  Stma  20  ©abritt  bon  biefem 

§aubtgebäube  entfernt  lag  nod;  ein  Sorratr/gfyaug  mit 

§eu=  unb  ©trot;fd;obern,  an  meldjeg  ein  t'leineg  ©emüfe= 
gävtd;en  angehängt  mar.  liefern  gegenüber  befanb  fia; 

aufeerb,alb  ber  Umzäunung  bie  £)abfd;i-Sunel?,  b.  i.  ©aft= 

motjnung.  SDie  Sage  oiefeg  Slulg  —  einer  jener  bor= 

gefd;obenen  5jßoften  ber  greifyeit  —  mar  reijenb,  fie  be- 
l;errfd;te  bag  milbe  2:b,al  ber  fleinen  Saba,  meldte  bei  bem 

unbebeutenbften  ©emitterregen  jum  reijjenben  ©trome  an» 

fa;mitlt,  jur  Qeit  ber  5Hul)e  aber  it)re  unbebeutenben  ?tinn= 
fale  burd;  mit  übbigen  gutterfräutevn  bemad;fene  Sffiiefen= 

grünbe  fyarmlog  bal;in  flicfeen  liefe.  2ln  ben  nieberen  ©ei= 
tenabfjängen  bon  fyäuftg  ju  ̂Tage  tretenbem  gelben  £l;on 

jeigten  fid;  Drbuinen  (?),  ©tad)elbeeren  (tatarifd;  Sabutfu) 

mit  Himbeeren  unb  Sreifeelbeeren,  ̂ umeilen  aud;  Amaran- 
thus  pallidum,  aug  meld;em  bie  Sergbölfer  fünftlid;en  ©al= 
beter  ju  bereiten  berfteb^en.  Leiter  oben  mud;fen  milbe 

2lebfel=,  Sinv,  Kirfd;-  unb  Pflaumenbäume.  9iod;  l;öt)er 
traten  bie  gemürjigen  2llbenfräuter  auf,  unb  um  ben  2tul 

fyerum  ftanben  Siott;-  unb  Sßeif3bud;en,  (Sid;en,  9iüftern, 
©binbelbäume  (Kvonjinus  europaeut*)  mit  ibjen  rofem 
rotten  grüd)ten,  neben  SBeifebornen,  SJfifbern  unb  ©fd;en. 

2lm  Sianbe  beg  Urmalbeg  erhoben  bunfle  gid;ten,  unter» 

mifd;t  mit  hellfarbigen  Sirfen  unb  sJUfeb,lbäuiuen  (Cratae- 
gus  aria)  itjre  äBibfel- 
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Die  Golonne  tbeilte  ficb  an  einer  geeigneten  ©teile. 

Cberft  Shesnoff  mit  ben  bonifdhen  unb  faufafifeben  ftofafen 

manbte  ficf>  na*  einem  anberen  weiter  red;ts  liegenben 

Slule,  mäbrenb  Dberftlieutenant  Gnbabroff  mit  bem  ©ta- 

Wrpbolifd;en  unb  2)iajor  Dftromsfi  mit  bem  fubanifdjen  die-- 
gimente  nacb  bitfem  betriebenen  2lule  fid;  zog. 

2)ie  ©egenb  lag  noch  etwas  im  £;ämmerfd;eine  unb 

ber  grauenbe  borgen  liefe  nod)  immer  nidit  bie  ©egen= 
ftänbe  ganj  beutlid;  unterfebeiben,  als  fid?  bermebrtes 

Jrjunbegcbell  bbren  ließ.  Jiefct  galt  ti  fünf  ut  fer/n!  SMe 

Muffen  fbrengten  in  befd;leunigtem  Slembo  auf  bie  fidlere 
Seilte  los.  SBäbrenb  nun  ein  Sbeil  ber  abgefeffenen  Stuften 

bon  Dorn  fid;  Gingänge  burdb,  bas  ßaungeflet^t  ju  offnen 
iutt}te,  brach  ein  anberer  an  bem  ©eböfte  SDingajib§  auf 
ber  öftlicben  Seite  ein,  aber  bie  2lulbeWobner  Waren  fdmell 

aus  ihrem  Schlummer  erWadtt;  benn  ber  JBäcbter  auf  bem 

3ßarttburme  batte  bas  2Barnfignal  gegeben.  2>iefe  SBart« 
thürme  finb  aus  23atimftämmen  unb  gled;tWerf  an  ben  ge= 

eignetflen,  Weite  sJlusfd;au  geftattenben  fünften  errietet,  auf 
benen  bie  GinWobner  ber  Sieibe  nach  2öade  galten.  Gin 

%i)id  ber  ÜJJänner  lüftete  fid;  ̂ u  energifebem  SlUberftanbe, 

bie  ÜBeiber  flüchteten  im  £embe  nad;  bem  nal;e  liegenben 

UrWalb,  Wohin  aud;  ben  ©reifen  unb  Knaben  bas  $?ieb, 

getrieben  Würbe,  immer  fanb  fid)  aber  nod;  genug  jur 

Seute,  unb  es  begann  jerjt  eine  jener  SUe^eleien  Welche 
bei  einer  berartigen  Kriegführung  fo  b,äufig  finb.  53alb 

borte  man  bon  ben  in  biefer  KambfWeife  erfahrenen  Kofafen 

ben  Qubel  bei  gelungenem  Ginbrud),  ber  burd;  Jammer« 
geidjrei  ber  3öeiber,  SButhgebrütle  ber  5Jcänner  unb  ben 
Knall  ber  töbtenben  53üd>fen  unb  5)3iftolen  untermifdbt  mar. 

2)enn  Weber  2fd;erfeffe  noch,  Sinienfofaf  tt)ut  einen  Sd;ufe, 
wenn  er  ben  ©egner  nid;t  ganj  fieser  bat.  SDas  kultier 

unb  33lei  ift  ibm  biel  ju  foftbar!  ÜJ(od,ten  aud;  bie  2lul= 
beroobner  mit  noeb,  fo  bezweifeltem  SöWenmutbe  fid;  ben 

Muffen  entgegenwerfen  unb  fid;  auf  bas  äufeerfte  bertbei« 

bigen,  fo  baß  felbft  SBeiber,  ©reife  unb  Kinber  fid;  am 

Kambf  beteiligten,  unb  jWar  mit  ber  ganzen  Gnergie  Weld;e 

einerseits  ber  jHacenbafe,  anbererfeits  bie  Siebe  jur  Freiheit 

unb  jum  heimatlichen  £erbe  entflammt:  es  fear  boeb,  ber« 

gebend!  „®er  grofee  Söwe  bes  Kaufafus,"  Wie  Safe  bon 
ben  Sergbölfern  genannt  rourbe,  hatte  feinen  Skubfbrung 
nur  ftu  gelungen  ausgeführt! 

Sßäbrenb  ber  eine  Stfyeil  ber  Stuffen  im  2lul  b,erum= 

fämbfte,  Wobei  Safe  eigenhänbig  einzubauen  bflegte,  war 

ein  anberer  nad>  ben  nod)  nid't  geleerten  Ställen  geeilt, 
um  ̂ ferbe,  Stmbbieb  unb  Sdjafe  berausjutreiben. 

SDie  geflüchteten  Slulbetuofmer,  burdi  Leiter  anliegenber 
2lule  Wrftärlt,  bie  imgluge  herbeigefbrengt  famen,  hatten 

bie  Reifen  unb  Älüfte  btfe^t,  an  toelchen  bie  jurüd'fehren= 
ben  3tuffen  borüber  mufeten.  So  fiel  nun  mandjer  ber 

lefetern  bureb  eine  aus  nächfter  ITiärje  angebrachte  Ifdjerfeffen- 
lugel.  Unb  ba  es  in  biefen  Sanben  für  eine  Sd}mad}  gilt 
Xobte  ober  Sßerrounbete  in  geinbee  §änben  xurüdjulaffen, 
fo  rourbe  burd)  biefes  bemühen  mancher  9fuffe  mehr  ge= 

tobtet  unb  eine  grbfeere  ̂ bgcrung  beranlafet.  Gnblicb  aufeer 

bem  23ereid;  feinblid;er  Äugeln,  mürben  bie  Stobten  in  iljre 

Öurfas  gehüllt  unb  auf  s^ferbe  feftgebunben,  bie  S3ertoun; 
beten  aber  in  ber  2lrt  transbortiit  bafe  man  burd)  beibe 

Steigbügel  jU)eier  hinter  einanber  gel;enber  s^ferbe  Saum= 

ftangen  fted'te,  bie  man  mit  einanber  burd;  f5Ied;ttr>eri?  ber: 
banb  unb  fo  ju  einer  Sliagbabre  umfehuf,  beren  Gnben  bon 

ben  beiben  Mügeln  je  eineg  s^ferbes  getragen  mürben.  So 
gieng  ber  -Diarfd;  mit  lobten,  3?errüunbeten,  ©efangeneu 

unb  isiehbeuteftüden  langfam  auf  ungebahnten  s^faben 
tueiter  nad;  einer  mehrere  eilen  entfernten  Sd;lucht  bes 

©ebirgsroafftrö  Ghor§,  bie  einem  ber  tfcbeifeffifdien  33eglei= 
ter  be§  ©enerals  Safe  befannt  mar,  unb  als  borjiigliches 

i^erfted  gefdnlbert  rourbe,  um  bort  enblid;  ÜJfann  unb  Siofe 
ungeftört  fid;  an  ber  gemachten  Seute  laben  ju  laffen.  So 

gefd;ah  es  benn  auch:  bie  fetteften  Stüde  an  Sünbbieb,  unb 

Sdiafen  mürben  fogleich  gefd}lad;tet  unb  unter  bie  ÜJknn- 

fd;aft  bertheilt. 
SBährenb  nun  bie  s)Jtannfd)aft  mit  3"l'ereitung  ber 

Koft  btfcbäftigt  mar,  mufterte  ber  ©eneral  bie  ©efangeneu, 

bie,  im  Sd;lummer  überrafdit,  jum  ntd;  unbefleibet 
loareu.  SBir  übergehen  biefe  Scene  unb  treffen  bie  Golonue 

nad;  Sonnenuntergang  mieber  im  iDJarfd;.  Qn^mfchen 

aber  fyatte  fid)  bie  Sache  anbers  geftaltet.  Safe  mürbe 

benadn-idjtigt  bafe  mehrere  benachbarte  Stämme,  ibie  bie 
Söago,  bie  Schegirei,  bie  %am,  bie  Äiffilbef,  fid;  bereinigt 
hätten  um  ihre  bebrängten  ©laubensbrüber  ju  räd;en. 

Diachbem  man  bie  ganje  9lad)t  über  oft  fd;redlid;e©ebirgö= 

bfabe  marfd;irt  mar,  trat  man  mit  frühem  borgen  auf 
eine  meite  grüne  Gbene,  aus  ber  unzählige  Heine  |)ügel 

auftaud;ten.  ̂ ie  ©egenb  fd)ien  für  Wegelagerer  befon- 
ber»  gefd;affen  ju  fe^n,  benn  bon  allen  Seiten  fonnte  man 
fid;  ben  fbähenben  23liden  entgehen.  Gin^elne  ©rubben 

feinblid;er  Leiter,  bie  bon  einem  .£)ügel  jum  anbern  fbreng= 
ten,  halb  böHig  berfd;manben;  halb  mieber  in  roeit  gröfeerer 

3lät)e  auftaud;ten,  folgten  ber  ruffifeben  Golonne  ftetä  ̂ ur 
Seite,  bis  letztere  fid;  an  einem  fleinen  ©ebirggroaffer  auf« 

fteUte  um  ju  füttern.  SDie  unzähligen  §eufegel  bie  umher 

aufgerichtet  loaren  unb  Mir  gourragirung  benu^t  luerbeu 

füllten,  gaben  aber  ben  Sergbölfern  gute  Sdmtjroebren  ab 

unb  jeber  33üfd;el  £jeu  mufete  baher  mit  33lut  erlauft  tr>er= 
ben.  3«  fie  machten  fogar  bas  2Baffer  ftreitig,  fo  bafe  es 
mit  Sölut  erfämbft  merben  mufete  unb  maren  jum  l^eil 

über  bas  glüfed;en  gefegt  um  bie  gemachte  Seute  toieber 

abuijagen.  glug«  gab  Safe  ben  S-Befehl  bie  fämmtlichen 

Heuhaufen  anjufted'en,  maö  bon  ben  Äofafen  mit  brennen« 
ben  fiunten  fogleid;  gefd;ah.  3e^t  liefe  Safe  gegen  -JJUttag 
ben  9iücf jug  antreten,  aber  bie  Sergbölfer  ftürjten  fid;  toie 

Sfaubbögel  auf  bie  ihnen  getoife  fd;einenbe  Seute.  Sd;on 
hatten  bie  Sfcberfeffen  einen  Stheil  ber  ju  ben  Siuffen  fyab 

tenben  5coga^er  aufgeriegelt.  '3?\>l)0,  einer  ber  tabferfien 
biefes  Stammes,  melcber  bisher  bem  ©eneral  fid;  ftets  fehr 

ergeben  jeigte  unb  biefem  ̂ ux  Seite  hielt  als  feine  Seute 

ju  ben  2fd;erfeffen  übergiengen,  unb  mit  anfah  roie  fie  bon 
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ben  -£jöhen  ein  93alct !  jujuminfen  fd;ienen,  brüdte  plötzlich 

feinem  $ferbe  auch,  bie  2Ibfäfce  ein  nnb  jagte  feinem  ©e^ 

folge  nach,  inbem  aud)  er  bie  mollene  Sdiafpeljmü^e  jum 
2lbfd)ieb  fd;menfte. 

©eneral  Safe,  lr>eld)em  biefev  2lbfall  boch  bebentlid;  er 

fd;ien,  fd)lug  nun  mit  Umgebung  aller  Sßege  bie  gerabe 

Siidjtung  nad;  bem  Kuban  ein.    ®ie  ̂ d&erfeffen  aber 

ihrerfetts  Regten  nicht  bie  2lbfid;t  lange  ein  Terrain  bc= 
ftreiten  bas  boch,  mieber  Derlaffen  merben  mürbe,  unb  folg- 

ten in  rub/igen  öemegungen  ber  Golonne  jur  Seite  nad; 

bem  Ufer  beS  Kuban    2Benn  nun  Dorl;er  fd?on  mit  grofeen 

Sd^mierigfeiten  bes  Sobens  ju  fämpfen  mar,  fo  erhöhte  fid; 

biefe  je|t  auf  eine  -Keife  Don  ber  man  fid>  gar  leinen  33c- 
griff  mad;t,  benn  jeber  gangbare  ̂ fab  borte  auf.  SDer 
3ug  mürbe  mie  natürlich  burcb,  roeite  Süden  unterbrochen, 

unb  ein  anberer  ©eneral  als  Safe  mürbe  gemife  cm  fo  toll= 
fühnes  Unternehmen  bereut  haben,  ab  ec  Don  bem  ©ipfel 

eines  erflommenen  23ergrüd'ens  auf  fein  mie  Slmeifen  fid; 
abmüf;enbes  unb  f;inburch  arbeitenbes  Heines  £>eer  binab= 

fdjaute.    Safe  Dermieb  burd?  biefen  2£eg  über  Stocf  unb 

Stein  eine  ir)m  an  einer  gefährlichen  Stelle  gelegte  galle, 

unb  bie  gröfete  $at}l  ber  geinbe  tarn  erft  jurücf  als  fd;on 

ber  beträd)tlid}fte  £beil  bes  neu  eingebogenen  gefährlichen 

siBeges  flurüdgelegt  mar.    SDie  Golonne,  als  fie  bie  nahen« 
ben  feinblichen  Leiter  anfid;tig  mürbe,  fud;te  fich,  auf  einem 

Don  fchroffen  gelfen  eingeengten  ̂ ifabe  fd;nell  hinburd;ju= 
brängen,  Don  bereu  gelsmänben  bie  Ifcherfeffen  herab= 
feuerten.    ®a  fal;  man  plöfclid;  einen  Slrupp  2:fd;erfeffen 

quer  über  ben  2ikg  aufgeftellt  um  ben  Ausgang  311  fperren. 
3iun  gieng  es  mit  gefd;mungenen  Sidjasfen  barauf  los,  unb 

mit  S-Bli£esfcbnel(e  hatte  Safe  an  ber  Spi£e  mit  feinen 
Kofafen  bie  Siethen  burd)brod)en  ober  niebergeritten.  9cun 

gelangte  man  an  eine  Sichtung  bie  förmlich  mit  Sei3= 
blöden  mie  überfäet  mar  unb  bie  bem  ©egner  neue  hinter* 

halte  gemährte.     URiitlermeile  maren  aber  bie  pobolifchen 

Qäger  nachgerüdt,  unb  bas  ©efedit  hatte  fid;  nun  über  bie 

gange  ©egenb  ausgebehnt.  ®a  erfdioll  plörjlid;  ein  tolles  ©e- 

irhrei  auf  beiben  Seiten  mas  irgenbetmas  ©rofees  ermarten  liefe, 

fös  mar  jeboch  nur  ein  33är,  ber  aufgefchredt  aus  feinem  Stuhe- 

pla£e  je£t  gmifchen  greunb  unb  geinb  unter  bem  ©ejaud)je 
beiber  Steile  bahinrannte.    Sluffallenb  mar  nun  bas  jül= 
fchmeigenbe  ©inDerftänbnife  ben  Kampf  *u  unterbrechen 

unb  gemeinfdjaftlid;  ben  flüdjtigen  iöären  ju  »erfolgen,  ber 
hart  bebrängt  gmifdjen  ©eftvüppe  unb  gelsftüden  enblid) 
entfam.    ©leid}  begann  nun  mieber  Don  neuem  ber  blu= 

tige  Kampf.    Sd>on  mährenb  beS  ©efechts  mar  ein  junger 
Ifcherfeffe  Don  ebler  ©eburt,  ber  faum  bem  Knabenalter 

entmaebfen  mar,  umgeben  Don  einigen  gmangig  ber  Seini- 

gen, bei  ©eneral  Safe  erfduenen,  um  an  einem  ber  gegen* 
über  fechtenben  Stämme  ber  Öago  eine  Ü3lutradte  boll= 
gier/en,  mas  in  biefen  ©egenben  eine  |etü#e  Pflicht  ift. 
(SS  mar  biefe  ein  herrlicher  häftiger  Qüngling,  ber  im  ©e= 

fühle  feines  ̂ eiligen  ©elübbeS  ttyn  in  bie  Reiben  feiner 
©laubensgenoffen  einbrang.     2lber  aud)  auf  Seite  ber 

SLfcherfeffen  mar  es  ein  taDferer  Wd)\,  ber  fid)  in  gläubiger 
STobesfreubigfeit  oft  bis  in  bie  ru?fifd)en  DJeihen  marf,  bis 

ber  Jüngling  auf  feinem  Drädjtigen  Sd^immel  gegen  ihn 
anjprengte  unb  fid)  nun  einer  jener  homerifchen  3*öeiJäntDfe 

imDroDifirte,  mobei  mieber,  mie  auf  gegenfeitige  Ueberein-- 
funft,  bie  2Baffen  ruhten,  unb  fieb.  bie  beiben  2:obtfeinbe 

ruhig  nur  menige  Sd)ritte  gegenüber  ftanben,  um  fid)  juerft 

mit  Sd)mähungen  ju  überhäufen.  9iad;bem  bes  33luträd;ere 

^iferb  getöbtet  mar,  rauften  fie  fid)  mit  ihren  2)old;en  auf 
bem  3mben  unb  beibe  blieben  auf  bem  ̂ latje.  ©a  lagen 
nun  bie  beiben  fterbenben  Krieger  in  ihrem  Dollen  äiiaffetv 

fd)mud'e.  Unb  als  ber  letzte  Seufzer  bes  Se^tfterbenben 
entflohen  mar,  unb  fid;  aud;  fein  KörDer  ju  ftreden  begann, 
ftarrten  nun  bie  geinbe  mit  ihren  beiberfeits  ausbrudös 

DolKn  ©efidjtern  fid;  gegenfeitig  an,  mie  um  einige  2)tinuten 

Dorübergehen  p  laffen  beDor  fie  bas  gemeinfchaftlidje  ©e= 

fühl  ber  §od;ad)tung  Dor  ber  Sabferfeit  mieber  absufd;üt= 
teln  Dermod;ten,  bas  fie  auf  fur^e  2lugeublide  brüberlid) 

getheilt  hatten.  SDas  Signal  jur  neuen  ̂ evflcifd;ung  gab 

bas  5Beftreben  beiber  Parteien  ihre  ©etöbteten  m  Sid;er^ 

heit  ya  bringen,  mas  ber  gegnerifd;e  Sth^il  ju  Derhinbern 
fliehte.  5Die  33ergbemohner  ermachten  jule^t  aus  ihrem 

tiefen  Sinnen,  ©in  2l;eil  ber  gegen  ben  Kuban  Doraue- 

gejogenen  33ergDöller  mar  inbeffen  Dor  ber  Stani^a  Suma' 
romstaja  erfd;ienen,  um  beren  ©arnifon  unDorbereitet  ju 

überfallen  unb  ben  §onig  ju  t;olen,  bod;  biefe  hatte  SBerr 

theibigungsmaferegeln  getroffen  unb  ftanb,  unterftüljt  Don 
einer  (SomDagme  Infanterie,  meld;e  zufällig  bafelbft  im 

Quartier  lag,  hinter  ihrer  bornengeflod)tenen  SBruftmehr 
jum  Kampfe  bereit  unb  hatte  bas  Einbringen  ber  tollen 

Leiter  bis  jet^t  abgefd;lagen.  ©a  eilte  ber  (Sorbonscom  = 
manbant  Krufomsfi  mit  einigen  l;unbert  Kofafen  rafd;  j\ur 

■^ülfe  herbei.  Slber  nod;  ehe  er  fid;  mit  ben  Gruppen  ber 
Stanitja  Dereinigen  tonnte,  marfen  fid;  bie  2fd;erfeffen 

biefem  fleinen  Häuflein  fchnell  mit  ihrer  gangen  UebermadU 

entgegen.  2)iefes  hatte  fich  fd;on  in  einen  Knäuel  jufani: 
mengeballt  unb  mar  am  unterliegen.  Schon  mollten  bie 
Sertheibiger  ber  Stani^a  ifne  fd;üt^enbe  Sedung  Derlaffeu 

um  ben  Slofafen  ju  §ülfe  ju  eilen,  als  fie  in  ber  gerne 
eine  Staubmolfe  gemährten.  @s  maren  bie  Kabarbiner, 

ber  9ieft  ber  treugebliebenen  Vorhut  bes  ©enerals  Safe,  bie 

fo  jur  rechten  3e't  eintrafen.  Se^t  mürben  nun  bie  SLfd;er= 
leffen  ihrerfeits  bie  33ebrängten.  Sd;on  hatte  ihnen  Safe 

mit  feinen  Struppen  ben  Diüdmeg  Derlegt,  aber  fie  maren 

p  fchlau  unb  pfabfunbig,  unb  entfamen  beinahe  ade.  Sie 

hatten  nur  aus  bem  „33ienentorb"  ben  „£jonig"  t)oIen 
mollen,  mie  fie  fid;  über  bie  Standen  ausbrüdten,  bie  man 

nicht  aerftören  bürfe,  meil  bie  ruffifchen  Lienen  bort  ̂ .UilDer, 
Salpeter  unb  Sebensbebarf  eintrugen. 

S)iefe  ift  eine  getreue  Sd)ilberung  jener  Kämpfe  mie 

fie  jum  2:t;eil  nod;  im  Kaufafus  Dortommen. 



Sine  gatyrt  auf  ber  $acifiot5ifenbaf)n. 

(Eine  /atjrt  auf  bcr  paciju-€ifenbal)n. 

Gine  Gorrefponben*  ber  Chicago  Tribüne  gibt  folgenbe 

frifdy  unb  lebenbige  Sdnlberung  einer  ̂ robefabvt  auf  bei 

neuen  ̂ acificbabn  Don  Sacramento  aus  in  (Saltformen 

nacfe  bem  bocbften  Ißunft,  auf  meldiem  bie  33ab,n  bas  ©e= 
birge  ber  Sierra  9iePaba  überfd;reitet. 

3im  Sonnabenb,  7  See.  7  Ubr  Borgens,  fetjte  fid) 

t>om  Sabnbof  ber  "J>acificeifenbal;n  in  Sacramento  aus  ein 
aus  10  ipaffagier  unb  2  als  ̂ rooiantmagajin  bienenben 
©epädroagen  beftebenber  Sonberjug,  bem  jroei  gewaltige 

Socomotmen  öorgefpannt  toaren,  in  Semegung.  Sie  SRit: 
glieber  ber  eben  in  Sifcung  befinblid;en  californifcben 

Segislatur,  Sabnbeamte ,  bevr>orragenbe  Bürger  mit 

ibreu  Samen,  bie  Üftitglieber  ber  treffe  K.  füllten  bie 
3Bagen.  Unb  fort  giengs  über  bie  Gbene  unb  ben  Stmerican 

Oiitier  bin,  loorbei  an  ©ebbften  unb  ©arten,  an  Sd>af=  unb 

Siinberbeerben,  toorbei  an  5>iocftt>n  mit  feinen  ©ranit= 
fteinbrüdben  unb  ben  praditootlen  iKeparaturroerffiätten  ber 

Gompagnie,  porbei  in  rafenbem  glug  an  ben  Stäbten 

Dcehxaftle  unb  Stuburn,  toorbei  obne  2Iufentf?alt  an  (Slipper 

®ap  unb  bem  nad)  Sdmpler  Golfar.  (ber  1864  frei  mar) 
benannten  Stabilen,  unb  überall  ftanb  bas  Solf  Kopf 

an  Kopf  auf  ben  Perrons»,  unb  bie  §üte  flogen  in  bie 
Suft,  meiße  Safd;entüd)er  minften,  taufenbftimmige  Imnat; 

erfüllten  bie  Suft;  aber  —  in  einer  Secunbe  roar  aud; 
fd;on  mieber  alles  unfern  Sliden  entfd;munben. 

Dberbalb  Golfar.  erreid;ten  mir  „2lmerican  Ganon" 

(£d>lud)t  unb  „Gap  |)orn,"  unb  ein  ©emälbc  entrollte 
fid)  Dor  unfern  Slugen,  bas  Pielleid;t  feineögleidien  in  ber 
2Belt  nict}t  bat.  §Dt€  Sd)lud)t  ift  5  engl,  teilen  lang, 

unb  Don  ©ipfel  ju  ©ipfel  4  engl,  teilen  breit,  unb  Per= 
engt  fid)  nad;  unten  ju  bermajjen,  bafc  fie  gerabe  breit 
genug  ift  um  ben  2lmerican  Stitoer  burcb^ulaffen ;  pon  ber 

Sabnlinie  aus  blidt  man  fdbaubernb  fymab  in  einen  2lb= 
grunb  Pon  2000  gufc.  Sie  Sd;lud;t  gleicht  einer  riefigen. 

Spalte,  burd;  bulcanifd;e  (!)  ©ewalt  ins  ©ebirge  bineim 

geriffen,  bas  mit  9iiefenfid;ten  gefrönt  ift,  unb  burd;  biefe 
binburd;  erblidt  man,  einem  filbemen  gaben  gleid;,  roeit 

—  roeit  unten  ben  Slmerican  Sliper  —  ein  2lnblid,  fo 
großartig  ergaben  unb  nerPenerfd)ütternb,  bafj  bie  ganje 

Qefellfd;aft  einen  Slugenblid'  roie  geläbmt  bor  fid;  t)tnftarrte, 
bis  enblid;,  mobltbätig  töfenb,  ein  allgemeines  2lb!  fid)  ben 

kippen  entrang.  SÖenn  i)kx  ber  3ug  aus  bem  ©eleife 
tarne  unb  ben  Slbgrunb  l;inabftürjte!  2Jfir  mürbe  bei  bem 

blofeen  ©ebanfen  batan  fcbrcinblig,  unb  id)  fd)lofe  un= 
mitlfürtid)  bie  2lugen  ;  bod;  es  mar  balb  Porbei,  unb  roeiter 

fausten  mir,  böf)er  unb  immer  t)öt)er,  unb  bie  Sßarngloden 

ber  fiocomotitien,  ber  biabolifd)e  Sd)ritl  ber  Sampfpfeifen 
roedten  ringsum  bas  Gcbo  im  ©ebirge. 

gort  gieng  es  über  bie  1000  gufe  lange  unb  20  gufc 
t;obe  SreftleSrüde  bei  Secret  Somn,  62  teilen  pon 

Sacramento,  Porbei  an  bem  Stäbtd)en  ©olb  9lun  unb 

Sutd)  glatb,  aufmärts,  immer  aufmärts,  burd)  gemaltige 

Ginfdmitte  unb  ebenfo  geroaltige  Slnfüllungen,  worbei  an 

jäben  Slbgrünben  unb  tf)urmäf;nlid)en  Sergfpifcen,  unb  jetjt 
fommen  mir  bei  ©ri^lt;  £ill  burd;  ben  erften  Sunnel  auf 
ber  Sinie,  76  ÜJteilen  toon  Sacramento.  So  bart  läuft  t>ier 

bie  Sal;n  an  bem  fenfred)ten  l'tbgvunb  bin,  fo  bafe  eine  300' 
lange  unb  75  gufj  t)t>t)e  SKauer  aus  ©ranit  unb  Strebe^ 
Pfeilern  errid)tet  merben  mufete,  um  menigftens  einige 
©arantie  gegen  einen  Sturj  in  bie  SCiefe  ju  geben.  3)ie 

Steigung  ift  t)ier  bie  böd)fte  auf  ber  ganjen  33abn:  116' 
per  engl.  ÜJieile.  Son  ba  tarnen  mir  nad)  „Gmigrant 

©ap, "  mo  man  nod;  ben  alten,  in  ben  frübeften  Sagen 
(Kaliforniens  Don  ben  Pionieren  bei  ibrem  3"S  über  bie 

Gbene  nad;  bem  ̂ acific  geblatteten  ̂ fab  fte^t.  sJJiancbe 

biefer  Pioniere  befanben  fid;  auf  bem  3«^.  "»b  ein  grau- 
te artiger  9)ünn  erjäbtte  gar  mandjeö  Pon  ben  unglaublid;en 

Scbmierigfeiten  bie  er  im  sJiotiember  1849  mit  feinen  ©e 
fäbtten  t)ter  ju  überroinben  chatte.  Gö  mar  bitter  falt, 
ibre  Sebensmittel  auf  ein  Minimum  jufammengefd;moIjen, 

an  mand;en  Stellen,  mo  ber  s45fab  fid;  über  faft  fenfred)te 
fünfte  auf;  unb  abmanb,  mußten  fie  ibre  ffiagen  mittelft 
um  grofee  Säume  gefd;lungener  Seile  l;inablaffen,  unb  fo 

auf  ber  anbern  Seite  roieber  t)inaufsief)en  ,,^e^t  ift'S 

freilid)  b,übfd),"  fagte  ber  alte  3Nann,  mit  einem  SSerfud; 
ju  läd;eln,  „fo  mit  ber  Gifenbabn  barüber  meg  ̂ u  pfeifen; 

aber  bamals,  in  einem  G'migrantenjug,  mit  2Beibern  unb 
Kinbern,  für  bie  man  nod;  nebenbei  ju  forgen  b,atte  — 
feine  ̂ "»Qt  toermag  bas  ausjiifpred;en,  maö  mir  bamals 

auslüfteten  batten." 
Qe^t  b,aben  mir  Gisco  erreicht,  92  teilen  oberhalb 

Sacramento  unb  12  teilen  tson  Summit  Stibge.  §ier 
überblidt  bas  Sluge  nur  eine  Steiniuüfte,  fpärlid;  burd; 

gid)ten  unb  aus  ben  gelfenfpalten  £;erausmad;fenbem  grün= 

gelben  sDtoos  unterbrochen;  rings  umgeben  uns  ©ranit= 
berge,  unb  bas  ©reat  5)uba  Sbal  ju  unfern  güfeen  fd;eint 
burd)  ben  Sd)nee  unb  bie  eifige  2uft  biefer  3llpenregion 

ju  Stein  jufammengefroren  ju  fepn.  2Bir  fommen  über 

jtoei  in  Sogen  über  tiefe  silbgrünbe  gefpannte,  208  gufe 
lange  unb  120  gufe  über  ber  Siefe  fd)mebenbe  Srüden, 

unb  bang  fragen  mand)e:  „Sinb  mir  balb  brübenV"  2lber 
es  get)t  alleö  gut,  unb  mebr  unb  mel)r  näb,crn  mir  uns, 

bas"  Summit^Sbal  entlang,  bem  Sunnel. 
Ser  Siegen,  metd)er  feit  GiSco  gefallen  mar,  b,at  fid)  in 

Sd)nee  permanbelt,  bie  Sltmofpbäre  mirb  bumpf  unb  fd)mer. 

2luf  einmal  fyeifjt  es:  „$ier  ift  ber  ©ipfel!"  (Summit 
5iibge.)  Saö  auf  bemfelben  aufgepflanzte  Sternenbanner 
mirb  fid)tbar;  es  flattert  Perb,ei|ungsPoll  im  2ßinbe,  unb 

—  ein  betäubenbes  §urrab  erfd;atlte  unifono,  mie  nur 

pattiotifd;  amerifanifd;e  Keblen  es  in  einem  fold;en  2lugtn= 
blid  erfdjatlen  ̂ u  laffen  im  Stanbe  finb. 

2luf  Ginlabung  bes  Dberingenieurs  begab  id)  mid)  je^t 

in  bas  ̂ ilotenb,äusd)en  ber  Siocomotipe,  um  Pon  bi^-"  aus 

bie  gabrt  burd)  ben  grofjen  Sunnel  mir  beffer  „anfeb,en" 
ju  tonnen.  Kaum  batten  mir  uns  placirt,  gieng  bie  ©lode 

mieber,  bie  Sampfpfeife  brang  burd)  Warf  unb  Sein,  bie 
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Kolben  arbeiteten,  unb  hinein  giengS  in  bie  fdmeibenbe 

Suft  unb  ginfternifj  beS  SEunnelS.  2tnfangS  machte  mir 
bie  ©ache  ihrer  Sceuheit  wegen  ©pafj;  aber  balb  b,ör(e 

baS  auf,  unb  nacb,bem  wir  etwa  ein  drittel  jurüdgelegt, 
hüllte  unS  ein  erftidenber  Dampf  ein,  unb  bie  Sfäber 

fcbienen  fich  Wohl  um  ihre  2lcbfe  ju  biegen,  aber  olme  bom 

^lede  ju  fommen.  ©in  bünner  ̂ ict>tftrar;I,  nicht  breiter 
als  eine  §anb,  fdiimmerte  unS  Don  ber  öftlichen  SJiünbung 

beS  StunnelS  entgegen;  aber  er  fdnen  fo  fabelhaft  Weit  ent= 
fernt,  als  Würbe  man  ihn  nid)t  ju  erreichen  bermögen. 

Die  ganje  ©cene  hatte  etWaS  infernalifcbeS,  unb  bie  3lebn= 
lidjfeit  Würbe  nod;  bebeutenb  berntef/rt  burd}  bie  biaboli< 
fd)en  %öne  ber  großen,  fortWäb,renb  in  ©ang  erhaltenen 

äßarnglode  ber  Socomotibe,  bie,  an  bie  ©ranitgeWölbe  an- 
frf)lagenb,  mit  einem  für  mich  ganj  unerträglichen  ©etöfe 

babon  abprallten.  Doch  in  wenigen  SJiinuten,  bie  mir 

freilief)  roie  eine  (Swigfeit  erfd)ienen,  erreidjten  Wir  baS 
(Snbe  beS  Tunnels,  paffirten  bann  noch  brei  Heinere,  unb 

eine  Imlbe  SJieile  öftlid)  Dom  ©ipfel  Ratten  wir  baS  Qül 

unferer  gab,rt  erreicht  —  einer  gab,rt  bie  niemals  Wieber 
meinem  ©ebätt)tnif$  entfd;>Winben  Wirb. 

SJtit  ber  93abn  über  bie  grojje  Sierra  Siebaba  unb 

burd}  ben  Siiefentunnel  ift  baS  fchWerfte  für  eine  (Sentral 
Pacific  Sab,n  überWunben,  unb  baS  gigantifdbe  SBerf  wirb 

mit  berbältnifunäfjigerSeichtigfeit  feiner  Vollenbung  entgegen^ 
geb,en. 

Die  ÄcaueiKArten  bes  llilgcbiets. 

2US  Dr.  ©chWeinfurtb,  1  bor  einigen  fahren  nad;  2legr;p 
ten  aufbradb,  um  eine  gröfeere  botanifdbe  Sieife  anzutreten, 
ftubierte  er  mit  Vorliebe  bie  gröfeern  holjbilbenben  ©eWädjfe, 
Welche  man,  namentlich  in  ben  bürren  Stegionen,  fo  feiten 

in  einem  jur  (Srlangung  bon  ■£>erbatiem@r.emplaren  taug= 
Itcben  ̂ uftanbe  antrifft,  an  benen  fich  aber  tro^bem  mancher; 

lei  unfern  Sliden  barbietet,  Worüber  Wir  babeim  untnög.- 
lid)  Sluefunft  ju  erlangen  bermögen.  Da  Waren  eS  benn 

auch,  borjugSWeife  bie  Slcajien  Weld)e  als  treue  Begleiter 
auf  allen  feinen  ÜBegen  bem  Sieifenbcn  balb  fhmpatbifd) 

mürben,  fo  menig  aud)  anfänglich,  i£?r  SleufeereS  ©inlabenbeS 

j$u  befifcen  fchien.  ̂ nbcfe  ̂   ergieng  ihm  h'"  wie  mit  ben 
rohen  SeWohnern  jener  ©egenben,  Welche,  eutfpredienb  beut 

allgemeinen  Gb,  arafter  ihrer  heimathlidjen  Statur,  balb  ab* 

ftofcenb  burd)  SJhfjtrauen  unb  g-anatiSinuS  ficb  ber  gremb= 
linge  erWer/rten,  mie  bie  Dornen  ber  Slcajien ,  ober  Wie 
leitete  ba,  Wo  fie  gebogen  unb  gefrümmt  erfd)einen,  fidj 
mit  bettelhafter  3"i>rtnglid;feit  an  feine  gerfen  hefteten. 

Sind)  h'ei'  flab  e6  nüCr)  Littel  um  fid),  über  bie  rauhe 
2luftenfeite  r/inWegfefeenb,  mit  ben  ̂ orjügen  ihres  beffern 

^d)S  bertraut  ju  mad^en.    (Sin  fortgefetjter  Umgang  mit 

i  Wiifjäf)liun-j  unb  ©efchreibung  ber  Slcajien  bess  SRilgebiet*, 
Liunaeä  XXXV  «b.  p.  308-376  unb  5taf.  IV— XXIII. 

ihren  Domen  unb  ©tadteln  gab  bem  Sieifenben  foldbe  an 

bie  .fjanb,  Kra|tbunben  an  älrmen  unb  Seinen  lehrten  bem 

felben  feine  ©eroanbtr/fit  berbobbeln,  um  fid)  ihren  un= 
fanften  Umarmungen  ^u  enttbinben,  aerriffenen  Kleibern 
berbanften  foldje  bon  ftarrem  Seber  ihre  ßntftehung,  unb 

ju  ben  allen  Slttafen  bot;nfpred)enben  Dorncnfroneu  bahnte 

ihm  fchliefelich  ein  Stafcr/enmefjer  ben  SBeg,  behutfam  Dorn 
für  Dorn  mit  bemfelben  entfernenb;  fuvj  unb  gut,  roie  bie 
ftlaue  ber  Äatse  nichts  gefährliches  mehr  an  fich  ̂ at,  menn 

man  fie  nur  richtig  üu  nehmen  mei^,  fo  mürben  mit  ber  $m 

auch  °ie  Slcajien  beS  Sieifenben  treuefte  J-reunbe,  fbenbeten 
ihm  mit  §ülfe  eines  über  ihr  blattlofeS  ©eftell  gefbannten 

%ud)$  felbft  ©chatten  inmitten  ber  öbeften  2Büfte,  ober  ber= 
theibigten  an  anbem  Drten  bie  Eingänge  feines  2agerS  gegen 

bie  ̂ 'i^ringlifh^'t  nächtlicher  Diäuber. 

Die  älcajien  (in  ben  Steif ebefchreibungen  fd;leditmeg  SOcimo-- 
fen  genannt)  rebräfentiren  nicht  nur  in  ben  regenlofen 

ober  regenärmern  ©ebieten  2lfrifa*S  ben  eigentümlichen 
dh^rafter  jener  fümmerlichen  ©d^öbfung,  iueld;er  ihrem 
bürren  unb  ftarren  Silnfehen  gleicbfam  aufgeftembelt  erfcheint, 

fie  fbielen  auch  innerhalb  ber  ©efammtregion  ber  Tropen - 
region  eine  burch  roeite  Verbreitung  unb  oft  beftanbbih 

benbeS  Auftreten  herborragenbe  Siolle,  unb  fenn^eichnen  ba= 

felbft  bind)  baS  frifd^e  ©rün  ihrer  33elaubuug  bie  fdjöpferifdie 
gülle  ber  fie  iimgebenben  glorenroelt. 

©o  bilben  benn  aud)  im  Stilgebiete  bie  Slcajien,  fo  roeit 

mir  ben  Ufern  beS  großen  gluffeS  nad;  ©üben  ju  folgen 

tbollen,  ober  fo  fern  bon  bemfelben  roir  unS  aud;  feitroärtS 

in  bie  anftofeenben  ©ebiete  tuneintbagen,  mit  ben  ibidjtig: 
ften  93eftanbtf)eil  ber  S3aumfloren.  Die  SKüftenthäler  ent: 
lang  erreidien  roir  in  ihrer  fteten  ©eftllfcbafi  baS  3Jieer, 

ober  ziehen  burd)  bie  mit  ihnen  Wie  überfäeten  ©teppen= 

müften,  burdbbringen  ihre  bufdueidn'it  Dididjte  meilenmeit 
innerhalb  hodigrafiger  ̂ rairien  unb  flogen  fdjliejslid;  auf 

fie,  eine  ebenbürtige  ̂ i^tbe  beS  XropenroalbeS,  als  ©enoffen 

bon  £amarinben=  unb  5ci9eubäumen. 

DaS  gefammte  Stilgebiet,  bie  ̂ üfte  beS  Siethen  SJleereS 

mit  inbegriffen,  meist  24  wilbWadbfenbe  Slrten  auf.  1  Der 
SJlangel  an  tauglid>em  SJiaterial  borberinbifd)er  Slcajien, 
fowie  größerer  ©uiten  folcheS  auS  ©enegambien,  bon  benen 
biele  mit  ben  bon  (2 d)W ei nfurtb  im  Siilgtbiet  beobachteten 

eine  grofee  S?erWanbtfd)aft  berriethen,  liefeen  ihn  über  ben 
relatiben  ©pecienWertf)  einiger  Skalen  im  ̂ Weifel. 

2BaS  aber  bie  ©leidbwerthigfeit  ber  ju  bergleidienben 

Jpanbftüde  anlangt,  fo  Wirb  man  bei  bem  unter  Acaein 

1  35on  bicfen  finb  Acacia  abyssinica  Höchst.,  A.spirocarpa 
Höchst.,  A.  lortilis  Hayne,  A.  xiphocarpa  Höchst.,  A.  etbaica. 

Sehweinf.,  A.  nilotica  Dd.,  A.  aiabica  Willd.  var.?  A.  veru- 

gera,  Schwein I'.,  A.  fistula  Schwein I  ,  A.  Seyal  Del.,  A.  sle- 
nocarpa  Hoclist.,  A.  albida  Del.,  A.  Lahai  Steud.  Höchst.,  A. 
amvthetophylla  Steud.,  A.  hecatophylla  Steud.,  A.  Catecliu 
Willd.,  A.  sanguinea  Höchst.,  A.  glaucophylla  Steud.,  A. 
Verek  G.  IJ.  R.  SBSäme.  A.  aubica  Benth.,  A.  Ehrenbergiana», 
Bayne,  A.  meUifera  Benth.,  A.  laeta  K.  Bi\,  A.  yenosa  fyodjf%t 
®träiid)cr. 
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spirocarpa  unb  A.  nubica  aus  einanber  gefegten  Dualis 

mus  ber  formen  f?inreid»enb  erfennen  lote  fefyr  e$  barauf 

anfcmmt  bei  einer  genauen  23efdneibung  auf  bie  meteoro-- 
Iogifcb/flimatifd;en  33ebingungen  ber  £jeimatb  auf  ber  einen, 
foroie  bie  betreffende  Legion  bes  Saumes  einer  bestimmten 

s2trt  auf  ber  anbern  Seite  (in  if;rem  ©efolge  cie  3^™*= 
Seit  ber  ©infamtnlung)  befonbere  Siütff'cbt  51t  nehmen.  5Kan 
fier/t  roie  in  beiben  genannten  gälten  ein  33aum  ober 

Straud)  toelcber  an  ber  bürren  Hüfte  bes  sJiott;en  2)feere§ 
einen  großen  %  f^eil  bes  ̂ afireö  binburd)  entlaubt  baftel;enb 
unb  bor  bem  Saube  blüt;enb,  nur  in  befd;ränfter  2i>etfe  bie 

Teilung  feines  S3lattes  bifferenjjirt,  im  nafje  baranftoßem 

ben,  innerhalb  ber  Stegion  beS  Dropenregen  belegenen  ©e= 
biete  bagegen  faft  bas  gange  %>ai)v  t;inburd)  belaubt  unb 
an  beblätterten  gu^'fl™  blübenb  eine  rocit  größere  2linal;l 

bon  Slattfieöern  erzeugt,  roätjrenb  33lätter,  Ölütfyen,  Dornen 

unb  julctjt  ber  gange  2öud?s  größere  Dimenfionen  annel;= 
men  tonnen,  ohne  baß  auch,  nur  ein  einziges  SDcerfmal  0011 
conftanteni  ÜBertbe  fid;  ausfinbig  machen  ließe  um  bieje 

burd;  äußere  Griftengbebingungen  berborgcrufene  Umroanb= 
lung  mit  ber  Gntftefyung  einer  neuen  2lrt  berroed;feln  gu 
niüffeu,  es  bleibt  eben  immer  nur  eine  Slnbeutung  ober 

ber  erfte  Stritt  gu  einer  foleben  auf  Grblicbieit  bafirten 

gortbilbung. 

33t»  gu  roeld;em  ©rabe  bie  roefentlidtften  SJferfmale  ber 

Gnmplare  je  nad;  ber  Siegion  beS  2lfte3  welchem  fie  ent- 
nommen rouroen,  abgeänbert  loerben  tonnen,  baS  geigt  uns 

heifpielsroeife  bas  Auftreten  jafytreid;er  Stapeln  am  9J?ittel= 
nerbftiel  ber  Blätter  bes  Stodausfchjageg  bon  A.  Catechu, 

ein  gall  roeld;cr  fid;  an  üppig  entroideltem  £aube  bes1  A. 
mellifera  roieberbott.  Gin  ähnliches  Seifpiel  liefern  bie  oft 

faft  nur  mit  gehüinmten,  Perfümmerten  Dornen  bebedteu 

blütjenben  3roeige  ber  A.  tortili.s  ober  spirocarpa.  aud; 

biejenigen  ber  A.gla  cophj  IIa  unb  anberer  roeld;e  an  foL 

djen  feigen  oft  alle  Stadtein  berlieren.  Der  unter  bem 

iölattftiel  fitjenoe  britte  Stad;el  ber  Diacanthae  feb,lt  ober 

eifd;eint,  je  nad>  ber  2trt  ber  S^f'ß«  roeld;e  Porliegen. 

Unter  allen  2tcagien  bes  9(iltanbe6  btfinbet  fid;  faum 

eine  einjige  bon  Ibeldter  fid;  mit  33eftimmtl;eit  fagen  ließe, 
oaß  Dornen  ober  Stapeln  an  tiefen  ober  jenen  trieben 

tiidn  mituntec  gänglid;  fet;leu  fönnten.  Da  aber  Ivo  fie 

auftreten,  behalten  fie  meift  bie  roefentlidiften  SJJettmale 

ib,rer  ©eftalt.  So  »oirb  ein  an  ber  s-bafis  tantiger  Dorn 
nie  böllig  ftieltuuö  roerben,  ruot;l  aber  roirb  (roie  bei  A. 

I  ateehu)  ein  an  jungen  Drieben  feitlid;  febr  gufammen* 
gebrüdter  Stad;el  an  altem  3roeigm  eine  meh/r  flielrunbe 
©eftalt  annehmen  tonnen. 

Chme  auf  ben  Gonfltct  näfjer  eingeben  gu  roollen,  in 

roeldjer  bie  größte  ©leid;b,eit  einerfeite'  ber  berfd;iebenen 
Dornen  unb  Stad;elgebilbe  bei  ben  2lcagien  in  functioneller 

«egtefyung  mit  ibjer  morptrologifctjen  Sebeutung  geraden,  1 

1  3e  nad?  ben  einjemen  tfätku  innerhalb  Met  ®attung  tönneu 
bie  Xcrnen  balb  ol»  3roe'9e  unl)  Webenblätter,  bie  £tad)dn  balb 
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fott  f?ier  nur  im  allgemeinen  auf  bie  großen  93eränberlid;= 
leiten  biefer  ©ebilbe  r;ingemiefen  tuetben. 

Variabler  ned;  als  bie  Dornen  unb  Stadjeln  ber  2lca= 

jien  finb  bie  Slätter  in  SBe^ug  auf  ib,re  Teilung  foroob,!, 

aU  aud;  auf  bie  ju  il;nen  nid;t  geb,örenben  Siebenorgane. 
Die  33eb,aarung  b,at  b,ier  nur  geringen  Sßertb,,  unb  bie 

Drüfen  meld;e  fid;  an  ber  33afis  be§  Slattftielö  über  unter 

bem  unterften  gieberjcdie  unb  ̂ oifd;en  ben  oberen,  manch/ 

mal  jh)ifd;en  alten  jugteid;,  am  SJiittelnerb  geigen,  tonnen 
bei  bieten  Slrten  jugleid»  fehlen  ober  in  beftimmter  Slnjahl 
bortjanben  fepn. 

3kloüfttl)anbcl  in  ßtiit|'d)-(£olumbitt. 
(5ine§  ber  liebet  tbelcrie  bie  englifd;e  Stieberlaffung  in 

33ritifd;;(5olumbia  eingeführt  h,at,  ift  bie  grofje 

be§  25?erth,§  n>eiblict)er  StlaPen.  „©ine  junge  grau, "  fagt 
§r.  9Ji.  Sproat  (Scenes  and  Studies  of  Sa  vage  Life), 
„ift  an  ber  Sßkflfüfte,  gegen  bag  SRorbenbe  ber  Qnfet  ̂ ht, 

breißig  Sßollbeden  ioerth,,  unb  roirb  in  Ssictovia  fünfjtg 

ober  fed;jig  Sßollbed'en,  ober  ungtfähr  breißig  ̂ 5f.  St.  merth 
fepn. "  Diefer  §anbel  mirb  bmd;  baö  3uf*l0,rien  junger 
SRänner,  tiauptfädilid;  ©nglänber,  beranlafct,  unb  menn 

luir  §rn.  Sproat  glauben  bürfen,  ift  er  in  33ictoria 

md)t{  unbefannt.  „  ̂50)  fenne, "  fagt  er,  „met;rere  93ei= 
fpiele  pon  Sftabenhanbel  bie  innerhalb  ber  testen  ̂ mei 

Sah,re  jroifd;en  ber  4Befltüfie  unb  3>ictoria  borgefommen 

finb.  Die  Äüfte  bon  33ritifd;=(Solumbia  unb  bie  3nfeln 

gegen  Horben  finb  inbeß  bie  §auptqueEen  biefes  gehäffigen 

unb  fd;änblid;en  i^anbele  mit  3iictoria.  2tn  ber  9iiefttüfte 
ber  33ancouber>3nfet  gibt  eö  tiid)t  biel  Sflabenbanbel  mit 
Victoria;  er  »oirb  l;auptfäd;lid;  bon  jenem  SCl;eil  nach,  ber 
amerifanifd;en  Seite  ber  Meerenge  bon  ̂ uan  ̂ e  5uca 

geleitet,  roo  bie  Gap^latterp-^nbianer  große  33eföiberer 
unb  Unterftütjer  biefeö  §anbel6berfeb,rö  finb.  Da  fie  Per 

gteid;3ioeife  root)U;abenb  unb  jahtreid;  finb,  fo  berleiten  fie 
bie  größeren  Stämme  bon  SJancouber  bie  benad;bavtcu 

t'leinen  Stämme  an  it/ren  eigenen  Hüften  anzugreifen,  unb 
für  ben  Sflabenmavtt  taugliche  ̂ erfonen  gefangen  ju  neb: 
men.  (Sinige  ber  fleineren  Stämme  im  Horben  ber  Qnfel 
merben  roirflid;  als  ftlaben^üd;tenbe  Stämme  betrachtet, 

unb  bon  3nt  ju  &'\.t  bon  ftärferen  Stämmen  überfaller, 
roelch,e  ©efangene  mad;en  unb  biefe  alö  Sftaben  berfaufen. 

grauen  betommt  man  burch,  Äauf,  unb  ber  ̂ 5reiö  regelt 

fid;  nad;  bem  3Rang  unb  9ieid;thum  beiber  Parteien.  6s 

gibt  feine  befonbere  2Xrt  beg  gu'^ns'  um  biefelben;  bie 
Sad;e  roirb  gemeiniglid;  mit  ben  ©Item  abgemadjt.  Hein 

englifd;er  93ater  ift,  einem  jungen  Wann  gegenüber  ber 

fein  Sdiroiegerfofyn  ju  ioerben  roünfd;t,  ftrenger  in  Sachen 

Oer  „Seibgebinge"  at3  ein  gamilienl;aupt  unter  ben  3lr)t#. 

al§  "Jljeile  ber  [enteren,  balD  nl§  biofee  Obatjaut  ©ebitfe  bctvad)= tet  werben. 
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2Ran  bot  mit  eine  junge  E?übft^te  grau  bon  guter  |>er= 
fünft  für  100  HBotlbeden  an;  allein  man  fann  bismei= 

len  eine  grau  um  eine  alte  Sljt  ober  ein  fjalbeg  35u- 

^enb  Wmh  (norbameriianifd)e  2Biefel=)  .fjäute  faufen.  £)b- 
gleid)  eine  grau  ftetg  getauft  mirb,  ift  es  bod)  ein  (Sfyrem 

bunft  bafe  bas  für  eine  grau  bon  Sang  —  nid)t  für  ein 

gemöfmlidjes  2öeib  —  gegebene  Kaufgelb  früher  ober  fbä= 
ter  bon  ir/ren  greuuben  ober  iljrem  Stamm  in  einem  ©e= 
fd)enf  bon  gleichem  2Sertbe  jurüdgegeben  roirb.  @in 

sIftann  raubt  gelegentlid)  eine  grau  aus  ben  2Beibern  fer- 
nes eigenen  ©tamtns;  allein  bteft  E?at  bie  Sebeutung  tote 

bas  ©ntlaufen  in  (Snglanb,  benn  beibe  Parteien  finb  mit 
einanber  einberftanben,  unb  bennod)  ift  es  ein  Kauf,  ba  bie 

greunbe  mit  ©efcf/enfen  jufrieben  geftellt  merben  muffen. 

Obgleicf)  bie  berfcf/iebenen  ©tämme  ber  2lr)t=Sation  fyäufig 
in  Kriege  mit  einanber  berflodjten  finb,  fo  merben  grauen 

auS  anbern  ©tämmen  bod)  nid)t  ber  Serb,  eiratfyung  megen 
gefangen  genommen,  fonbern  blojj  um  fie  als  ©flabinneu 

äu  behalten,  ©er  mit  ©efangennafjme  berbunbene  ©ebanfe 

bon  ©flaberei  ift  fo  gemöfjnlid),  bajj  ein  freigeborner  2l^t 

S-Bebenfen  tragen  mürbe  eine  im  Kriege  gefangen  genom= 
mene  grau,  meldjes  aud)  fonft  it)r  Sang  im  eigenen  ©tamme 

getbefen,  ju  b/eiratben.  SSielmetberei  ift  in  allen  Glaffeu 
geftattet,  allein  fie  roirb,  ibrer  Unjufömmlid;feiten  megen, 

im  allgemeinen  nid)t  ausgeübt." 

Wm's  peumaiifdje  ̂ nal-florridjtumjen. 

Söier's  bneumatifd)er  ©ignal=2(bbarat,  ber  bei  einer  ber 
legten  ßonberfations=3lbenbe  ber  Setyal  Society  in  Sonbon 
auf  einem  grofeen  1\\d)  in  einem  gut  erleuchteten  3<™mer 

ausgeftellt  mar,  50g  grofje  2lufmerffamfeit  auf  fid).  ÜDtan 
roufete  fdion  lange  bajj  man  burd)  ®rud  am  einen  ßnbe 

einer  Suftröbre  ein  ©ignal  am  anbern  t)erborbringen  fann. 

$t.  2Bier  jeigt  bafj  bief}  burd)  eine  250  gujj  nidjt  iibex= 
fd)reitenbe  Sänge  gefdjefyen  tonne,  unb  bafj  je  enger  bie 
Sbl)re  ift,  bie  ©adje  um  fo  muffamer  bor  fid)  gebe.  3)af)er 

tann  ber  ßabitän  eines  ©d)iffs  meld)er  eines  ber  ftifiex- 
blätter  auf  ber  23rüde  b,  at,  bem  am  ©teuerrabe  befinblidjen 

5)cann  ©ignale  fenben,  ber  fie  auf  einem  bor  if?m  fteb,en= 
ben  Zifferblatt  liest;  ober  b/inab  auf  bas  Kanonenbed, 
unb  SefebJ  erteilen  eine  ber  Kanonen  abzufeuern;  ober 

er  fann,  roenn  er  einen  fleinen  mit  biegfamen  Söhren  ber= 

fefyenen  (Sbjinber  auf  feinen  2lrm  nimmt,  auf  bas  grofje 

'Bcars  ober  bie  Kreiijr/öljer  über  bem  Saud)  flettern,  unb 
bon  biefer  $öb,e  aus  bie  Kanonen  felbft  abfeuern,  inbem 

er  einen  ©tift  in  ben  Gtylinber  brüdt.  SDer  s-8orjug  biefer 
IRetfyobe  S3efeb,le  flu  erteilen  bor  bem  burd}  ein  ©bvadj; 

rofyr  ift  einleud)tenb.  äöie  mir  fyörcn,  foHen  biefe  ©ignale 

an  33oib  bes  iüellcrobr/on  t)ergerid)tet  merben,  mo  man  fie 

oljne  ̂ tbeifel  f?inreid)enb  erproben  mirb.  @s  berbient  im 

beffen  bemerft  ju  merben  ba|  biefe  ©ignal-slRetb,obe  bon 
£jrn.  g.  S.  ©isborne  evfunben  mürbe,  roelcbev,  nadj  öffeut= 
lidjer  2lusftellung  berfelben  bor  jmei  S^^en,  fein  ̂ intereffe 
baran  anbern  Rauben  übertrug. 

M  t  s  c  t  i  [  t  n. 

(Si-acteSemberatur^SDteffungenbesSBaffers 
in  b er fd)i ebenen  Siefen.  @s  ift  ein  Uebelftanb  bei  fo!= 

cb,en2;emberatur:9J2effungen,  miefiebie  Ueberfdjrift  anbeuten, 
bafe  bas  in  bas  Sßaffer  berfenfte  gemöljnlicfje  S^ermometer 
nidjt  genau  bie  richtige  Semberatur  angibt,  toeil  mätirenb 
bes  §erausnef)inens  bes  ̂ ufli-uments  aus  bem  StBaffer  unb 
bes  Slblefens  ber  ©cala  bie  äußern  ©inflüffe  bie  gefudite 

2emberatur  mobificiren.  ©ainte=6laire  ®ebille  unb  %an%- 
fen  b,aben  bei  ib,ren  Seifen  in  ben  äl^oren,  unb  legerer 

b,at  aud}  für  bie  S3eftimmungen  ber  9){eeres=2;emberaturen 
im  ©olf  bon  ©antorin  bei  ben  bortigen  bulcanifd)en  6rub; 

tionen  ein  fel}r  einfad)es  3JJittel  angemenbet  um  jenen  Uebel= 

ftanb  ̂ u  befeitigen,  meld)es  burdjaus  brattifd)  unb  ausrei- 
djenb  befunben  morben  ift.  (Ss  beftebt  barin  bafe  man  bie 

Kugel  bes  3;f}ermometers  in  einen  S3üfd}cl  bon  £>anf  ftedt 

unb  ben  ,£janf  über  ber  Kugel  mit  eifernen  gäben  ̂ ufarn^ 
men  binbet.  SBirb  bas  fo  borgecid}tete  2l;ermometer,  h)fb 

djes  man  jmedmäfeig  oben  noef)  mit  einem  Sleiting  be= 
fdjmert,  an  einer  Seine  in  bas  2Baffer  eingefenft,  fo  geb,en 

bie  §anffafern  auseinanber  unb  bie  Kugel  nimmt  in  eini= 
gen  ©ecunben  bie  Semberatur  bes  äöaffers  an.  Skirn 
§erausäieb,en  bes  Qnftruments  aus  bem  äBaffer  b,at  bann 

ber  fid}  jufammenjiel)enbe  §anf  burd)  bie  ßabiHarität  eine 
Cuantität  Gaffer  aufgenommen,  welches  feine  SCemberatur 

t}inreid)enb  lange  bemab,rt  um  bie  Dberation  beenbigen 
unb  bie  richtige  Semberatur  bes  Sßaffers  an  bem  $ü)e^ 
mometer  ablefen  ju  fönnen.    (^granjöf.  ̂ ourn.  Kosmos). * 

2lfiatifd)e  Sief engolbmünje.  ©ine  feb,r  mert= 
mürbige  ©olbmünje  ift  fürjlid)  aus  Qnbien  nad)  ©nglanb 

gebracht  morben.  S|r  Sßertl)  unb  tbve  SSid)tigfett  ergeben 

fid)  aus  einigen  befd)reibenben  SBorten  bes  ©enerals  21. 

Gunningbam.  „2Bas  aber,"  fd}reibt  er,  „tft  ein  bobbelter 
©olbmof)ur  im  3?eigleid)  mit  bem  großen  ©olb=@ufratibes 
ber  fo  eben  bon  2lga  gebalun  Sodiäri  aus  33od)ara  ge= 
brad)t  morben  ift?  @r  t)at  3olT  im  5Durd)meffer  unb 

miegt  10  ©tater,  ober  11  ©uineen!  Stuf  ber  einen 
©eite  l)at  er  ben  gemöl)nlid)en  behelmten  Kobf,  auf  ber 
^{üdfeite  bie  Seiter  unb  bie  Qnfcftrift.  S)er  @igentl)üma 

biefer  Wünje  ̂ at  700  ̂ f.  ©t.  für  bitfelbe  ausgefd)lagen. 

©ie  ift  ed)t,  unb  läuft  allen  bisher  entbed'ten  gried)ifd)en 
'DJiünjen  ben  Sang  ab."  (3ltl)enäum.) 

2>rucf  mit»  SSerlag  ba-  3.  t$.  gotta'fc^eii  «u^oubiuitg.  —  Sftebactton:  Dr.  O.  g.  ?ßefd&eL 
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prinj  Reinritt)  ber  Sccfnljrcr. 

2öte  aus  ̂ rescotts  geber  über  eine  bei  glanjbollften 

Reiten  Spaniens,  nämlich,  unter  ber  £errfdaft  von  ger= 

binanb  unb  Sfabel  in  engliftfer  Spraye  bas  befte  ©e= 
fcfitditeinerf  gegenwärtig  borbanben  ift,  fo  ift  jefct  aud)  übet 
bie  rul)mbolle  Sbätigfeit  eines  bortugiefifd)en  Infanten  SDotn 

(inrique  ober  $rinj  £einrid)  mit  bem  etwas  feltfam  flin= 
genben  Seinamen  ber  Seefahrer,  »on  einem  Gnglänber 

Sticharb  £enrr;  Major,  befannt  unb  gefcbätjt  als  #eraus= 

geber  einiger  Sdjriften  ber  £aflubt;©efellfchaft  in  Bonbon, 

ein  umfangreides  ©efdicbtsWerf  berfafct  Horben. 1  SDer  bri= 

til'dje  §iftorifer  ift  befannt  mit  allen  QueHenfd&iiften  fe'e 
auf  feinen  Stoff  23e*ug  l)aben,  aud  mit  Valentin 

nanbes  2Ueman,  liege  ©omej  unb  £ieronl>mus  Münder, 
bie,  banbfdnnftlicb  in  ber  Mündjener  SBibliotljef  borbanben, 

bcn  Sdjnteller  unb  ftunftmann  gt&fientbeilS  herausgegeben 
worben  finb.  Sdwn  baburd)  bat  er  feiner  Arbeit  eine 

Ueberlegenheit  über  bie  beutfcb  berfafete  ©efd'id)te  §ein= 

rieb  bes  Seefahrers  bon  ©uftab  bc  SSeer 2  gefiebert,  ber 
nicht  tiinreicfeenb  in  ber  neueren  Literatur  über  feinen  ©e= 

genftanb  beWanbert  War.  lieber  unbekannte  Dueüen  bat 

bagegen  £r.  sJJ{ajor  nid)t  eröffnet,  fonbern  nur  bie  bereits 

uorbanbenen  Stoffe  ju  einer  Grilling  berarbeitet.  X'a 
nun  beträdjtlidier  Streit  über  ben  ffiertf)  unb  bie  2(us= 

legung  berfdnebener  Urfunben  gefjerrfdit  bat,  fo  War  es 

bem  Unterjeidmeten  t)'6d)\i  erfreulich,  bafe  ber  englifebe 
fiorifer  ̂ unft  für  ̂ unft  in  ben  £aubtfadien  genau 
cen  nämliden  Grgebniffen  gelangt  ift  Wie  er  felbft,  fo  ba| 

alfo  in  £eutfd)lanb  unb  in  Gnglanb  jeljt  bötlige  Ueber= 

1  The  life  of  prince  Henry  Ol  Portugal,  snrnamed  tbe 
Navigator.    London  1868.    Aslier.  8vo,  ]>]>.  Iii,  454. 

2  ©.  über  fte  HuSlanb  1864.  ©.  3<J2. 
4  Ii  -  1B08.    Mr.  IS. 

einftimmung  über  bie  Streitigfeiten  jWifchen  ̂ ortugiefen, 

Italienern  unb  granjofen  bertfd^t.  Tamit  aber  auch  ber 

nicht  eingeweihte  2efer  ein  S-Bilb  bon  bem  Staube  ber  Unter= 

fudjungeii  befomme,  Wollen  mir  mit  beränberter  2lnorbnung 

bes  Stoffes  bie  Sbätigfeit  bes  ̂ rinjen  ̂ einrieb  fdnlbern 

unb  jugleid;  einige  9c"ebenbinge  beieidjnen,  in  benen  wir 
felbft  bon  SRajovS  2lnfid;ten  abweichen. 

^vm^einrich  (geb.  139-1,  f  1460)  hatte  fid;  jur  2luf* 
gäbe  feines  Sehens  geftellt  bie  ̂ ortugiefen  pr  ßrforfebung 

bes  Seeweges  nad;  ̂ nVxtn  gunäcbft  längö  ber  2ßeftfüfte 
bon  Slfrtfa  auösubilben.  SDiefer  ©ebanfe  War  um  fo  fül^ 
ner  als  bie  nautifd;en  gertigfeiten  ber  ̂ ßortugiefen  tief 

unter  benen  tfjret  3e*t0^"°ffen  fianben,  es  gelang  aber  fo 

glonjenb  bafe,  als  $rinj  ̂ einrieb,  ftarb,  fein  SSolf  ju  ben 

erfien  Seefatirem  ber  bamaligen  &\i  0}lU.  S)ae  ©efyeim= 

ni|  fetner  grofeen  (Srfolge  liegt  in  bem  einigen  2ßorte: 
Slusbauer. 

3l!as  man  jur  geit  ber  elften  33erfud;e  bes  ̂ rinjen  bon 
Slfrifa  unb  bon  ben  atlantifdjen  9iäumen  gegen  2öeften 

Wuf;te,  läf;t  fid)  gegenwärtig  febr  genau  feftftellen.  ©ie 

Umfd)iffung  2lfnfa's  burd)  pl)bnicifd)e  Seefahrer,  auf  s-ßefeb,l 
bes^tjarao  sJced)u,  bon  Dft  nad;  2i?eft,  ober  bom  SRotben 

gjieere  ausgebenb  gegen  Süben  bält  3Jtajor  mit  3red}t  für 

gefd)id)tlid)  (bgl.  s^efd)el,  ©efd).  ber  ©rbfunbe  S.  18) 

®ie  anbere  berühmte  ̂ abrt  bes  fartf)aginenftfd;en  Slbmirals 

.s>anno  erflärt  ber  englifd)e  ̂ iftorifer  tl;eilö  nad)  ̂ arl 

Müllers,  tb,eils  nad)  Sibien  be  St.  Martins  Unterfudnmgen. 

CSr  läfet  fte  alfo,  Wie  ber  Unter jeidjnete  (©efd).  b.  ßrbf. 

S.  21),  an  ber  Sfyerborougb^nfel  bor  ber  Sierra  =  £eone* 

füfte  enbigen,  unb  erfennt  in  bem  „©ötterWagen"  bes  §anno 

ben  bortigen  Sagresberg,  ebenfo  beutet  er  bie  g-lammen- 

fd;aufbiete  bie  ̂ janno'3  Sd)iffsmannfd)aft  an  jWei  bon 43 



338 %nu\fr  .peinvicb  ber  Seefahrer. 

©teinbilb  beS^rinjen  £>einric&  über  ber  ©eitenbforlc  beS  ÄtoflerS 
ju  ©etent  bä  ?iffabon. 

einanber  abliegenben  Müftenbunften  erfebjedten,  nid)t,  toie 

31.  b.  |htmboIbt  getoif;  irrig  bermutfyete,  als  2(usbtüd)e  bee 

$ic  auf  Teneriffa,  ober  toie  öurton  noch  nufilüctlid'er  ber 

baubtet  fyat  aU  2Iu§brüd)e  beS  in  geologifcfcer  Vorjeit  fdon 
erlogenen  Gamerun^ics,  fonbern  als  ©rasbränbe,  toie  fie 

noch  jefet  bort  ben  Negern  ©uineaö  ?ur  (Srseugung  »ort 
Slfcbenbünger  angetoenbet  toerben.  SDie  artbern  23eifude 

bes  2lltertbums  jur  ©rforfdjung  bon  2lfrit'a  t)ä(t  Major 
mit  SRedt  enttoeber  für  fabelhaft  ober  aus  ben  boiltegenben 

53erirf}ten  geograbbifd)  nidt  fd;arf  ju  begründen. 
3m  Mittelalter,  ober  genauer  gefagt,  gegen  Gnbe  bes 

l.Sten  Snfrf'wnDertö  treten  bie  Italiener  als[@ntbeder  auf. 

(Sie  fommen  -nad)  ben  ßanarien,  bie  eine  Solang  bie 
toiebergefunbenen  ^nfeln  genannt  toerben.  Sic 
entbeden  Mabeira  unb  ̂ Jorto  Santo,  unb  geben  ifmen  il)re 

tarnen,  benn  bas  bortugiefifd)e  2üort  Mabeira  ift  nur  bie 

Uebeifefcung  bon  ̂ fola  bo  Segname  ober  bie  ̂ olfcinfel 

('Kefdtel,  ©efd).  bes  Zeitalters  ber  ©ntbedungen  S.  50). 
sJiod)  biel  merftoürbiger  aber  ift  es  baf;  fie  bereit«!  um  bie 
Witte  bes  14ten  Sn^^itnbertö  bie  Spören  gefnnben  hatten 
(^titalter  b.  @ntb.  S.  50,  ©efd).  b.  (Srbfunbe  S.  176), 

merf'toürbig  befetoegeu  weil  bie  öfilidifte  Qnfel  Horn  näcbften 
.Uüftenbunfte  ©uroba's  185  beutfd;e  Meilen  entfernt  liegt, 

bon  ber  äufcerfien  2X^01  eninftl  ber  näd)fie  Äüftenbunft 

2lmerifa's  auf  SRcufunblanb  aber  nur  258  bcutfdjc  Meilen 
abftebj.  Seefahrer  aljo  bie  fid)  185  beutfdie  Meilen  bon 
(Suroba  entfernten,  hätten  fid)  aud)  258  beutfdie  Meilen 

bon  ben  Sporen  gegen  SBefteu  ju  berirren  unb  Slmerifa  ju 
berühren  bermodit.  SDie  Italiener  brangen  aber  nidjt  bloft 

toefttoärts  in  bas  atlantifdie  Meer  bor,  fontern  fie  fudittn 

aud)  f übroärtö  längs  ber  afrifanifden  Sßeftfüfte  ben  2Beg 

nad>  3»oien.  gm  ̂ abr  1291  liefen  nämlid)  bon  ©enua 
2ebifio  35oria  unb  bie  93rübei  93ibalbi  ju  einer  Umfd)iffung 

2Ifrifa'S  aus.  Sie  fehlten  nie  lieber,  fonbern  ber  letzte 
Äüftenbunft  too  it)r  Sd}iff  gefet;eu  tourbe,  fet),  Reifet  es  in 

ben  Duellen,  ©o^ora  getoefen.  tiefes  ©o^ora  erfennt  Major 

(genau  toie  in  ©efd).  b.  ©rbfunbe  S  179)  für  bas  ©ojola 

auf  ber  Slarte  ber  SBrtiber  ̂ ji^igani  bom  3a^r  1376,  nur 

bafj  er  nod)  fyätte  hinzufügen  foüen  bafj  ©o^ola  bie  italie- 
nifde  gönn  für  ben  alten  tarnen  ©aetulien  ift,  fo  bafe 

alfo  an  ber  maroffanifden  fiüftfi  bie  füfynen  genuefifdien 

Seefahrer  berloren  tburben.  -Jhtn  hatte  ©raf  Salbelh  SBoni 
eine  alte  italienifd;e  Seelavte  bom  ̂ al)x  1351  (abgebrudt 

in  ber  ©efd;.  b.  (Srbf'unbe  unb  neuerbingö  aud)  roieber  bon 
Major)  entbedt  auf  rceldjer  2lfrifa  im  ©ro^en  bie  näm= 
ltd)en  3u9e  jeigt  tvie  auf  unfein  jetzigen  harten,  nänilid} 

eine  fd)arfe21lelbung  feiner  Sänberntaffe  nad;bem  atlantifdien 
Meere  ju,  unb  eine  Ijalbinielartige  Verlängerung  nad;  bem 

Sübbol,  bie  etwa  an  ber  Pforte  ̂ um  rotten  Meere  an  bae  §eft= 

lanb  anfeljt.  9Bir  fennen  bereite  eine  anfet)nlid;e  3af?I  mittel: 
alterltdjer  Starten,  allein  in  ben  angegebenen  .gügen  gleicht 
bie  glbrentinev  Urfunbe  bom  ßabre  1351,  mie  Major  (faft 

mit  benfelben  21'orten  tnie  in  ber  ©efd).  be€  3eita'tei'0 
bei  (*ntb.  S.  76)  bemerft,  feiner  ifyrer  SJorläuferinnen, 
feiner  itirer  9?adfoIgerinnen.  Sollen  mir  bejjr/alb  anneh- 

men bafj  italienifde  Seefahrer  anbertb,alb  Sahrljunberte 

bor  ben  ̂ ortugiefen  Slfrif'a  umfegelt  hätten?  Major  ber* 
neint  e§,  unb  ftrir  fönnen  ihm  nur  heiftimmen,  benn 
mer  mit  ben  alten  harten  bertraut  ift,  ber  fann  big  auf 

etliche  Meilen  genau  angeben  bis  ju  roeldiem  fünfte  eine 
Äüfte  bon  ben  Seefahrern  ibirflid)  aufgenommen  unb 

in  bie  Marien  eingetragen  unb  loeldje  fonftigen  Um= 

riffe  nur  alg  ein  $l)antafieflütf  beö  3e'cfcnei'^  «"(f)  h,inju^ 
gefügt  iourben.  So  finben  mir  aud)  auf  jener  Warte  an 

ber  Sßeftfüfte  älfrifa's  bom  6ab  Sojabor  unb  an  ber  Df^ 
lüfte  bom  äluegange  beö  rotten  Meeres  augifangcn  bie 

iüblidien  Umrifje  2Xfrifa's  nur  hingeloorfen  toie  fie  ber  um 

befannte  ©eograbh,  glüd'lid)  errathen  ̂ atte.  Ueberhaubt 
enbigten  alle  naiitifd;en  fahrten  ber  Giuobäer,  bebor^rinj 

.fi'inrid)  feine  2hätigfeit  entfaltete,  an  ber  9Üeflfüffe  bor 

(Sap  53ojabor  ober  auf  ber  §öbe  ber  canarifdien  ̂ rfeln 
ioenn  man  es  nidt  fel)r  genau  nimmt.  So  enthält  aud) 

bie  catalanifdje  Marte  bom  ̂ atne  1375  beim  Vorgebirge 

SBojabor,  loo  it)re  ftrengere^Darftellung  ber SDBeftfüfte  2lfrifa'«s 
aufhört,  eine  gnfd^rift,  in  ber  eö  heijjt  baf?  am  10  2tug. 

1346  ein  Sd)iff  beö  ̂ afob  gerrer  bon  Majorca  au^gelau  = 

fen  fet)  um  ben  ©olbfluft  an  ber  siUeftfüfte  bon  Stfrüa 
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,;u  filmen.     2>er  einjige  bem  w  biefleidU  gelungen  ift 

roeiter  borjubringen,  mar,  toie  ̂ r.  9)iajor  unb  bev  33e^ 
ricbterftatter  ( ©efcfcicbte  ber  Grbfunbe  S.  I18J  annimmt, 

ein  avabiidvi  Seefahrer,  Diamens  3&n  g-atima,  ber  an 
ber  Müfte  ban  Slfrifa  bind'  6 türm  berfd'lagen  bas  glän  = 

j.enbe  Vorgebirge  erreichte,  worunter  man  unfer  jefci= 
ge£  Gap  33ranco  beifteben  barf.    Dagegen  bezweifelte  ter 
brittfcbe  Jptftc vtfov  bafe  granjofen  bon  Dieppe  im  14ien 

Xrbrbunbert  bis  an  bie  heutige  ©olbfüfte  gelangt  fetyen. 

ÜJZittlerrueile  mar  jebod)  bat.  33ud)  Don  3)f argrH  1  evfdMe- 

nen,  meldus  ben  'Seit  einer  anfdieinenb  febr  alten  Urfunbe 
uir33eftätigung  jener  biel  beftrittenen  mittelalterlichen  33erbtm 

bungen  ber  granjofen  mit  3lfrtfa  brachte.  Gin  foldus  33ett>eis: 
ftüd  hatte  bisher  gefehlt,  unb  je£t  Wo  es  ans  SidbJ  gebogen  h>or= 

ben  War  galt  es  bie  Slnfprücbe  ber  g-ranjofen  mit  anbeut 
klugen  als  früher  ju  betrachten,  boratisgefetjt,  Wie  wir  hin: 
uifügten,  bafe  bie  Urfunbe  echt  fett.    $)x.  ÜDiargrr)  hat  baß 

Original  nicht  felbft  gejeben,  fonbern  nur  eine  2lbfduift  bon 

§rn.  Süden  be  fliosnb,  empfangen,  ber  auf  bem  britifden 
jDtufeum  1 854  mithin.  Üiulliam  Garter,  einem  „angefebeneu 

Üiann  bon  Crforb  Street,"  befannt  mürbe,  unb  bon  bem 
er  aus  ötfalligfeit  einen  33anb  mit  altfranjöjtfdjen  $anb= 
fcbriften  gelieben  erhielt,  unter  benen  ficb  aud)  bie  fragliche 
Urfunbe  befanb.    SDie  33efuch,er  ber  Üefehalle  im  britifcben 

'JJiufeum,  mo  fid)  bie  33efanntfchaft  mit  §tn.  Satter  toon 
Crjorb  Street  entfpann ,  muffen  itjre  Üftatnen  eintragen, 

allein  in   ben  33üdiern  bes  britifchen  ÜJtufeum§  fonnte 
§r.  JJJajor  bei   näherem  9cad)f  orfeben  einen  3Billiam 

Garter  in  ber  bejetd;neten  $eit  nid)t  entbeden. 

2)a  §r.  Sucien  be  9tosnr)  ein  febr  gearteter  ©ilebrter  ift, 

fo  hoffen  mir  auf  eine  3lufflärung  bes  'DJiifeoerftänbniffes, 
mir  erwarten  auch,  bafe  ber  angebliche  2BiIIiam  Gatter  fid) 

felbft  melben  unb  feinen  Urhmbenfcba§  einer  fiiengen  Prüfung 

untermerfen  laffen  totrb.    33is  bahin  jeboch  Wirb  man  jene 

3lbfd>rift  einer  im  Original  bermifeten  Urfunbe  borläufig 

Wieber  als  fuspect  betrachten  muffen.    2Uifeerbem  erlnben 

tue  ̂ ranjofen  noch,  ben  3lnfpiud)  ein  anbetmal  bor  ben  JJJpts 

tugiefen  über  bas  Gap  33ojabor  bcrgebrungen  ju  febn.  ̂ m 

^abj  1405  gelangte  nämlid)  ber  normannifdie  Witter  Bethens 
court,  roeldier  befanntlid;  als  Siafall  ber  Mione  Spaniens 

bie  erften  Slnfiebler  nach,  ben  (Sanarien  führte,  in  bie  9iäf;e 

bon  „33ott  33ugeber,"  unb  ba  *J3ort  33ojabor  f üblich;  bon 
ber  gefürditeten  Spi$e  liegt,  fo  müfete  er  biefe  bedungen 
haben.    Die  33egebenbeit  ift  fo  unbebeutenb  bafe  Wir  es 
faft  unter  ber  2Bürbe  ber  ©efcbid)te  galten  einen  Streit 

barüber  ju  fübren  ob  fie  fidi  ̂ getragen  babe,  9Jkjor  ent= 
fd}eibet  fid;  jebod)  gegen  bie  gran^ofen  nach  unferer  2ln= 
ftd}t  nicht   mit  bemjenigen  ©rabe  bon  ä^ohltuollen  mit 

midiem  ein  ̂ iftorifer  ̂ roeifelhafte  Xe^tausbrüde  auslegen 
joll.    gügen  mir  hin^u  bafj  aud)  unfer  berftorbener  greunb 

geiebrid)  ftunftmann  ben  3tnfprüd)en  ber  granjofen  günftig 
geftimmt  mar. 

I  €.  genaueres  barüber  im  Jitiielaub  1867.  114ti. 

G#  ift  alfo  nidt  ganj  fd;arf,  aber  bod)  ber  Sl'abrbeit 
üur  ©enüge  tntfbrechenb  tvenn  man  beim  Auftreten  be* 

^rm^en  Reimtet)  (Sap  33ojabor  als  bie  äufjerftc  (Stände  ber 

Sd)ifffahrt  unb  ber  hefannten  3L*eIt  an  ber  üßieftfüfle 

3(f rifa'c-  bejeidjnet,  SlUein  bie^unbe  bom  ̂ nnem  2ffrifa's 
erftrtdte  fid)  biel  weiter.  ÜJian  irrt  nämlidi  bollftänbig 

Nbenn  man  glaubt  ber  Infant  bätte  auf  gut  ©lud  feine 
Seefahrer  auggefdndt.  33ielmehr  betrieb  er  methobifd)  bie 

(Srforfdung.  Seine  (Sntbeder  griffen  Gingeborene  an  ber 

atlantifden  Müfte  auf,  bie  im  ̂ ortugicfifdien  unterrichtet 

unb  über  ihre  §eimath  ausgeforfdit  mürben,  anbererfeils 

begaben  fid;  einzelne  ̂ ortugiefen  unter  bie  33erhernomabeu 
ber  Sahara,  erlernten  bie  Sprache  ber  (Eingeborenen,  unb 

ließen  fid)  bann  bon  ben  rüdfebrenben  Seefahrern  roieber 

aufnehmen.  3)iefe  gefd;al;  allerbingä  erft  uadbem  bieGnt 
bedungen  im  (Saug  iraren,  aber  fd)on  nad;  ber  Ginnahme 

bon  Geuta  murben  burd)  arabifdie  Maufleute  über  baö  afri- 
fanifd;e  ©uban  Grlunbigungen  eingebogen.  SDcajor  ber  bief; 
alles  gut  barfteüt,  fd;eint  bagegeu  überfeben  ,^u  ba^n  bafe 

aud)  Sateiner  3lfrifa  bereisten  unb  ̂ ur  3^it  beö  Infanten 

ein  ̂ tatienet  fogar  in  Stimbuctu  fid)  aufhielt  (®efd).  bei 

Grbfunbe,  S.  174,  pot.  3.)  Uebrigen»  befafc  s^rinj  §ein= 
rieh,  toie  mir  ausbrüdlid)  toiffen,  gute  Marten,  unb  mie 

meit  fie  ju  feiner  3e't  reichten  ift  je^t  genau  feftgeftellt 

morben.  3lus  ben  Marten  unb  gleid;s,ettigen  geographifd't'» 
Duellen  tonnen  mir  aud)  ein  33ilb  unS  eutmerfen  bon  bei 

Aufgabe  mie  fie  ber  Infant  bot  fid)  iu  haben  glaubte,  nid)t 
mie  fie  miiflid)  il)m  unb  feinen  3tad)folgern  heborftanb, 

unb  fo  mag  beim  bas  folgenbe  jut  Grgänjung  einer  Süde 
bei  9Jlajor  bienen. 

^rinj  ̂ einiid)  rocUte  einen  Seemeg  nad)  „Qnbien" 
eröffnen,  biefe  bezeugt  fein  ̂ iftorifer  Sljurara  ausbrüdlid'. 
3.1$ it  beuten  babei  an  eine  Umfegelung  beö  Gap»  bei  guten 

Hoffnung  um  bas  britifd^e  Qnbien  ju  erreid)en.  SUlein 

in  ber  bamaligen  Sprache  bad)te  man  fid)"  unter  Q"^11 
fehr  berfdiiebeue  Räuber.  ÜJJan  fprad)  bon  ©rofj--  unb 
Mleininbitn,  bon  Ober ,  sDiittel=  uub  Unterinbien,  bom 
erften,  ̂ weiten  unb  britten  ̂ nbien,  unb  menn  Golumbus 
einen  Seeroeg  nach  ßnbien  fud)te,  fo  meinte  er  nur  ben 

3üeg  nad)  $apan  unb  Ghina.  3a  man  f udt)te  ̂ nbieii 
nidt  in  3tfien  allein,  fonbern  aud)  in  Slfrifa,  unb  fragen 

mir  nun  meld)eö  ̂ ntoien  bas  ̂ snbien  bes"  ̂ kinjen  §eintid) 
gemefen  fep,  fo  ift  e£  gerabeju  baö  afritanifd)e  ̂ "bien, 
benn  felbft  3.^asco  ba  G3ama  mollte  nicht  jur  $e\t  mo  er 

auslief  unfer  33ritifd)!3"bien,  fonbern  jenes  afrifanifdie 
^nbien  in  bei  heutigen  Spiache  31  be  ff  inten  entbeden. 
Der  9came  Slbeffinien  mar  bamal§  nod)  nidit  geläufig, 

fonbern  man  Jagte  bafür  bas  9i eich  ber  Grjpriefter 

Johannes.  1  Man  toufete  nämlich  genau  bafe  in^eubien 
unb  in  3lbeffinien  Ghriften  mohnten,  unb  bad)te  fid)  ihre 

Mönige  als  aufeeiotbeutlid)  mäd)tige  $errfd)er  folbie  als 

1  Uebcv  t>  ii  Uriprung  biefeä  Viamenä  unb  feine  SJJanberutig 
au«  äften  nad)  Slfrtfa  fiubet  mau  jeljr  ausführliches  im  Sluslanb 
1««4.    @.  Ö76. 



^vinj  (öeiiirid)  bei  Seefahrer. 

erbitterte  ̂ einbe  bev  SRamluffenfultane.  ©a  nun  bamal! 

Slegppten  bie  2>ormad)t  bei  ̂ slarn  roar  unb  toie  man 
genau  in  9iom  unb  in  bev  lateinifdien  (Sr;i iftenE;eit 

roufete,  bie  (Srjpriefler  ̂ o^annel  —  roie  eben  jet$t  roieber 
—  in  beftänbtger  gef)be  mit  ben  93eberrfd;ern  in  Kairo 
lebten,  fo  fud)te  man  mit  ihnen  in  $uinbe!genoffcnfd)aft 

ju  treten  unb  fid)  gleichseitig  aud)  bie  Specereien  bei  9J(or= 
genlanbe!  biel  tooblfeiter  ju  beschaffen. 

3um  (Srjpriefter  Johanne!  511  gelangen  fd)icn  aber 
eine  ganj  leidste  Slufgabe,  beim  bie  mittelalterlidien  Karten 
unb  ©eographen,  Slraber  rote  Sateiner,  rourben  Don  einem 

eigentümlichen  br/brograpt)ifd)cn  2i>abn  bcberrfd)t.  DJtan 

bad)te  nämlid)  bajj  fid}  in  sJcubien  ber  9ßl  in  ̂ roei  Sinne 

tbeile.  ©er  eine,  roeldjer  gegen  Horben  flofe,  roar  ber  leib- 
haftige 9cil,  ber  Strom  ber  Pharaonen,  ber  Di  i  l  21  e  3 1;  !p- 

tenl.  ©er  anbere  3cil  feblug  nad)  ber  ̂ Trennung  einen 

äßeg  nad)  SCöeften  ein,  burd)firömte  ganj  2lfrifa  unb  min« 
bete  im  atlantifd)en  Siteer,  biefe  roar  in  ber  Sprade  ber 

2lraber  ber  sJcil  ber  Sdjtoarjen.  liste  biefe  2lufid)t 
entftanben  fepn  mag,  fönnen  roir  biennal  nid)t  erörtern, 

Spuren  babon  finben  fid)  übrigens  fd)on  im  2lltertbum  bei  tylv 

niul.  2ll!  bie  Araber  mit  bem  9iiger  ber  beutigen  (Srb= 
funbe  befannt  rourben,  empfieng  er  ben  9camen  9cil,  unb 
bie  Strede  feines  Saufei  oberhalb  2:imbuitu  rourbe  ber 

9iil  bei  Sanbe!  ©f)ana  ober  ©hanata  gebeifeen.  Db  bie 

Slraber  unb  bie  lateinifdjeu  23ölfer  bei  3JiitteIalterö  bor 

bem  Infanten  ̂ einrieb  etroal  Dom  Senegal  gefannt  haben, 

I ä fs t  fid)  roeber  red)t  entfd)ieben  berneinen,  nod;  entfdiieben 

bejahen,  ©od)  erfebeint  auf  ibren  Karten  ein  roeftafrifani= 

fd)er  tflufc  ber  in§  atlantifd)e  sJJceer  münbet,  unb  ben  roir 
in  feinem  untern  Sauf  all  ben  boiauleilenbeu  Sdjatten 

bei  Senegal,  im  mittlem  Sauf  all  ben  Vertreter  bei  9iiger= 
ftromel  bei  unb  oberhalb  SLimbuftu,  unb  nod)  roeiter  ober; 
halb  all  ben  fabelhaften  ii>eftlid;en  ©abelarm  bei  »rabren 

■Jtill  ju  betrad)ten  haben.  Erreichten  alfo  portugiefifdje 
Seefahrer  jenen  Strom  jenfeit!  Gap  23ojabor,  fo  brauditen 

fie  ihn  nur  binaufäufa^ren  um  nad)  9iubien  %um  Sr^prie- 
fter  Johanne!  in  bal  afrifanifd)e  S'^ien  ju  gelangen. 

So  ftanben  bie  2lulfid)ten  für  ̂ ßrinj  ̂ etnritb  bor  bem 

©eginn  ber  ChUtedungen,  unb  erft  bie  fpäteru  ßrgebniffc 
jerftörten  biefe!  lodenbe  STraumbilb. 

25er  räthfelhafte  afrifanifd)e  glujj  ben  man  all  atlan= 
tifd)en  9iil  bescid)nen  fann,  rourbe  aber  jugleid)  ein  ©olb= 

fluft  genannt,  unb  biefer  -Kante  hat  fid)  nod)  in  ber  beu= 
tigen  ©rbfunbe  in  pPitugiefifd)er  Ueberfetjung  all  9iio  bo 

Duro  erhalten.  Süblid)  bon  Gap  23ojabor  liegt  nämlid), 

gebilbet  bind)  eine  Sanbjunge,  eine  fleine  SBud)t,  lodde 

bon  ben  früf)eften  portugiefifdten  Gntbedern  ©olbflufr  ge= 

nannt  rourbe,  roeil  fie  irrig  barin  eine  Strommünbung  er- 
blidten  unb  bon  ben  2lnu>ohncrn  ein  roenig  ©olb  ein  tau  = 
fd)en  fonnten,  fo  bafj  fid)  fd)on  bie  Gntbeder  am  ̂ iele 
ihrer  Sel)nfud)t  angelommen  glaubten.  Db  bie  Benennung 

©olbflufj  mfprünglid)  ben  Senegal  ober  ben  9ciger  bejeid)= 
nen  feilte ,  läftt  fid)  fd;roer  entfd)eiben,  benn  ©olb  roirb 

foroobl  am  Dberlaufe  bei  Senegal  roie  bei  9?tger  (©fd)o- 
liba)  geioonnen.  9Bal)rfd)einlid)  galt  bie  23ejeid)ming  jebod) 

bem  sJ?iger,  roäbrenb  bie  Vortugiefen,  all  fie  ben  Senegal 

erreidUen,  il)n  all  ben  gefuebten  ©olbflufe  anfahen.  ' 

2öa!  roar  el  nun,  roirb  man  fragen,  rooburd)  bie^or: 

tugiefen  abgebalten  tnurben  frifd)  auf  ben  ©olbflufj  lo^ju« 

fteuern?  9£id)t!  anbere!  all  ba!  6ap  23ojabor.  ©er  Sefer 

roirb  fid)  alfo  barunter  ein  ganj  abfonberlid)el  nautifdiel 

£)inbernifj  Dorftellen.  3lad)  neueren  englifchen  unb  fran= 

jöfifd)en  Slngaben  erfebeint  jebod)  ba!  Vorgebirge  ron  9?or; 
ben  gefeben  nur  all  eine  QunQi  bon  rothem  Sanb  bie 

flad)  in!  9)?eer  Ijinabfinft,  bod)  ift  gleid)$eitig  bie  si3ranbung 
läng!  ber  Küfte  au^erorbentlid)  ftarf  unb  ba!  dap  obetu 

brein  umgürtet  mit  einem  9Jiff  roeldiel  eine  alte  Seemeile 

(20  =  lu)  in  bal  SReer  bortritt.  ©ie  portugiefifdien 
Duellen  bagegen  behaupten  baj?  fid)  ein  9iiff  mit  branben= 
ber  See  6  Segoal  roeit  in!  9Jieer  erftrede.  ©al  alle!  finb 

jebod)  ©inge  bie  nur  Küftenfahrer  erfd)reden  fonnten  iueld)e 
fid)  nur  angefid)t!  be!  Sanbe!  bem  Ufer  entlang  forttaften 
wollten,  nid)t  aber  Seeleute  roeld;e  fid)  aud)  nur  5  beutfdje 
9J?eilen  roeit  auf!  h°he  9Jceer  tvagten.  ©afe  italienifd)e 

Seefahrer  ber  bainaligen  $e\t,  tuelcbe  fd)on  bie  Sporen  ge; 

funben  hatten,  burd)  fold)e  §inberntffe  nid)t  aufgehalten 

roorben  roären,  jagt  fid)  root)l  jeber  bon  felbft.  ©te  ̂ or= 
tugiefen  rourben  aber  aufgebalten,  benn  bon  1415  bi! 
1434  fenbete  ber  511fant  faft  jährlid)  gal)rjeuge  gegen  ba! 

1  So  fagt  3lntouio  be  9coUi  in  einer  Urtunbe  com  3aljv  1455 

in  ben  geniiefifdjeu  21rd)iDen  üon  bev  $at)\t  te§  'gevvev,  er  fyabc 
beu  (Solbfdifj  fndjen  metten.  Istud  Humen,  f ät)vt  er  fort,  de 
loiigitudine  (?)  vocatur  Vedamel  et similiter  vocatur  Riuauri. 
quia  in  eo  recolligitur  aurum  de  pajola.  2tuS  tiefen  uuuev 
(länblidjen  SBorten  ergibt  fid)  irmügftens  \o  cielbaf3  bev  (Solbflujj  and) 
SJebamel  genannt  ttotbeu  jety.  §r.  ä)Jajov  glaubt  etroa»  neue§  ent» 
bedt  ju  tjabeti  wenn  er  ftatt  SJebameJ,  Sebenntl,  b.  h-  SBeb»ens 

dh\  ju  lefen  öovfd)lä'gt,  bod)  roav  il)m  griebvid)  Äunftmaim  lätigft 
bamit  juüovgefonuncn,  bev  an  biefer  ©vflävmig  feftl)ie(t,  obgleid) 
bev  33erid)ter,jlatter  iljm  bringenb  ihre  Unjuläffigtett  bavfteüte,  benn 
»ie  fott  1)  bev  -Senegal  51t  einem  arabifdjen  sJcameu  gelangen, 
ba  feine  ätvaber  fid)  banial§  fo  roenig  roie  jcjjt  bort  aufhielten? 
2)  bebeutet  Sßabi  in  Arabien,  3ßeb  in  SDe-eftafrifa  ein  periobift^eä 
©eroäffer,  wie  Siuüoh  in  ̂ ynbien,  ein  fogenaunte§  ̂ egeubett,  roa^ 
fid)  fd)led)t  paßt  für  ben  Senegal  unb  gerabejn  nnjiemli^  ift  für 

einen  g-lufj  bev  ben  ißame«  9iil  füfn't.  ?ind)  nennt  Sbu  Qatute 
(ed.  Dei'rem.  tom.  IY-  p.  395)  beu  Seiger  obevtjalb  2imbuttu, 
roo  ev  il)it  juerfl  bevüt)vte,  fd)lcd)troeg  nur  beu  SJ£ i l  |J^yJ|] 
nidjt  SS5eb-en=9?il,  3)  tonnte,  roenu  SBJeb  oor  bem  SJlomen  ftetjt, 
bev  Sirtifel  nid)t  na^folgrn,  Wie  man  fid)  baoon  buvd)  bie  gluß" 
nameu  SQ3eftafrifa'§  2Beb  Srä,  2öeb  vJiul  u.  f.  ro.  übeijcugen  fann. 
©ublid)  4)  haben  Wir  für  SSebamel  eine  ganj  einfache  Srtläruug, 
eS  ift  bev  gluf)  neu  SBubomtl.  2)aS  Königreich  SBubomcl  lag  an 
ber  SDiünbung  bef'  Senegal,  roie  bie  alte  franjbfiiche  itavte  $tiiu 
1  tcb^  11  unb  felbft  uod)  lS)erl)avb  SKercator  cS  angeben,  ja  SUiajov 
felbft  auf  feiner  itavte  ju  beu  (gntbedungen  bev  Sßovtugiefen  fe^t 
au  ben  Senegal  ein  Kingdom  of  ßudume]  (ßajov).  ibubainel  ift 
übrigens  fein  Sänbername,  fottbcrit  ein  Sitel  roie  Rex  regum 
obev  Sd)ah  iu'Sd)al),  benn  2)aniel  Ijcifjou  in  l£ajov  bie  Häupt- 

linge unb  8ut  obev  SBil  bebeutet  fiömg  (©efd)id)te  bev  ©vbluube 
S.  178). 
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Gap  Sojabor  aus,  unb  fie  festen  alle  berjagt  um,  bis  im 
legten  ̂ afire  ©il  (Sannes,  bor  erfte  beber^te  Seemann,  bas 

ÜÖagftüd  glüdlid>  beftanb.  SDcit  biefer  $bat  tyatte  auf 

immer  bas  Gap  alle  feine  Sd^reden  berloren.  £>as  Gis 
mar  gebrocben  unb  aus  ben  berjagteften  Seeleuten  mürben 

nun  rafd)  bie  berroegenften  Gntbeder,  benn  etroas  mebr 

als  80  ̂ abu  fpäter  fubr  ÜDtagalbäes  burd?  bie  nad)  ibm 
benannte  Strafee  unb  über  bie  Sübfee,  bas  größte  nauti: 

faje  Sraoourftüd  meldies  bie  ©efd)id)te  fennt.  2lber  fd)ou 

}U  bes  Infanten  3e'ten  tDar  bie  Seetüdjtigfeit  bes 
portugieftfcben  Solfes  faft  mit  ber  junebmenben  ©efcbmim 

bigfeit  fallenber  Körper  getoacbfen.  Qm  ̂ abr  1434  Rat- 
ten fie  ficb  guerft  5  2Jieilen  meit  bon  ber  $üfte  ju  ent= 

fernen  gefragt.  3toölf  Sa^re  fbäter  als  fie  längft  über 

Gap  Sojabor,  ben  Senegal,  ©ambia  bis  jum  SRto  ©raube 

borgebrungen  maren,  tbbteten  bie  bortigen  5leger  mit  ber= 

gifteten  Pfeilen  ben  2tnfüf>rer  einer  portugiefifd>en  Gara= 
bele  9iuno  2nftdo  fammt  18  ©efabrten,  fo  bafe  nur  nod;  ber 

gdMfföfcbreiber  unb  bier  jungen  an  Sorb  jurüdblieben. 

TaS  SSorgebivge  coit  gagre§.  a.  2t)nrm  mit  einer  ©tatue  beS 
Infanten,  i».  "Mite  »Janern,  c.  5Hcfte  ber  ehemaligen  ftivcbe.  d. 
2rümmer  Don  (Safernen.  e.  Ställe.  |  3e(}t  ̂ ulDevmagasin 
Ulf  ber.  Xrümmern  bei  alten  DbferuatorinmS.  gg.  Spuren  alter 
JHauerroevtc.  h.  .fjöfyle  mit  ber  See  in  SBerbinbitng.  ii.  Bat- 

terien, k.  ̂ iebeftal,  auf  roeid)em  e£)emat§  ein  ftrenj  ftanb.  I. 
58ud)t  Don  Söelire.    m.  San  Don  ©agreS. 

21  Ii  9(o  nb.    1668.    9!r  15. 

(Sin  alter  Steuermann  rietb  ibnen  fterbenb  nur  immer  nadb, 

Horben  ju  galten,  roenn  fie  (Suropa  toieber  «reiben  roolI= 
ten.  Sie  folgten  feinem  9(atb  unb  gelangten  mirflid)  in 

bie  |>eimatb,  nad;bem  fie  boUe  jmet  SJionate  1  nidjts  ge= 
feben  bitten  als  Gimmel  unb  3£affer  (©efdjidjte  bes  $eiU 

alters  ber  Gutb.  S.  79).  Qm  ̂ abr  1492  bauerte  bie  erfte 

Gntbedung*fabrt  ber  Spanier  nad;  ber  -Jieuen  2Belt,  feit 
fie  bie  Ganarien  aus  bem  ©efidjt  berloren  Ratten  (8  Sept.) 

big  jurSlnfunft  bor  ©uanabani  in  Süeftinbien  (11  Dct.), 

nur  34  Sage.  2öas  aus  ben  ̂ ortugiefen  geworben  ift, 
üerbanfen  fie  alfo  ber  2lusbauer  bes  ̂ rin^en  £einrid;, 

ber  nid)t  umfonft  ben  2öablfprud>  fül;rte,  ben  feine  Gnt- 
beder  jum  2öabrjeid;en  in  bie  Säume  afrifanifdjer  Qnfeln 
einfd}nitten:  Talent  de  bien  taire. 

2Bir  müffen  Ejier  abbredjen,  obgleid;  bas  ©efcbid;tsmerf 

bes  £rn.  9Jcajor  nod;  über  bes  Infanten  Stob  bis  ju  Sasco 
ba  ©ama  unb  Üftagalbdes  reid)t,  unb  bie  Setneife  liefert 

bajj  bie  ̂ ortugiefen  aud;  bie  erften  (Sntbed'er  äluftraliens 
gemefen  finb  (Pgl.  aud?  ©efd).  b.  (Srbfunbe  S.  3 17).  33on 
ben  Seigaben  an  harten  unb  Qlluftrationen  Ijaben  tuir 

oben  fd}on  ein  Silbniß  bes  ̂ kinjen  benü^t,  luir  laffen  b,iev 

aud}  nod}  eine  Sfijje  ber  ̂ albinfel  bon  Sagres  folgen, 

auf  meld}er  bas  DbferOatorium,  bie  fogenannte  SBilla  bo 

^nfante  lag,  bon  loeld;er  aus  ber  ̂ prinj  nacb  ben  b^im= 

febrenben  Seefabvern  febnfüd}tig  gefpäbt  b^ben  f otl.  2l!enn 
mir  jmm  Sdjlufe  etmas  Iebbaft  bef lagen,  fo  ift  es  nur  bafj 

bas  claffifdie  ©efcbid;tstoerf  bes  £)rn.  9)iajor  nid)t  ein  %al)t 

frül}er  erfdiicnen  fei.;,  bamit  fid;  baran  nod)  unferer  ber; 
ftorbener  greunb  Äunftmann  l;ätte  erbauen  fönnen,  beffen 

ÜKufeftunben  feit  feiner  Siüd'febr  aus  Portugal  bis  ju  fei= 
nem  STobe  faft  ausfd)lie^lid)  t?tflorifcl;en  Unterfudmngen 

über  ben  3nfailten  ̂ etnvid;  unb  feine  »Jett  gemibmet 
toaren. 

Dscar  ̂ efcb,el. 

Die  (ßefnugaien  in  Jlogbola. 

(Sin  englifebes  Slatt  berid)tet  folgenbes:  ffiir  baten 
bon  einem  ber  ©efangenen  in  Stbeffinien  ben  unten  fol= 

genben  Srief  erhalten  meld)er  einen  f?öd;ft  intereffanten 
3Serid)i  bon  bem  $erferleben  in  UJiagbala  entbält.  (Sinige 

Sriefe  meldie  er  früher  an  feine  Sermanbten  in  (Snglanb 

gefanbt  tjatte,  befd;rieben  bie  Scbmierigfeiten  meld;e  fid;  ber 

(Sorrcfponbenj  mit  ber  2luf5enroclt  entgegenftellten.  Unter 

bem  9  ̂ uni  1867  fdjrieb  er:  „(Sr^äblen  Sie  meinen  (Sltem 
bafe  luir  länger  als  ein  Sabr  gar  n\d)t  gefd}iieben  baben, 

ioeil  mir  fürchteten  bie  Sriefe  mürben  mit  Sefd;lag  belegt 
merben.  ills  mir  bann  fpäter  mutt;iger  muiben,  fanbten 

mir  nur  fold;e  fleinen  Sriefe  ab  ba^  fie  in  bie  Kleiber  ber 

2)iener  eingenäfit  merben  tonnten."     Unter  bem  3  Sept. 

1  Azurara,  Cliron.  p.  401:  em  todos  aquellos  dous  meses 
nunca  oiiveram  nhua  vista  de  terra. 

44 
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fdjrieb  er:  „(Slten  (feine  ©attiu  meldje  ju  Sebra  %afsox 

gefangen  fifct)  t?at  mir,  meil  fie  glaubt  id)  fei;  toon  ©elb 
entblößt,  einige  toenetianifd)e  ©olbftüde  in  einem  fyofylen 

©tod  ge|'d)idt."  SDie  Siebellen  melde  jmifdjen  SDebra  Üabor 
unb  Wagbala  ftel)en,  liefen  biefe  SBoten  bind),  mährenb  fie 

toon  ben  Seilten  big  Königs  leinen  toaffiren  lafjen.  (i'inev 
ber  frühefteu  Briefe  tooin  17  ̂ uli  1865  berichtete  bafj  er 
an  beiben  ̂ üfeen  init  fd)meren  Ketten  belaftet,  unb  bafe 

feine  redete  £>anb  mit  ben  güfeen  äufammengefeffelt  feto,  fo 

bafe  er  nid)t  im  ©tanbe  fei)  aufredt  ju  ftel)en  unb  in 
einem  33ett  liegen  tonnte  meldjeS  nur  §ufe  lön9  fer/- 

Qn  ber  legten  $eit  mar  ihnen  mehr  fjreibeit  jugeftanben 
moiben,  mie  au§  ber  folgenben  ßrjählung  fyertoorgefyi 

meldje  ber  eine  ©efangene  an  unß  fürjlid)  gefanbt  bat. 

©efd)rieben  im  Sluguft  gegen  bas  fönbe  ber  Siegenden 
1867. 

Wagbala,  meld)e3  bis  jetst  laum  auf  bie  Karte  Don 
Slbeffinien  aufgenommen  mürbe,  ift  allen  benen  roeld)e  ein 

§erü  für  r;ülflo§  Seibenbe  haben,  fo  bertraut  gemorben 
bafe  id)  glaube  einige  Semerfungen  über  biefe  entlegene 
Crtfdwft  werben  augenblidlid)  nid)t  ob,ne  ̂ ntereffe  feton. 

2)ie  (Sitten,  bie  SebenSmeife  unb  ber  Gf)arat'ter  ber 
s-Beroohner  finb  in  ganj  9(beffinien  jiemlid)  biefclben;  eine 

Sefdjreibung  berfelben  in  einem  SDifirict  gilt  alfo  aud)  für- 
baß ganje  Sanb  im  ©rofeen  unb  ©an^en.  ®a  aber  felbft 

in  (Snglanb  ein  merflid)er  Unterfd)ieb  ̂ iuifeben  einem  ftillen 
®orf  unb  einer  ©amifonsftabt  ftattfinbet,  fo  fann  biefe 

aud)  t)ier  nid)t  anbers  fet)n,  too  nur  jroei  Staffen  t>on 

Seuten  mohnen,  ©olbaten  unb  ©efangene,  beren  Sage  bavin 

eine  gleidje  ift  bafe  fie  beibe  nidjt  frei  f>anbeln  lönnen  unb 

fo  lange  t)ter  bleiben  müffen  bis  eS  ihrem  t^rannifdjen 

§errn  gefällt  fie  abjuiufen.  (£b)e  id)  aber  näher  auf  beibe 

eingebe,  ift  eS  nötbig  baf;  id)  etmaS  über  bie  Socalität 

fage  meld)e  einen  ebenfo  einzigartigen  Gfjaraftcr  trägt  mie 
ihre  33erool)ner. 

Wagbala,  ein  beinahe  freieförmiger  Reifen  toon  unge- 

fähr l'/a  (engl.)  Weilen  Sänge,  liegt  im  äufeerften  ©üben 
be§  eigentlid)en  2lmt)ara.  (SS  rcirb  gemölmlid)  eine  53erg= 
toefte  genannt  unb  baburd  bie  Ssorftellung  ermedt  als  ob 
eS  bebeutenb  über  bas  umUegenbe  Sanb  erhoben  fei),  bod) 

ift  biefe  niebt  ber  %all.  3>or  ber  ©ünbflutb,  mar  eS  ein 

2b,eil  einer  roeiten  (Sbene,  aber  bind)  Seränberungen  meldie 
mit  ber  Dberfläde  beS  SanbeS  toorgegangen  finb,  ift  e§ 

ptm  %t)?\l  burd)  eine  Kluft  umgeben  morben  roeldie  in  ber 
Siegenseit  baS  4Jett  toon  iöergftrömen  bilbet.  ®ie  ßbene 
gen  ©üben  bilbet  eine  fd)iäge  ©teigung,  mährenb  baS  Sanb 

im  Horben  eine  roilbe  Waffe  toon  Reifen,  2lbgrünben  unb 

©d)lud)ten  barbietet,  bind)  meld)e  bie  fd)limmfte  aller  abeffU 

nifd&en  ©trafeen  fid)  minbet.  Son  Horben  füfjrt  ber  #m 
gang  nad)  Wagbala  bind)  einen  Csngtoafe,  toon  meld)em  aus 
man  ein  ̂ lateau  erreid)t;  toon  hier  auS  gel)t  ein  ©eg  toon 

nod)  50  ̂ ufe  ©teigung  big  ̂ u  ̂ en  2l)oren  toon  Slmba 
(b.  r).  33ergtoefte)  9Nagbala,  beren  ^oei  gibt,  einö  gen 
Horben  unb  einß  gen  Dflen,  unb  bie  ju  fd)l»ad)  finb  um 

einen  fräftigen  Angriff  aus^itbalteu.  1  Dbgleid)  ber  ̂ latj 
für  bie  23anbe  CSingeborner  meld)e  man  ein  Kriegstoolf 

nennt,  toollfommen  uneinnehmbar  ift,  fo  ift  ein  (S'urotoäer 
bod)  überrafd)t  bafe  man  einen  fo  fd)toad)en  unb  fo  leid)t 

ju  erobernben  ̂ ßlar^  jum  s2lufbemal)iungäort  für  bie  ©d)ätte 
unb  für  bie  ebenfo  meit[)bollen  (befangenen  beö  König» 

gemählt  hai-  ©alla  ©ränse  meld)e  höher  liegt  als 

Uiagbala,  ift  nur  2400  §"fe  entfernt,  unb  aufeerbem  liegen 

anbete  es>  beherrfd)enbe  sJ3erge  nahe  genug  um  barauf  tont- 
fame  ̂ Batterien  ju  errid)ten.  2Bäl)renb  ber  9iegenjeit,  mo 

bae  tleinfte  glüfed)en  untoaffirbar  mirb,  ift  3J{agbala  gänj= 
lid)  bon  bem  33erfel;r  mit  bem  übrigen  Slbeffinien  abge- 

fd)nitten  unb  jroar  burd)  einen  g'nfe  meldjer  in  ben  Safta  = 
Sergen  entftoringt,  },uex\t  eine  roeftlicbe  9iid)tung  nimmt, 
bann  eine  tolbrjlid)e  Biegung  mad)t  unb  fübmeftlid)  toon 

Wagbala  jmifdien  hDhetl  QDei'  fd)malen  gelfenufern  toor= 

überfliefet ;  er  nimmt  ben  gibbal),  ''  einen  glufe  bon  ̂ iemlid 
gletd)er  ©rbfee  auf,  unb  aufeerbem  eine  Wenge  bon  ©iefe; 
bäd)en  meld)e  nur  jur  Stegenjeit  mit  Gaffer  gefüllt  finb, 
unb  in  feinem  gemaltigen  unb  reifeenben  Sauf  alleö  mit 

fid)  fortreifeenb,  münbet  ei  in  ben  Slbbai  ober  ben  abeffi-- 
nifd)en  3lrm  be§  s3Jilö,  ungefähr  brei  ̂ agereifen  toon 

Wagbala. 
2)ie  ©cenerte  im  SBeften,  im  35iftrict  SBorierlaimanot  (?) 

ift  jeber^eit  eine  grofeartige,  befonberS  aber  in  biefer  Sah: 

res^eit.  3Üenn  man  2)forgenö  nad)  einem  reid)lid)en  Ste- 

genfall biefe  ©egenben  überblid't,  bann  gemährt  man  auf 
4  (engl.)  Weilen  Entfernung  in  geraber  Sinie  nid)t  meni« 
ger  aU  7  Söafferfälle,  meld;e  in  bie  Kluft  au§  einer  £öl)e 
toon  mehreren  100  gufe  ftürjen  unb  beren  33raufen  man 

meit  unb  breit  t)brt.  311  b'efa'  ©unibe  toerhüllt  eine  fd)bne 
meifee  SJebelmolfe  bie  nädifte  Umgebung  unb  bie  entfernteren 

33erge  um  Wagbala.  25>enn  aber  bie  ©onue  i)'6t)et  fteigt, 
bann  toeifd)roinben  aUmäl)Iid)  bie  ©ünfte.  unb  bie  fid)  über= 
ftürjenben  2Baffer,  nicht  unähnlid)  breiten  ©ilberflreifen, 
merben  einen  2lugenblid  burd)  einen  geleblod  aufgehalten, 

Sinüdgefd)leubert  unb  in  bie  Suft  als  ©d)aum  gemorfen, 
mobei  fie  baö  Sid)t  mie  diamanten  reflectiren.  3m 

tergrunb  mirb  jet^t  aud)  eine  23ergf'ette  ficbtbav,  melcbe  fid) 
big  zu  14,000  gufe  erhebt  unb  beren  ©itofel  faft  bag  ganjc 

^ab/r  hinbuid)  mit  ©d)nee  bebedt  finb. 

25a§  Klima  ift  fet)r  gefunb  unb  burd)aue  nidt  toon  ber 

älrt  tuie  man  ee  in  foldier  9Jät)e  Dt'ö  SIequatoiö  eimarten 

foUe.  3n  g-olge  ber  9000  gufe  bot)en  Sage  ift  es  bei  Sage 
nie  unerträglich  et  Vi,  Worgenö  unb  Slbenbä  aber  fiijt  es 

fid)  baö  ganje  ̂ ahr  l)inburd)  gan^  bet)aglid)  an  einem  Hei« 

nen  ̂ ener.  ©in  ftärt'enber  unb  crfrifd)enbev  sii>inb  meht 
beftänbig  toon  ber  ©al!a-(Sbene  her  unb  toertreibt  bie  un- 
gefunben  fünfte  toon  gebrängt  Wollen  unb  fd)mutjigen 

Orten,  mie  J.  Sö.  baö  ©efängnife  ift,  unb  fd)üt5t  feine  um 

glüdlid)en  3'nfaffen  trolj  beö  furd)tbarften  @d)mutU''J,  beö 

'  21).  u.  §eugltn  Be^aulptet  ba§  ©cgeiitljcil.     D.  SR. 
2  Sfchibbah  ? 
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£jungers  unb  ber  Gntblöfsung.  3)ie  $abres>'iten  finb 
hier  aucb  bon  bencn  im  übrigen  Slbeffinien  (mit  Sluönabmc 
beS  3BoKo=  unb  SchwXiftriets)  rmfcbieben.  SBiS  auf  jWet 

lagereifen  (Entfernung  Don  erftrerf't  fid)  ein  ©ebiet,  in 
welchem  bie  periobifchen  Siegengüffe  ununterbrod)en  Sftonate 

lang  anhalten  unb  unangenehme,  bunfle,  eifig=falte  Jage 
unb  fo  furchtbare  ©eWitter  unb  fo  fltorfe  Slitje  mit  fid) 

bringen  fcafj  man  uiWeilen  glauben  möd)te  bie  Grbe  Wolle 

a»S  itjren  fvugen  Weiden.  3tad)  biefer  £>e\t  ift  ber  Gim- 

mel 8  Monate  lang  beftänbig  aufgefdiloffen,  je'ijgt  ein  ein« 
förmigem  fetönes  8lhu  unb  läßt  nur  ausnabmc-Weife  ein= 
mal  einen  tropfen  SBaffer  juv  Grfnfd)ung  ber  berfd)iuacb> 

tenben  ̂ flansenWelt  fallen.  2)iagbala  aber  erfreut  fid) 

roäbrenb  ber  10  Sommermonate  ab  unb  ju  eines  Stegen^ 
febauer*,  ber  f reilicf>  nid}t  genügt  um  ben  Pflanzenbau 

möglid?  ju  machen.  Qeber  ber  in  ben  Jropen  gelebt  hat, 

»et|  fold)e  Siegengüffe  ju  fd)ät5en,  benn  fie  bermögen  ̂ luar 
nid)t  bie  berfebmaebteten  ©artenpflanjen  gu  beleben,  aber 
fie  erfüllen  ben  menfd)licben  Wörter  mit  frifrter  ̂ ebensfraft 
unb  ben  ©eift  mit  neuer  Spannfraft.  Die  übrigen  beibtn 

■JJconate  bes  3af>te^  bringen  ba»  was  man  oft  2iUnter 
nennen  t^ört,  mit  Haren,  fonnigen  Jagen  —  bod)  bes  Tiady- 

mittags  braust  juroeilen  ein  Sturm  bon  furjer  Dauer  — 
unb  regnerifdien  Zaditen.  3»  Wefa  ̂ abjesjeit  Wächst  aths 
auf  bas  üppigite.  (Suropäifd;e  unb  inbifd)e  Pflanzen  tarn 
man  mit  wenig  SJiübe  unb  olnre  Soften  bauen,  unb  halb 

jeigt  es"  fid)  ̂ ur  itefriebigung  bes  i'anbmannS  ba|  bie 
iBflan^en  mebr  ̂ Blätter  unb  ftärfere  Stiele  als  in  ßuropa 

treiben.  Gs  befinbet  fid)  t?ier  ein  43eet  mit  fpanifdien 
Süiden,  Weld)e  riefenbaft  nennen  finb.  Sie  finb  bor 
l  SJionaten  gefäet  unb  b«ben  fd)on  eine  |>öt)e  bon  8  gufe 

erreicht;  fie  bürften  Wobl  nod)  2  gufj  Wad)fen  ebe  fie  ber= 
wetten.  Die  33lätter  fyaben  WenigftenS  5  3ell  Durdnneffer, 

unb  bieSti-^  finb  ftarf  genug  um  faft  ol;ne  Stütje  ftel)en 

^u  tonnen.  2lud)  einige  7  SKonate  alte  £iebei?äpftl,  tocld;e 

in  2legbpten  unb  fonft  Wo  nur  als  Heine  $Büfd)e  auftre= 
ten,  ftnb  t>ier  ju  einer  Saube  emporgemadifen,  bon  einer 

■Ööbe  bon  Wenigftens  15  gufe.  Sie  h/aben  bereits  in  ben  f rü= 
beren  SJionaten  eine  reiche  Grnte  geliefert  unb  finb  au- 
genblidlid;  befäet  mit  reifen  grüd)ten  uon  aEen  ©röfjen, 
mit  Sölütben  unb  ftnofpen.  2iknn  man  fie  ab  unb  ju  im 

Sommer  begießt,  bann  tragen  fie  fortwäfjrenb.  2!3äume 
aber  gebeihen  nidit,  aufjer  auf  einem  fübWeftlid)  gelegenen 

3Jerg,  roeil  ber^els  nur  mit  einer  linige  gu^  bid'en  Sdnd)t 
bon  (Srbe  bebedt  ift.  5Jcan  fiebt,  bie  si5orfebung  fid) 

gegen  biefen  %t)e'\l  beö  Sanbes  febr  freigebig  beroiefen  unb 
ibtn  „bom  Gimmel  Siegen  unb  fiud)tbare  Reiten  gegeben" 
(ilboftelgefcb-  14,  17);  roenn  feine  sJ3troobner  nur  ibje  2;räg= 
beit  unb  ©leiebgültigfeit  ablegten,  fo  mürben  fie  e£  ,^u 
einem  ©arten  macben  tonnen. 

58iö  1853  roat  ÜJcagbala  im  Seftl}  ber  ©allaö.  3lber 

ber  ebrgeijige  '2beobDnis/  roeld^er  uid)t  aufrieben  mit  ber 
Eroberung  bes  ganzen  &önigreid)s'  roar,  richtete  feinen  93lid' 
aud)  auf  Sd^oa  unb  bie  2L!olIos,  tueldie  bis  jet^t  nur  fo 

j  lange  abbängig  geirefen  maren  als  ein  Sieger  fid)  in  intern 

i?anbe  befanb,  unb  fytelt  bie  Eroberung  bon  sJ)Jagbala  für 

notbtoeubig.  1  Gine  Strmee  jog  bor  bie  Stbcre  ber  s-ßefte  um 
fie  ju  belagern,  nnirbe  aber  bura}  einen  .{ingel  bon  grofjeu 

Steinen  nirüdgefdilagen,  melier  eine  Slr^ahl  ber  2lrgrei= 
fenben  töbtete.  SDie  ©alla§  aber  bebaditen  tueldie  mädy- 

tigen  dürften  ber  unbefieglidie  3beüCoru6  fclion  unterjodjt 

l;atte,  unb  ber  sJJhitb  fanf  ihnen.  Sie  befdjloffcu  bie  SBefte 
•^u  räumen  unb  flogen  in  ber  Stille  ber  -J?adjt  ljeitnUd\ 
oljne  ba^  bie  Belagerer  etiuas  babon  bemerften.  SDtefe 

roagten  mebrere  Jage  feinen  Eingriff,  ba  fie  bes  erften  un- 
fanften  (Smbfangö  gebauten.  211s  aber  fein  lebenbes  Sßefen 

fich,  auf  ber  SBefte  fernen  lief;,  aud;  leine  Steine  mebr  ge.- 

morfen  lourben,  fo  iuagte  ein  alter  sJDlann  tjinauf jitftetßen, 
flobfte  an  bas  2b,or,  unb  es  gelang  ibm  baöfelbe  ju  öffnen. 

Sr  trat  ein  unb  entbedte  nid;t^  feinblid^es.  2lls  er  bann 

feine  ßameraben  t;olen  twollte,  Weigerten  fid)  biefe,  big  enb- 
lid)  ber  tapfere  Jh,eoborus  borangieng  unb  fie  in  bie  ÜBefte 

fübrte.  2^er  fiegreia^ie  Saifer  gab  ifnien  bann  ein  großes 

geft,  auf  meld;em  fie  fief?  gewaltig  ibreö  ̂ elbenmutbö  rül;ni- 
ten.  2)?agbala  Würbe  bon  jer^t  ab  nur  als  ein  DJcagajin 

benu^t.  Slle  aber  im  9cobember  1864  3;rjeoborue>  9tad,i- 
rid}t  bon  bem  Slufftanb  ber  Sd;oa^  unb  ©allaö  erhielt 

unb  einen  Sriegsntg  gegen  biefelben  befdilofe,  fürchtete  er 

bafe  bie  ütürfen  Wäbrenb  feiner  älbh'cfenbeit  bie  ftarfe  33erg= 

feftung  Stebelga  2  an  ber  norbWeftlid;en  ©ränje  angreifen 

Würben,  unb  liefe  beftbalb  fein  ganzes"  lebenbes  Gigentbum 
nad)  'Biagbala  bringen,  ioeld)eö  bon  ber  3dt  ab  bas  Staats^ 
gefängnife  bes>  Sonigreidj^  Würbe.  @r  legte  eine  ©arnifon 
bon  1500  ÜJiann  binein,  bie  lt)eile  mit  Klinten,  tbeils  mit 

Speeren  bewaffnet  Waren,  um  bie  ©efangenen  ftu  beWad)en. 
Sie  Würben  commanbirt  bon  einem  3ias  (Stattbalter),  bau 

ein  Sriegsratb  bon  neun  ̂ erfonen  jur  Seite  ftanb.  üBon 
biefen  burfte  aber  feiner  bie  geringfte  Sleiuigfeit  tbun  obne 

erft  ben  Statt)  ber  übrigen  eitnubolen;  ja  feltft  ber  Sias 

burfte  bie  Vjeftuug  nidjt  berlaffen  obne  bie  ©rlaubnife  ber 

SJUtglicber  beS  Sriegöratb§.  CE'benfo  abbängig  finb  bie  ge= 
meinen  Solbaten.  STer  mifUrauifd;e  2r;ranu  tyat  alte§  fo 

fd}lau  unb  bebad;t  eingerichtet  bafe  ein  Herrath  faft  uns 

möglid)  ift.  @ö  ift  aud)  zuzugeben  bafj  ber  S>erluft  biefer 

ükfte  ba§  gröfete  Unglüd  für  ihn  felm  Würbe,  ba  berfelbe 

feinen  galt  auf  ba£  ftärffte  befd)leunigen  unb  bie  Slebeüeu 
fel;r  ermuthigeu  Würbe.  Gr  tbut  te^t;atb  alles  möglid;e 

um  bie  Skfaviung  jufrieben  j^u  ftellen;  er  ̂ ai)lt  ibnen  einen 

biet  bbbi'vn  Solb  als  ben  übrigen  Solbaten,  Wenn  er  näm= 
lieb  flerabe  ©etb  bat.  Sein  Sdiar3  ift  aber  nidit  immer 

gefüllt,  unb  als-  er  fürjlid;  merfte  bafe  es  mit  feiner  SJcad)t 
abwärts  gieng,  erfanb  er  ein  Grfatjmittcl  um  bie  ©arnifon 
für  ben  97id)tempfang  ibreö  Solbe»  ju  entfdjäbigen ;  ergab 

ben  Dfficieren  nieberer  ©rabe  bod;tönenbe  litel  unb  fett: 

famerWeife  machte  er  bie  gemeinen  Solbaten  alte  §u  ©beb 

l  äJiagbala  gehört«  e^ematS  JU  Slbefflnien  unb  bie  ©alias  finb 
bie  (Sinbltngliuge,  nidjt  jttjeobov.    3).  81 i  SfelgaV 
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teuten.  Sie  erwarteten  nun  bie  ib,ren  3^ang  entfbred;enben 
Nationen  unb  ©ebalte,  befamen  aber  nid;t  einmal  bas 

ben  2lbel  be^eidnienbe  feibene  ©eWanb.  Sie  föniglid;en 

Äommagagine  finb  faft  geleert,  bie  Siftricte  in  ber  Um= 

gegenb  finb  im  Slufruljr  begriffen,  fo  bafj  an  feine  SSer- 
brobiantirung  benfen  ift.  Sas  Wenige  ©elb  Weldjee 

bie  Sefatjung  Wäbrenb  ber  legten  14  5)ionate  erhalten  b,at, 

ift  längft  auegegeben.  2lber  ber  Stolj  gel;ört  mit  511  ber 
9iatur  bes  2lbeffiniers.  ßr  fielet  jWar  red;t  gut  ein  Wie 
Wertbios  fein  Xitel  ift,  unb  ein  Wafe  $orn  märe  ibm  biet 

lieber,  bennod;  aber  macbj  es  il;n  febr  gtüdtid;  fid;  einen 

©betmann  nennen  ju  fyören  unb  fid;  felbft  als  einen  ©Haben 
unb  ̂ adefel  bes  Königs  Xfjeoboius  gu  bejeidjnen. 

Sie  2Irt  ber  SeWadumg  ber  ©efangenen  barf  man  fid; 
nid;t  als  eine  fo  eifern  ftrenge  borfteHen  Wie  fie  in  (Suroba 

feton  mürbe,  Wenn  man  bort  nictjt  fo  feft  gebaute  ©efäng= 
niffe  bätte.  Sie  ©olbaten  Benvfifen  fid)  nid}t  ju  febr  mit 

bem  Setoacfyen,  unb  ei  ift  il;nen  befjt;alb  bollftänbig  gleid> 
gültig  ob  bie  ©efangenen  in  it;rer  -gmtte  auf  einem  %d\ 

fd)lafen  —  benn  baö  ift  ifyr  Sager,  weiter  nid)ts  —  ober 
im  ©efängnife.  Um  aber  .einen  Segriff  bon  ber  2trt  ber 

SeWad;ung  ju  geben,  Wollen  ruir  uns  borftetlen  bie  ©ol= 
baten  ftänben  2Bad;e  in  bem  SRaum  Wo  bie  ®uro|»äet  eitu 

gefd;loffen  finb.  Um  bie  $eit  ber  Sommerung  fommt  ein 

Unteranfütjrer  mit  etwa  jWblf  9)Iann,  Welcfye  mit  Stinten« 
flinten,  beren  Slbfeuerung  aber  febr  fcfywierig  fet;n  Würbe, 
ober  mit  ©beer  unb  ©d)ilb  bewaffnet  finb,  unb  bon  melden 

jeber  ein  ©tüd  |joIä  trägt  um  ein  2Bad;tfeuer  ansujün= 

ben;  fie  lagern  fid)  um  basfelbe  unb  beibringen  fo  bie  lang; 
Weilige  geit  ber  2Bad;e.  Qn  ber  Siegenjeit  fitjen  fie  unter 

einem  3elt,  fonft  unter  freiem  Gimmel,  nad;bem  fie  bie 

SBaffen  abgelegt  baben,  unb  raud;en,  inbem  bie  pfeife  bie 
Siunbe  mad;t.  3uerft  fi£tn  f'e  0anä  (ÜB  unb  anftänbig 

ba,  balb  aber  Wirb  bie  Unterhaltung  lebenbiger.  ©efdiid;: 
ten  Werben  erjäljlt,  bie  nid;t  immer  bie  anf.änbigffen  finb, 
©bä|e  Werben  getrieben,  bei  Welchen  einer  als  ©tid;blatt 

berbalten  mujj  unb  bei  melden  fie  fid;  bor  Sad;en  aus= 

fdjütten  Wollen.  '5Reiftentl;eils  ift  ein  mufifalifdiee  ©enie 
unter  ifynen.  Siefes  ftimmt  imbrobifirte  Steinte  an  unb 

erregt  bamit  bie  ungeteilte  SeWunberung  feiner  3u^örer. 
3d»  roid  als  53eifbiel  eine  ©teile  aus  einem  abeffinifeben 
föriegsliebe  tjerfe^en : 

Agarekh  rook  nän 
Sheslitah,  ätesälekoo 
Goradeklirn  mö.sasoo 
Surekli  Anänakoo. 

2).  f).    2)it  btft  fern  Don  bem  Saub,  wo  bu  juerft  baS  ?td)t  (a!)ft, 
SJarunt  ftetje  feft  auf  bchiein  y\at}  nub  beute  nid)t  au 

fttud)l, 3ieb  beuten  Säbel  nub  vüfte  bid}  jiim  Streit ; 

Stetftt  als  Sieget  juritet  ober  laffe  bo§  Vebeu. 

Sie  Sufttgfeit  ber  SBactye  fteigt  bann  immer  l;ül;er.  ©in 
febr  einfad;es  mufifalifd)es  ̂ nftrument,  genannt  fterar,  mit 
nur  brei  ©aiten,  wirb  ju  bem  ©efaug  geflimbert,  unb 

j   mad)t  eine  ein=  unb  mifjtbnige  Segleitung.    Se^t  ift  ber 
©canbal  auf  feinem  §öl)ebunft.    (Sin  junger  Surfdje,  ber 
nod;  feine  ©bur  bon  Sart,   unb   ber  ben  ©beer  bis 

je£t  nur  beim  ßjercieren  gefd)roungen  bat,  fbringt  bor, 

geberbet  fid)  roie  ein  9xafenber,  bebt  bie  älrme  embor,  ber= 
jerrt  ben  ganzen  ̂ örber  unb  b^ablt  unb  brüllt  bon  feiner 

berfönlidjen  Xabferfeit  unb  feinen  ritterlid}en  übaten.  3U: 
Weilen  roirb  biefe  fleine  ©oiree  burd)3)robungen  unb  ©treit 

unterbrochen,    unb  bem  Slnfübrer  gelingt  bie  ̂ erftellung 

beö  griebenS  nur  bureb  ben  ©tod.    9iun  ift  eö  balb  ftdt 

fid)  in  bie  berfd)iebenen  bon  ben  ©urobäern  beroobnten  Käufer 

gu  jerftreuen.    £>\vei  Wann  treten  in  ben  nieberen  Staunt 
ein,  too  groei  bon  un£  fid;  jur  näd;tlid;en  9iube  anfd;iden. 

©ie  legen  tbre  Sßaffen  ab  unb  luideln  if;ren  ©ürtel  auf,  ein 
©tüd  Saummollenjeug  bon  %  @Uen  Sreite  unb  2%  Glien 

Sänge,   ©iefer  ©ürtel,  mit  roetd;em  ber  ̂ örber  ber  2lbef= 
finier  ganj  umtuidelt  ift,  fietjt  gtuar  febr  barbarifd;  au§, 

ift  aber  für  fie  febr  iüertb/boü.    @r  unterftü^t  fie  bei  ibrer 
Slrbeit  unb  auf  ibren  bielfad;en  SBanberungen  über  Serge 

unb  bind;  tiefe  Xfyäler,  unb  fie  roürben  fid;  lieber  mit  ber 

ärntlid;ften  -Jtabrung  begnügen  als  ibren  ©ürtel  entbebren. 
Qd)  b,abe  oft  gebad;t  bafe  bie  in  ̂ aläftina  getrageneu 

©ürtel  eine  gelr-iffe  älel;nlid;feit  mit  ben  abeffinifd;en  ge= 

b,abt  i)<xb(n  unb  bafe  fie  bielleid;t  mit  ettr-as  meb,r  ̂ unft 
angefertigt,  aber  ebenfo  umfangreid;  geroefen  finb.  SKäre 

biefe  ber  gall,  bann  hätten  Wir  ein  fd;önes  Silb  in  ber 

©teile  (Sbbefer  G,  14:  ,,©o  fteb,et  nun  umgürtet  eure  Sem 

ben  mit  2öab,rb,eit,"  bamit  ib,r  bei  eurem  2lufroärt6--  unb 
2lbtüärtßftijigen  unb  eurer  Sßanberung  burd;s  Seben  nid;t 
ermattet.    Uebt  lieber  jebe  ©elbftberläugnung  als  bafe  ib,r 

aud;  nur  einen  älugenblid  ol;ne  biefen  ©a$  —  bie  SKabr^ 

beit  fet;b. 
9fad;bem  fie  fid;  bem  geuer  genähert  baten,  gibt  ber 

eine  burd;  ein  d;arafteriftifd;es  ©runjen  ju  berfteben,  bafe 

fie  fid;  mit  uns  §u  Unterbalten  roünfd;en.  Dbgleid;  fie 

miffen  bafe  fie  aße  ib,re  ßibilifation  bon  anbern  Sänbern 

erl;alten  baben,  fo  balten  fid;  bie  3lbeffinier  bod;  für  bie 

am  böd)ften  ftebenben,  bie  aufgeflärteften  unb  eibilifirteften 

SBefen  auf  ber  ganzen  @rbe,  unb  fet;en  mit  ber  tiefften 

Serad;tung  auf  bie  Europäer  t;erab.  ̂ bre  fläglid;e  Un^ 

iuiffenfyeu  tritt  aber  nirgenbs  mel;r  b/erbor  als  bei  biefen 

Unterbaltungen.  3b"  geograbbifeben  ̂ enntniffe  finb  fo 

befdiränft  bafe  fie  nur  bier  Sänber  fennen :  (Snglanb,  %nu- 

falem,  bie  Stürfei  unb  3)coe-fau,  aufeer  il;rem  eigenen  Sanbe, 

Welches  fie  für  bas  gröfjte  unb  cultibirtefte  balten.  Sie 

$immelsridtung  bejeid;nen  fie  nur  mit:  „biefe  ober  bie 

anbere©eite  bes  3Jieers,"  unb  fo  oft  mir  ib,nen  aud;  fd;on 

berfid;eit  baben  bafe  ©uroba  mel;r  SBaaren  erzeugt  als  es 

berbraud;t,  fo  fragen  fie  bod;  immer  wieber  ob  es  in  uiu 

ferm  Sanb  ©ras,  Siegen,  $ül;e,  Korn  unb  Äird;en  gibt; 

ob  Wir  bie  lobten  begraben,  ober  fie  jum  grafe  für  bie 

£t;äiten  liegen  laffen.  3lls  fie  aber  bon  uns  borten  bafc 

es  bei  uns  fein  Seff  (eine  Momart,  Weld;e  bem  ©rasfamen 

ähnelt),  feinen  Welt)  unb  feine  9HauIefel  gebe,  ba  gaben 
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fie  Guroba  als"  ein  berlornes  Sanb  auf.  @3  erinnert  ba§ 
an  ienen  2lraber,  melcber  Gnglanb  beiucbt  fmtte  unb  übet 

beffen  Grjäbtungen  Don  ben  im  2luslar,b  gefeheneu  2Bun= 
bem  feine  Sanbsleute  fo  mütbenb  mürben  bafe  fie  ihn  )u 

tobten  befd;lcffen;  als  fie  aber  borten  bafe  e6  bort  feine 
äBüften  unb  feine  Dattelpalmen  gab,  ba  mar  if;r  Qpin  ben 
raudjt  unb  fie  (prägen:  „Kein  Sanb  fommt  bocb  bem 

,  unfrigen  glei<±>. " 
So  berberbt  bie  Slbeffinier  in  ber  9Jcoral  unb  in  ifcren 

cbriftlid;en  Sebren  finb,  fo  finb  fie  bocb  allezeit  bereit  mit 

uns  über  religiöfe  ©egenftänbe  ficb  }ti  unterhalten. 

'Diadibem  fie  enbltd;  mit  fragen  311  Gnbe  finb,  fagen 
fie  ihre  ©ebete  in  ätbiobifdjer  Sprache,  bon  meld;en  fie  aud; 

uid)t  eine  ©bjbe  berfteben,  in  unanbäd;tiger  unb  Saftiger 
Steife  ber,  breiten  ein  gell  aus,  legen  fid;,  roie  einft  ber 
Grjbater  3at°k,  emen  Stein  unter  ben  Hopf,  roideln  fid; 

in  it)re  ©hamah,  weld;e  bon  bhantafiereidnm  Seilten  mit 

einer  römifd;en  £oga  berglid;en  morben  ift,  melcbe  abu 

mehr  einem  Safen  ähnelt  —  unb  fd;lafen  fo  feft  bis  jum 
borgen  als  ob  fie  einen  ©ddaftrunf  genommen  hätten. 

2Öenn  einer  bon  un3  einmal  in  ber  9cad;t  aufftebt  unb 

bie  ii>ad;en  merfen  es  jufällig,  bann  fragen  fie  Warum 

man  fie  nicht  gerufen  hat.  ©chnurrigeij  Verlangen:  ber 

(befangene  foll  ben  2i;acbtboften  aufforbern  ihn  ju  bewad;en! 

si>or  bem  £)öberftchenben  fid;  büden  unb  friechen,  unb 
gegen  Den  unter  ihm  ©tehenben  anmafeenb  auftreten,  bas 

ift  b.m  Stbeffinier  jur  jmeiten  9fatur  geworben.  Gr  mufe 

Siebe  beud;eln,  wäbrenb  in  feinem  ̂ jer^en  Abneigung  ift, 

er  mujj  fid;  lor;aI  ftellen,  wäbrenb  er  b,afet.  ©ein  ©tolj 
ift  grätenlos.  IRag  fein  2luntg  aud;  nod;  fo  jerlunibt 
febn,  er  mürbe  es  unter  feiner  9Bürbe  halten  100  ©d;ritt 

ohne  einen  ober  jroei  Sumbenferle  hinter  fid;  ju  gehen ; 
unb  felbft  bie  grauen,  benn  weiße  weite  iJaumwolltnfleu 

ber  fdjinarj  bor  ©d;mur5  unb  fettglän^enb  bon  ber  Butter, 

womit  fie  i(;r  §aar  einfdimieren,  auefehen,  mürben  fid; 

fd;ämen  auf  ben  SJiarft  ohne  ©überfüttern  um  §als  unb 

Wnödjel  unb  ot;ne  eine  Dienftmagb  )u  gehen. 
21b  unb  su  feilt)  bas  einförmige  Sehen  ber  ©arnifon 

bind)  ein  geft  unterbrochen,  Weld;es  einer  ber  Ülnfütmr  ;,u 

Ghren  eines  ̂ eiligen  ober  an  tinem  geiertag  gibt.  Dann 
fönntn  fie  fid)  mit  SSrenbo  (rohem  gleifd;  bon  einer  eben 

grfd)lacfitettrn  Kubj  bollftobftn  unb  beliebig  biel  fchlechten 
5Ji 1 1 [;  trinfen;  fie  fönnen  fid;  mit  bengrefcen  ihrer  feibenen 
©eroänber  befleiben  unb  nad;  $er$enSluft  renommiren. 

Sog  all  biefen  Dingen  ift  aber  jefct  nid;t  bie  9tebe,  ba  bu 
König  ihnen  Weber  ©elD  nod;  Küt;e  geben  lann,  aud;  bie 
Dfficiere  nichts  übrig  Imben,  unb  bie  ©olbaten  l;alb  ben 
hungert  unb  jerlumbt  finb.  Die  ©olbatenmeiber  fbinnen 

«aumroolle,  flechten  Körbe  unb  berfaufen  entbehrliche^ 

■Öausgerätb,  um  ben  nagenben  junger  jw  füllen.  Gtluaö  j 
©erftenbrob  unb  rotl;er  Pfeffer  genügt  ifmen,  aber  fie  haben 
oft  auch,  nicht  einmal  biefj.  3>iele  mürben  gern  ju  ben 

Gebellen  befertiren,  aber  wenn  fie  babei  gefaxt  werben,  fo  j 
erwartet  fie  ein  graufamer  Dob  unter  langen  g^lterqualen 

Ruf  tank.  1868.  iflr.  )5. 

—  graufamer  als"  bie  Dobesftrafe,  melde  bie  Gebellen 
über  ihre  Defertcure  Deihängen.  ©0  müffen  fie  benn  if;r 
elenbeö  Sehen  f)infd;lebben  bis  ein  neuer  |jerr  frifd;e 

^Hilfsquellen  eröffnet  ober  ber  alte  einen  ©ieg  geroinnt. 

Kürjlid;  tl;at  fid;  grofje  Unjufviebent;eit  funb.  9Jcehr ere 
Käufer  mürben  in  33ranb  geftedt,  einige  Defertionen  fan= 
ben  ftatt  unb  bie  ©olbaten  fbrad;en  ihre  ©efühle  ju  %u- 
berläffigen  ßameraben  offen  aus\  Die  Gommanbeure, 

tpeldie  bei  einem  neuen  |jerrfd;er  aHe#  ̂ u  berlieren,  aber 

nid)t»  ju  gewinnen  h/attui,  fallen  el  mit  ©d;red'en  mie  bie 
Dinge  ftanben.  ©ie  liefjen  rafd;  bie  9cad;rid;t  berbreiten 
ba|  ein  33ote  gefommen  fet;  toelcher  bie  Kunbe  gebracht 

ber  König  l;abe  einen  ©ieg  über  bie  5iebellen  erfodüen 
unb  iberbe  halb  fommen.  ©ofort  mürben  bie  Kanonen 

unb  glinten  abgefeuert,  bie  SRänner  erh,ob&n  ein  gueuben- 
Qtf ehret  unb  bie  2Beiber  ftimmten  in  ben  allgemeinen  $ubel 

mit  ein,  nid;t  alö  ob  fie  an  ben  ©ng  glaubten,  fonbern 

nur  um  fid;  lot;al  ju  feigen,  weil,  lx>ie  fie  fid;  fagen,  es 
bod;  möglich,  ift  baf$  bei  graufame  STt)rann,  melden  fie 
fürd;ten  mie  Kinber  ein  ©efbenft,  fid;  auf  bem  2Bege  nad; 

2Kagbala  befinbe. 

Die  Qeit  geht  hin,  aber  fein  König  fommt.  ©tatt 
beffen  merben  bie  entbel;rlid;en  ©olbaten  ju  einem  Kambf 

gegen  einen  angeblid;  beabfid;tigten  Angriff  ber  ©alias" 
hinausgeführt.  Q<o  Jvar  aber  ein  blinber  Särm  gemefen. 

©ie  f;aben  auf  ihrer  (Sjbebition  feinen  geinb  entbed'en  föiu 
neu  unb  fommen  nun  jutüd  boll  9iüt;n.en§  bafe  bie  üöiufel-- 
männer  bor  ben  2lmr)aral  awSgeriffen  finb.  9cod)  öfter 

mürbe  blinber  Mann  gefd;lagen,  bi§  mau  roirflid;  einmal 

einen  mul;amnubanifd;en  §eer^aufen  311  ©efid;t  befam. 

Da  gab  es1  ängftlid;e  ©efid;ter.  3)fau  bad;te  gar  nid;t  an 
einen  Stusfall,  fonbern  eö  l;errfd;te  bie  größte  Seforgnifj, 

bis  ber  geinb  abgezogen  iuar. 

Die  Trägheit  ift  ein  charaf teviftif d;er  3UlJ  ber  2lbef^ 
finier.  Die  ©efangenen  (lueuigflenö  bie  meinen)  beten  be= 
ftänbig  um  d;re  Befreiung.  Die  lBad;en  aber  h;aben  eS 

oft  ausgefprod;en  bafe  fie  biel  lieber  gefangene  ©^etas 

(©entlemen)  fet;n  möd;ten,  bie  nidits  ju  tl;uu  unb  reid;lid; 

leben  haben,  als  arme  ©olöaten.  2ro§  alt  il;res>  ©tol= 

jel,  ihrer  gal|'d;l;eit,  Unmiffenheit,  geigbett  unb  gaulheit 
l;abeu  fie  bod;  einen  ,3U9  welcher  im  ©tanbe  ift  feben 
fd;led;ten  (Sinbrud  tuieber  311  berroifd;en,  nämlid;  bie  2lrt 

roie  fie  bie  ©efangenen  bel;anbeln.  äl^er  fo  unglücklich  ge= 

luefen  ift  in  ber  9cähe  bes  Königs"  gefangen  311  fi^en,  ber 
füt;lt  fid;  berhältnifjmäfeig  glüdlid;  menn  er  nad;  9JJagbala 
transbortirt  ift.  Der  fleine  SEt;rann  thut  fein  möglid)ftes 

einem  bie  Ketten  recht  fd;tber  ̂ u  machen.  Siknn  man  aber 

mit  ben  ©olbaten  auf  93fagbala  nur  ettxia^  l;öflid;  unb 
freunblid;  ift,  bann  roirb  man  f ebr  gut  mit  ihnen  fertig. 

Dafc  bie  älbeffinier  l;eud;lerifd;  unb  ferbil  finb,  baran  ift 

bie  Xt;rannei  mit  ©d;ulb  unter  meld;er  fie  leben  unb  bereu 

einer  ©runbfari  fo  lautet:  Sehen  unb  (Sigenthum  ber  Un= 
tertt;anen  gehört  bem  König.  Unter  einer  guten  9iegie= 
rung  aber  unb  burd;  guten  Unterridit  unb  gefunbe  religiöfe 
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^rincibien  Würben  biefe  fyledfen  in  ihrem  ©Ijaraftet  balb 
berfdjwinben. 

2Bas  nun  bie  ©efangenen  beS  Königs  betrifft,  fo  finb 

nur  Wenige  bon^ ihnen  ©djulbige,  b.  i).  f c l d) e  Weldje  nadb 
bem  ©trafgefetjbud)  citoil iftrter  Sänber  eine  ©efängnifjftrafe 
berittenen,  nad)bem  fie  bor  einem  orbentlidjen  ©eridjtebof 

üertjört  unb  berurtbeilt  Würben.  2ln  biefe  gefetjlid)en  %cv- 
men  feb,rt  fidt)  ber  König  Slbeoborus  aber  feb,r  wenig. 

©efdjiditc  kfi  Gaulis. 

Qabj  17?  4  entbedte^jrieftlet;  ben  ©auerftoff,  unb  balb 

befd)ä'ftigten  fid)  mit  ben  ÜBunbern  be§  neu  gefunbenen 
©temcnts  alle  eurobäifcben  Gfyemifer.  2Iufeer  ben  foId)er= 

geftatt  berborgerufenen  ft>fiemattfd)en  gorfdmngen,  bie  be- 
stimmt Waren  eine  fo  eble  %tud)t  *u  tragen,  Wurbe  eine 

Wenge  abgefonberter  33erfud)e  angeftellt,  unb  einer  tum 
biefen  War,  nad)bem  man  ihn  genauer  fennen  gelernt,  bon 

ber  l)öd)ften  2IMd)tigfett.  3m  3a^r  1785  gerieft)  üßan 
Warum,  ber  fid)  bor^ugSWeife  bem  ©tubtum  ber  ©leftru 
cität  Wibmete,  auf  ben  ©ebanfen  eleftrifd)e  gunfen  burd) 

©auerftoff  gelten  ju  laffen,  Wa()rfd)einlid)  als  ein  btofjeS 

33erfud)S=©r,beriment,  um  ju  fernen  WaS  gefdieben  Werbe, 
©r  fanb  baft  ber  ©auerftoff  einen  eigent()ümlid)en  ©erud) 
erlangte,  unb  bamit  bie  Greift  unmittelbar  auf  Quedfilber 

ju  Wirten,  ©r  erhielt  alfo  Djon;  allein  ba  bie  d)emifd)e 
Wet()übe  nod)  jung  unb  33an  Warum  Wabrfd)einlid).  fein 

bimmetentfbroffener  ©eniue  War,  fo  Wurbe  burd)  ben  $er= 
fud)  nur  Wenig  wirflidje  Kenntnifj  gewonnen.  1)er  ©erud) 

War  ber  nämlid)e  Wie  berjenige  ben  man  in  ber  -Jtäfye  einer 
in  2l;ätigfeit  befinblid)en  eteftrifdjen  Wafd)ine  in  ber  £uft 

beobachtete.  23an  Diarum  begnügte  fid)  bafyer  mit  ber 
2lnnab,me  bafs  es  ber  natürliti)e  ©erud}  ber  „eleftrifd)en 

Materie"  fer).  Qn  biefem  3uftanb  blieb  bie  ©ad;e  big 

1840,  alö'tßrof.  ©dionbein  in  s-8afel  fie  in  bie  §anb  nab,m, 
unb  balb  eine  Sln^abl  merfmürbiger  !£l)atfad)cn  anS  £id)t 

bradtte.  ©r  fanb  bafe  fid)  bie  ©ubffans  burd)  mehrere 

abgefonberte  s$roceffe  bilben  laffe;  bafs  fie  in  bem  ©auer- 

ftoff borb,anben  feto  Wetd)en  man  burd)  bie  3SoIta'fcbe  3Baffer= 
,3erfetjung  erhielt,  unb  bafs  man  fie  fogar  erzeugen  fönne 

o^ne  Witwirfuug  bon  ©leftricität,  burd)  langfame  Dj^ 
bation  bon  ̂ bosbbor,  ober,  mit  anbern  SBorten,  bafj, 

Wenn  ein  £beil  ©auerftoff  burd)  ̂ l)osbbor  aufgefaugt  fer), 

ein  anberer  £biil  ftets  fid)  in  D^on  berWanblc.  SDie  <S'v 
genfd)aften  bes  DpnS,  ober,  richtiger  gefagt,  beS  o^onifir= 
ten  ©aueiftoffs,  Würben  bon  ©d)önbein  ebenfalls  mit  großer 

©orgfalt  unb  bietem  ©d)arffinn  ftubiert.  3Me  bei  Weitem 
nterfmürbigfte  biefer  ©igenfehaften  War,  tbie  er  fanb,  feine 

aufierorbentlid)e  dj^birenbe Kraft,  ©ine  afo^e  SUlengeSub« 
flanken  tbeld)e  bie  ̂ äl)igfeit  nidtt  befiljen  fidi  unmittelbar 
mit  ©auerftoff  jju  bereinigen,  felbft  bei  bober  Xemberatur, 

merben  augenblidlid)  bon  Djon  oj.bbirt,  unb  jroar  nid)t 

nur  o^birt,  fonbern  jugleid)  in  ibjen  bödiften  befannten 
O^bationSjuftanb  erhoben.  (Sine  gute  örflärung  für  biefeS 
^l)änomen  bietet  ©ilber.  3luS  bemfelben  ©runb  ift  Djon 

ein  fräftigeS  33leid)ungö:  unb  ©eeinficirungs^JJittel,  inbem 
es  in  biefen  33e^iel)ungen  eine  fo  grofje  3lel)nlid)feit  mit 

ßblor  b,at,  bafj  ©d)önbein  anfangs  glaubte:  eS  fei)  ein 
neues  Stnalogon  biefeS  (SlementS.  2lEein  bie^  roiberlegte 

fid)  burd)  bie  j£f)atfad)e  baß  bie  burd)  bie  i&erbinbung  bon 
Djon  mit  anbern  Körbern  erlangten  Wifdiungen  Djt)be 

Waren  bie  in  feiner  £jinfid)t  bon  ben  burd)  anbere  Wittel 

erlangten  Drüben  abreißen,  äluf  feine  tbätige  ojt;birenbe 
Kraft  grünbete  ©d)önbein  eine  i}öd)\t  embfinblid)e  ̂ robe  für 

Djon.  S-Befanntlid)  bilbet  ̂ ob  mit  ©tärfe  eine  blaue  garbe, 
biefe  Sieaction  aber  !ann  nur  mit  freiem  ober  berbin= 
bungelofem  S00  erlangt  Werben.  ÜJian  faun  ̂ obfali  mit 
Starte  mifd)en  ob,  ne  bie  ©rjeugung  irgenbeiner  ̂ arbe,  unb 

ber  ©auerftoff  ber  £uft  ift  burd)aus  ntcfct  im  ©tanbe  bas 

^ob  ju  ̂erfe^en,  Wogegen  bie  fleinfte  ©bur  bon  Djon  au- 

genblidlid)  bie  ga'fetntng  bewirft;  f auftticbee  Kali  bilbet 
fid),  unb  bie  Wifd)ung  wirb  ber  Üilbung  ber  fogenannten 

^obftärl'e  Wegen  blau.  ®iefe  5Rifd)ung  Wirb,  auf  5Patoter= 
ftüde  ausgebreitet,  jum  Djon^HeactionSbabier,  baS  je^t  fo 

ftarfe  Serroenbung  finbet,  unb  bie  „Djonometer"  finb  blofe 
^nftrumente  jur  9tegiftrirung  ber  2iefe  ber  gärbung,  bie 

fid)  baburd)  erzeugt  bafe  man  eines  ber  ̂ abiere  eine  geWiffe 
3eit  lang  einer  gewiffen  Quantität  £uft  ausfegt.  Sic 
2lngaben  beS  DjonometerS  finb  blofe  bergteid)enbe,  inbem 

fie  auf  einer  Willtürlidjen  ©cala  bon  1  bis  10  auSgebrüd't 
finb.  lieber  bie  fonftigen  @igenfd)aften  beS  DjonS  fann 

man  für  jetjt  mit  Wenigen  Korten  l)inWeggel)en.  ©s  ift 

unlüStid)  im  Ükffer,  unb  ol)ne  ©inWirfung  auf  baefelbe. 

@S  Wirb  burd)  A)i^e  jerftört  —  eine  Slemberatur  Weide 
ungefähr  gleid)  ift  ber  bon  fd)mel^enbem  Qinn  reid)t  bin 

eö  ganj  in  geWöbnlidjen  ©auerftoff  ju  berWanbeln  —  unb 
enblid)  wirb  es  burd)  fdjWar^eS  sDJ{angan'Djl)b  unb  einige 
anbere  ©ubftanjen,  bie  ben  ü)tn  uicfot  felbft  oit)birt  wer= 
ben,  jerftbrt. 

3)ie  nod)  unausgebtlbeten  2l)eorien  ber  früberen  D^oiu 

gorfdier  übergefjenb,  finben  Wir  ba^  ber  erfte  ©diritt  jur 
Wahren  Xbeorie  bon  StRarignae  unb  SDe  la  Slibe  getban 

iiuirbe,  Weld)e  bewiefen  bafs  Ojon  fein  anberes  ©lernen! 
enthalte  als  ©auerftoff,  unb  bafc  es  fonad)  nur  eine  etwas 

geänberte,  ober  „allotrobifdte, "  %oxm  biefeS  ©lementS  fet)n 
fönne.  Qm  Sab^  J852  Würbe  eine  anbere  Wichtige  %oxt< 

fd)rittöftufe  bon  iüecquerel  unb  g-remr;  erreid)t,  loe!d)e  nid)t 

nur  bie  ©d)luf;foIgmuigcn  IRarignaeS  unb  be  la  Siibe'S 
beftätigten,  fonbern  aud)  jeigten  bafj  man  burd)  bie  bei- 
tängerte  ©lettricitätseinwiitung  einen  ©auerftoff  ßängli(fy 
in  D.^on  berWanbeln  fönne.  ©ö  ift  Wabr  bafs  biefe  nur 

gefdieben  fann  Wenn  baS  iD^on  eben  fo  fd)nell  aufgefaugt 

als  erzeugt  Wirb  —  Wenn  man  j.  33.  bie  eleftrifd)en  Qfun« 

fen  burd)  eine  über  Qued'filber  ober  3°bfali  aufgcrid)tete 
Sauerftoffröl)re  l)inburd)jiel)en  läfst  —  unb  bafe  man  eö 
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bieber  für  unmöglich  bielt  bon  gemöbnlid;em  Sauerftoff 

freies  Cjon  tu  bereiten;  allein  bic  gänjlidje  Ummanbluug 
ift  nid;tsbeftcmeniger  bebeutungsbcll  für  bie  mal;re  9iatiir 
ber  Subftan;.  Ts'"  Sabv  18S6  9e'9ie  SubtehJ*  aufs 

bünbigite  baf?  Djon  immer  eine  unb  biefelbe  Subflanj  feb, 

burd;  tbelcbes  Serfabren  man  es  aud;  bereite,  unb  h)ibei= 
legte  entlief»  bollfommen  bie  Serocisgrünbe  burd;  melde 

9Bifliamfoii  unb  '-Baumert  bat^utbun  gefud;t  batten  bafs  ei 
ein  breifacb/ö  2Baffev|ioff fer;. 

So  tofit  Ratten  bie  gotfdnmgen  über  bas  Cton  einen 

befriebigenben  ßbarafter.  gebleil;afte(£rberimentebatterrinn 
allerdings  angeftellt,  unb  unrid;tige  Ibeorien  batte  man, 

als  etibas  felbüerftänblicr;es,  auf  biefelben  gegrünbet.  3mt 

mer  ab-er  folgten  bie  Sfyeorien  aus  ben  betmeintlid;en  Ibat; 
facben,  unb  bie  ISrberimente  felbfl  mürben  mit  aller  mögli- 

chen Sorgfalt  burd;gefübrt.  Mein  obgleid;  Sd;önbcin  bie 

quantitativen  'Dietboben,  auf  melcbe  allein  fid;  eine  Jbeorie 
Ücbec  grünben  läßt  fauin  berührte,  magte  er  in  einem  sörief 
an  tfarabai;,  d.d.  25  ̂ uni  1858,  bod;  bie  2lufftellung  einer 
neuen  £bpott;efe,  ter  er  feitbem  treu  geblieben,  unb  ber 

es  nie  an  Sertl;eibigern  gefehlt  l;at,  obmol;l  fie  befiimuit 

unb  förmlid;  bermotfen  morben  ift.  ©r  nahm  baö  Sor- 
banbenfebn  jmeier  oerfebieoenen  unb  entgegengefetjten  Strien 

oo n  Sauerftoff  an,  einer  negatiüen  unb  einer  bofttiben  s2lrt. 
Xie  erftere  —  bie  burd;  ©leftricität,  bie  ̂ osbfyor.Ci-tyba 

tion  IC  erhaltene  —  nannte  er  fottbauernb  Cjon,  tie 

Untere  unter|'d;ieb  er  als  älntojon,  unb  bebaubtete  bafe 
gemöbnlid;er  ober  neutraler  Sauerftoff  burd;  bie  Seiet- 
nigung  beiber  Slrten  gebilbet  merbe.  Son  btefeu  \^poÜ)e- 

tifd;en  Seftanbtbeilen  bes  Sauerftoffs  mürbe  ferner  ange^ 
nommen  bafe  fie  in  einer  großen  ÜJiannicbfalngfeit  bor. 

Gröben  borfyanben  fer;en.  diejenigen  meld;e  Ciou  entfiel: 
ten  mürben  Djoniben  genannt,  unb  unter  biefelben  Die 

boberen  ÜJiangam,  (ibrom=  unb  öijen  Cjtybe,  fo  mie  bie 

Crbbe  ter  eblen  3)ietalle'  gejäb,lt.  3)ie  entgegengesetzte 
(Maffe  bon  Drüben,  bie  Slntojoniben,  umfaßten  bie 

^meifadien  Drtybe  bei  Dfetalle,  ber  ̂ Italien  unb  alfalini' 
jeben  (Srben,  bas  Ü>a|)ei|toff  2)obbeloi;t;b  unb  einige  anbete 

Subftanjer.  üDitje  fd;aiffinnige  .£)r;botl;eje  mar  faft  ganü 

auf  ben  Umftanb  gegrünDet  baß,  loenn  eines  ber  fogenann= 
ten  Djoniben,  unter  baffenben  Sebingungen,  mit  einem 

älntojomb  gemtfd)t  fet;,  gemöb,nlid}er  Sauerftoff  entmidelt 

merbe,  inbeni  bas  Cjon  bes  einen  fid;,  Qxn.  Scfyönbeir. 
juifolge,  mit  bem2lnto*on  bes  anbern  berbinbe.  Dl;ne  jebod; 

in  lilbrebe  ftellen  ju  rcollen  bafe  Sd;önbeins  ,§r;pott;efe 

fäbig  ift  £batfad;en  mie  biefe  }u  ettlären,  finb  mir  burd; 

Die  gor)"d;ungen  ©>r  S.  6-  Srobte»  genötigt  jtt  glauben 
baß  fie  fid;  eben  )o  befriebigenb  unb  einfad'er  burd;  eine 
Sermeifung  auf  bie  geroöfmlid'en  ©efetje  d;emijd)er  Ser= 

änberung  erflären  lafjen.  ÜDie  neuetlid;  aufetr  3n>sifel 

gefegte  Xicbtigfeit  bes  Cjons  ift  überbiefe  ganj  unberträg= 

lid;  mit  ber  3^ab,rl;eit  ber  Sd)önbein'fd;en  ,£)t;potl;e|e,  bie 
id;  titec  mit  Stilljd;meigen  fc>ätte  übergeben  fönnen,  nur 

bemerfenb  ba|  immer  nod;  eine  beträd;tlid;e  Slnjabl  9J(än= 

ner  ber  SBiffenfdbaft  fid;  ju  it>v  beienut. 
Sffik  lommen-nun  ju  einer  biel  midjtigeren  unb  ed)teren 

iln^abl  bon  ©ntbed'ungeii.  ̂ m  Qab,r  1860  beröffentlid;ten 

^Inbrems  unb  2Tait  in  ben  „lU;i(ofobl;ical  'Jvan^actionS" 
j  eine  Slbbanblung  „lieber  bie  bolumettifd;ei;  S>erb;ältniffe  bes 

Droits"  (On  the  Volumetrie  Relations  ofOzone), "  bie  als 

bie  mid)tigfte  2}enf|'d;rift  über  ben  ©egeuftanb  betraditet 
loerben  mufe  meld;e  feit  ber  urfbrünglidien  (Sntbed'ung  Sd;5n= 
beinö  erfd;ienen  ift.  2)ie  l^eifaffer  fanben  bafe  rcär/renb 
ber  Silbung  bes  D5011Ö  mittelft  beö  ©urdigangö  ber  elef 

ttifd;en  ßntlabung  bind;  Sauerftoff  eine  33erbid;tung  ftatt: 

finbe,  unb  bafs  fonad;  Djon  fdjmeter  fet;n  muffe  als  Sauer= 

ftoff.  ®er  33etrag  ber  sl*erbid;tung  ftanb  in  birectem  SBer= 
l;ältni^  jiiim  Setrag  bes  Djonei  bas  fid;  gebildet.  Sie  mar 
am  größten  menn  bie  ftille  eleftrifd;e  ©ntlabung  angemeiv 

bet  mürbe,  meld;e  gletd;fatls  bie  größte  9Jienge  Djon  ent 

tuidelte;  in  feinem  %aü  aber  ein  3il)0'fte'  ttrfbrütig= 
liefen  33olumö  be§  Sauerftoff»  überfdintt.  Sei  6rb,i^ung 

beö  ©afeg,  fo  bafe  ba§  Djon  ̂ erftört  mirb,  mürbe  bas 

urfbtünglid;e  Solumen  genau  mieberbergeftetlt.  3)ann  gien= 
gen  fie  baran  ju  beftimmen:  rceld;e  tbeitere  Serbid;tung 

burd;  bie  (Sutferuung  beö  früher  erzeugten  DjonS  mit^ 

telft  Duedfilbers,  ober  irgenbeineg  anbeut  basfelbe  aSfor= 
birenben  Stoffs ,  r;eiborgebrad;t  tuerben  tonne.  5Diefe 

jmeite  Serbid;tung  iberbe,  beintutb,eteu  fie,  baö  Solumen 

beö  Djons  geben  baö  bom  Qued'filber  aufgefaugt  morben, 
unb  ba  man  über  feine  Sdilbere  leiebt  babutd;  ©etbifel;eit 

erb,alten  fönne  bafe  man  ben  Setrag  finbe  melden  bas 

Qued'filber  gemonnen  l;atte,  fo  toerbe  eö  aud;  leid;t  fe^n 
bie  loirtlidie  2)id;tigteit  bes  D^ons  gu  finben.  5Daö  6rgeb= 
nife  ift  ein  fddagenbes  Seifpiel  ber  2lrt  unb  Steife  in  hjeh 
d;er  baö  ©ibenment  oftmalö  ber  |>bbotl;efe  miberfprid)t. 
SD i e  (Entfernung  oeö  D^ons  einbette  ntdjt  im 

gering  ften  baöSolumen  beöÖafeö.  (Sin  imagu 
näres  Seifbiel  mirb  biefe  einleud'tenber  mad;en.  SBtt  nel;men: 

100  ̂ ubifjoll  Saueiftoff. 

2)urd;  bie  (iinroirliing  ber  eleftrifdjen  (Sntlabung  mub  biefer 
beuninbert  auf 

1J2  Äubifjoll  ojonifirten  Sauerftoffö, 

tbeld;er  mitflid;  eine  9Jtifd;ung  bon  Cjön  unb  Sauerftoff 

ift.    3iad)  bei  s2lttfiaugung  bes  Djonö  burd;  Qued'filber 
bleiben  nod;  übrig  — 

92  ftubitjoll  Sauerftoff. 

So  bajj  baö  Djon  iibetl;aubt  fein  Solumen  einzunehmen, 
unb  ff  ine  ®id;tigfeit  abfolut  unenblid;  ̂ u  fet;n  fd;eint. 

|  SDiefes  tnertmüibige  U).beriment  mürbe  bon  ben  Serfaffern 
in  mebteieu  gönnen  mieberl;olt,  bas  (Srgebnife  mar  aber 

fietö  bas  nänilid;e.  Sie  brüdten  felbft  aufrichtig  ib,r  (£r=  ■ 
ftaunen  unb  it;re  Setlegenl;eit  über  bas  ̂ >(;iinotnen  aus, 

unb  maren  fel;r  beb,utfam  in  itjren  Serfud;en  eö  ju  erflären. 

Salo  inbefs  ergofe  fid;  neues  Sid)t  über  basfelbe.  ©ie 
(Sjberimente  maren  ju  fd;lagenb  unb  babei  ju  forgfältig 
borgenommen  morben  um  lange  unfrud;tbar  ju  bleiben,  unb 
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gerabe  bie  2lbfurbität  Weld;e  fte  in  fid)  ju  fdiliefcen  fdiienen, 
bradjten  ben  fdtarffinnigen  ©eift  Dr.  Dblings  auf  eine  ein= 
fadje  Söfung  bes  Problems.    Um  ben  Sffiertb  biefer  Söfung 

Würbigen,  barf  man  ben  tbforelifcben  23egtiff  Don  ber 

Diatur  ber  ©afe  nid;t  bergeffen. 

^ebes  ©as,  feto,  es  ein  elementares  ober  ein  jüfammen» 

gefegtes,  befielt  aus  Windigen  Sljeildien,  -Dcolecüle  ge= 
nannt.  ©ie  -äJJclecüle  aller  ©afe,  ob  nun  elementar  ober 

äufammengefetjt,  f^aben  eine  gleiche  ©röfce,  unb  bei  berfel- 

ben  'Jemberatur  unb  bemfelben  ÜDrud  enthält  ein  gegebenes 
Volumen  ftets  bie  nämlidie  2lnjalil  berfelben.  ©aber  Wer= 
ben  alle  ©afe  burib  rein  bbbfifdjc  Dberationen,  tüte  3.  33. 
2jermebrung  ober  2Jertninberung  ber  ̂ Eemberatur  ober  bes 

©rucfß,  in  gleidier  üBeife  afficirt.  SDer  Unterfd;ieb  aWifden 

©afen  bangt  ganj  bon  ber  -Jiatur,  ober,  fo  511  fagen,  bon 
ber  Structur  ber  2Rolecüle  ab.  Sie  Sfiolecüle  finb  in 

2Birflid)fett  2lnbäufungen  ober  23ünbel  bon  legten  untbeil« 
baren  Sltomen.  ®ie  ÜRatur,  bie  Slnja^l  unb  bie  2ln- 
reil)img  ber  Sltome  in  jebem  ÜKolecül  beftimmen  fein  ©eWid)t 

unb  feine  ßigenfdiaften.  (Elementare  9Rolecüle  enthalten 

Sltome  bon  nur  einer  2lrt,  inbem  bie  älnjabl  in  t>erfd;ie= 
benen  Elementen  berfd;ieben  ift.  (£0  enthalten  bie  Dued= 

filbei=9Jiolecüle  unb  einige  anbere  Elemente  nur  ein  2ltom; 
bie  Üttolecüle  bon  SBafferftoff ,  Sauerftoff,  $ali  jc.  jroei 
2ltome,  unb  bie  9Jiolecüle  bon  ̂ Pbosbbor  unb  2lr[enif  bier 

2ltome.  SDie  SNolecüle  jufammengefe^ter  ©afe  enthalten 

äWei  ober  mel;r  berfdjiebene  2lrten  bon  2Itomen,  bereit  ©e= 
fammläabl  nur  jWei  febn,  beren  Summe  aber  aua)  fed^ig  ober 

adjtjig,  ober  felbft  mel;r,  betragen  fann.  Sie  bon  ben  Gbe= 
mifern  gebrauditen  Wormeln  finb  jefct  ftets  fo  eingerichtet, 

baf$  fie  ein  üJcolecüt  jebeö  (Elements  ober  jebev  3ufam,"en' 
fe|ung  bejeicbnen,  inbem  jebes  Stymbol  ein  2ltom  anbeutet. 

So  rebräfentiren  HG.  H2.  Ü2.  P4.  einzelne  9J?olecüle  bon 
iQuedfilberbunft,  23kffergas,  Sauerftoff  unb  Sßfyostotyots 

Sambf,  unb  HCl.  H20.  H'N.  einzelne  SRolecüte  bon  Gfylor; 
Wafferftoffgas,  SDambf  unb  2lmmoniaf.  2)ie  .fjtybotbefe  ift 

natürlicfertoeife  nur  eine  baffenbe  ßrflärung  woblbcfaniw 
ter  unb  jjuberläfftger  SEbatfadjen ,  allein  felbft  Wenn  bie 

2ltomen  •  £ fyeoiie  aufgegeben  Würbe,  fönnten  bie  gormein 
immer  nod;  gebraud)t  Werben  um  Sbatfadjen  auejubrüden. 

Dr.  Dblings  Däon-'Sbeorie  läjit  fid;  nun  in  fefyr  Wenigen 
iüorten  geben.  ®as  Sauerftoff  IRolccül  enthält  jiuei  2ltome, 

bas  Ojon^SRolecül  enthält  biet ,  fo  baf;  bie  3Jilbung  bes 

leiteten  ̂ 'örberä  einfad)  bie  3Jerbid)tung  bce  Sauerftoff^ 
in  jmei  ©rittfietle  feines  früheren  9Jolumens  bebeutet.  2.1*ie 

bie  gormel  für  Sauerftoff  O2  ift,  fo  ift  bie  bon  Djon  O5, 
unb  feine  o^t;btrenbe  ̂ raft  tü^rt  bon  ber  üeidjligfeit  ber 

föotnit  jebes  SRolecül  fein  brittes  Sauetftoff-Sltom  berliert. 

Unter  biefem  ©efid)tspunft  merben  2lnbrem'ö  unb  lait'ö 
(Jrgebniffe  blo^e  felbberftänblid;e  2)inge,  loie  man  an  un= 
ferent  früheren  Seifbiel  Ieid)t  fel;en  fann. 

100  Äubtfjoll  Sauerftoff  geben  !)2  itubifjoll  o^onifirten 
Sauerftoff,  toett  8  Kubiljoll  fid;  mit  10  bereinigen  um  l(i 

HubifioD  D^oit  ju  bilben. 

2Benn  bas  ©as  erfii^t  n>itb,  ftellt  fid;  bas  urfbrüng= 

lidie  93olumen  mieber  ber,  tueil  bie  K>  ÄubifgoU  D^on,  O3, 

24  Äubifjotl  Sauerftoff,  O2,  liefern. 
2Birb  ba«  D^on  burcl)  Quedfilber  aufgefogen,  fo  ift  es 

inirtlid)  nur  bas  britte  2ltom  ibeldies  fid)  mit  bem  Qued- 
filber berbinbet,  bie  16  Äubif^oll  Djon  merben  baber  16 

ftubiffloll  Sauerftoff,  unb  bas  Volumen  bleibt  unberän^ 
bert. 

©iefe  fd;öne  .vStybotljefe  föar,  obglcid;  fie  bollfommen  alle 
befannten  2^b,atfad)eu  erflärt,  Dod}  nidjtsbeftottieniger  nur 

eine  2Bal)rfd)einIid)feit.  @in  ©lieb  fehlte  in  ber  Setoeis^ 
fette,  unb  gerabe  biefes  ©lieb  ift  es  h)eld)es  §r.  Soret 

burd)  ein  glüdtidj  erfonnenes  ©jberiment  ergänzt  b,at.  @r 
entbedte  bafe,  mäbrenb  bie  meiften  ©ubftanjen  blofe  bas 

britte  SItom  Sauerftoff  bom  D^on  entfernen,  bas  S£erben= 

tbin^Del  bie  gäfyigfeit  befi^t  bas  gan^e  sUlolecül  auf= 
jufaugen.  Senn  man  bie  92  Äubifjoll  ojonifirten  Sauer= 
ftoffs  in  unferm  imaginären  ©Eberiment  mit  2erbentfnn= 
Del,  anftatt  mit  Duedfilber,  bebanbelte,  fo  h;ürbe  eine  tveifee 

9i'olfe  erzeugt,  unb  man  fänbe  bafj  ber  juvüdbleibenbe 
Sauerftoff  ein  2Jolumen  bon  nur  76  Äubifjoll  einnähme. 

2)ie  einige  möglid}e  ©rflärung  b,ier  ift  bafe  bie  92  $ubif= 

Soll  aus  16  Djon,  Os,  unb  76  unberänbertem  Sauerftoff, 

O2,  beftanben,  unb  bafe  bas  erftere  burd)  bas  Sterbentb.in^ 
Del  ganj  aufgegriffen  unb  in  fefter  gorm  entfernt  mürbe. 

@s  fann  faum  ein  3raeifel  obwalten  bafe '  biefes  beftäti* 

genbe  @j;beviment  bie  ̂ i'age  bereinigt,  unb  ba^  man  bie 
SJZatitv  bes  Djons,  fo  tüie  bie  Urfad)e  feiner  eigentlninili: 
dien  Gräfte,  Innfort  als  feftgeftellt  betrad}ten  wirb. 

Slusgeftattet  mit  biefer  ̂ enntnife  unb  einer  feb,r  be- 

träd)tlicf)en  5Raffe  mert^boller  s-8elef>rung  über  bie  @igen= 
ftbaften  bes  ©afes,  tonnen  bie  (Eb^mifer  je^t  mit  einigem 

2Jertrauen  an  bie  fefyr  fd}mierige  5l'ai3e  uöer  Sorban- 
benfet;n  unb  bie  Functionen  bes  Djons  in  ber  2ltmofbbäre 

berantreten.  Raum  ibirb  jemanb  glauben  —  allein  es  ift 

bennod;  toabr  —  ba^  man  erft  in  ben  legten  Ibenigen 
3Jionaten  beftimmt  bemiefen  b^t  bafj  überbaubt  in  ber  Stift 

D^on  borl)anben  ift.  Sd;önbein  fanb  im  Qabr  1840  bafe 
fein  Sieactionsbabier  blau  würbe  Wenn  er  es  ber  Stift  aus: 

fetzte,  unb  er  folgerte  baraus  bafe  Djon  in  berfelben  bor- 
banben  fei.;.  £)ier  War  ein  neues  unb  leidites  gelb  für 

Wiffenfd)aftlid)e  (Sntbeduitgen !  Sieactionsbabiere  Wurben  all- 
Wärts  ber  Stift  ausgefegt,  unb  ̂ abliefe  süeobad)tungen  über 
ben  23etrag  bes  Djons  in  bev  Suft  aufgejeidmet.  Unglüd= 
lid>erWeife  aber  bnben  einige  rabicale  gebier  unb  ̂ iue ifel 

biefen  Wolilgemeinten  Slnftrengungen  etwas  Eintrag  getban, 

unb  ber  größere  berfelben  ift  baber  Wertbios.  Djon 

ift  feincsWegs  bas  einzige  ©as  Weldes  bie  Sj]abiere  afficirt. 
Gonccntvirte  raud)enbe  Salbeterfäure  unb  Salbeterfäure 

unb  ßbtor,  bon  Weld)en  bie  beiben  erftern  befanntlid) 

jebenfalls  in  ber  Sltmofbbäre  borbanben  finb,  fyaben  eine 

gleid}c  (Sinwirfung  auf  biefelben,  unb  bas  Sonnenlid)t 
allein  ift  im  Stanbe  bie  3erf e^un9  X11  bewirten,  felbft 
Wenn  bas  Sßapter  in  eine  berfiegelte  3iö£?ve  eingefd}loffen 



Xa«  SffiofpH  )u  9icnnig  uub  ber  fimbuvgcv  Somfäafe. 349 

ift.  ÜDaber  mar  es  bei  ber  großen  9Re$r$ett  ber  $orfcbun= 

gen  ganj  unmöglich  ju  lagen  ob  bie  gäibung  —  unb, 
menn  irgenbtbeldv,  Wie  tote!  baben  —  wiiflicb,  bon  Djon 
berrübre.  Selbft  bei  benjenigen  Herfud;en  bei  treiben  man 

mit  ber  größten  Umficbt  unb  Sorgfalt  allen  S^eifel  p 
bermeiten  |ud)te,  wie  bei  ben  neueften  gorfdningen  Dr. 

Saubeneb's,  blieb  immer  nocb  einige  Ungemtfebeit,  fo  bafe 
bie  borficbtigeren  Gbemifer  33ebenfen  trugen  unbebiugt  aus= 

äuftorecben:  Djon  feto,  ein  Seftanbtbeil  ber  s2ltmefbl;äre. 
^nncrbalb  ber  legten  2)conatc  bat  inbeffen  Dr.  2lnbreWs, 

bem  mir  bereits  ju  fo  großem  ©anf  berbflid'tet  finb,  ber 
fönigl.  Societät  bie  Grgebniffe  einiger  forgfältigen  Gr.beri= 
mcnte  mitgetbeilt,  Welche  ju  beWeifen  fd;einen  bafc  bie  be= 

obarbteten  SÜHrfungen  nur  bon  DjOn  berrübren  tonnen. 
2)er  entfcbeibenfte  SeWeiS  beftebt  in  bem  2)urd;gang  ber 

Suft  burcb  eine  mäfeig  erbiete  3iöbre,  Woburd)  alle  Sburen 

feiner  Straft  auf  bas  ̂ feactionH'abier  als  jerftört  gefunben 
mürben. 

2Bas  bie  2lrt  unb  2L*eife  ber  Grjeugung  bon  Dion  in 

ber  ßuft  betrifft,  fo  tonnen  uns  Riebet  nur  äi.5abifd;sinlidv 
feiten  als  Seitfaben  bicntn.  6s  fann  faum  ein  ̂ Weifel 

obwalten  bafe  es  in  geWiffem  5)iafje  burcb;  GinWirfung  bes 

Öliges  gebildet  mirb,  unb  bafe  biefe  möglid;erWeife  bie  ein= 
jige  2lrt  feiner  (Srjeugung  ift.  ÜBie  bem  aber  aud)  f et?, 
gewiß  ift  Wenigftens  baß  Cjcn  in  ber  Suft  borfcmmt,  unb 

baß  es,  obgletd;  an  Duantität  gering,  feiner  auf;erorbeniIi= 

d}en  'Jljätigfeit  balber  Widrige  Functionen  in  ber  9catur 
Sit  erfüllen  babm  muß.  3lllein  oerabc  biefe  ©eWißbeit  ift 

unglüdlicfyeiWeife  eine  frud;ibaie  Duelle  bbantaftifdn'r  2ln= 
nahmen  unb  bloßer  fbeculatibei  DJiutfymnßimgen  giWtfen, 

Weldie  bem  gortfdjritt  magrer  ftenntniß  unenblid;en  Sd;a= 

ben  gebrad)t  baben.  (Einige  baben  beraubtet,  unb  bind} 

oollfommen  ftidibaltige  Sd'lußfelgerungen  ju  beweifen  ber= 

fudjt,  bafe  D*on  ber  Slnfted'ung  Ginbalt  tbue  unb  bie 
Heime  ebibemifd)er  &ranff;eiien  jerftöre.  GS  ift  böcbft  mal)r- 

fdjeinlid;  baß  foldie§  ber  gall  ift,  unb  es1  ift  gewiß  baß  fein 
iöorfyanbenfeton  untoerträglid;  ift  mit  bem  Sorbanbenfebn 

bteler  fcbäDlicben  ©afe.  2>ann  aber  ift  es"  n  i  cb  t  gewiß 
baß  Gbibemien  toon  fcbäblicben  ©afen  fyerrübjen,  unb  Wenn 

fie,  Wie  rDabrfcbeinlicber,  burd;  Sboren  berbreitet  Werben, 

fo  baben  Wir  bod;  ju  beWeifen  baß  bie  windige  Sbur  bon 

Djon  in  ber  Suft  im  Stanbe  ift  biefe  Sboren  jjit  ̂erftören. 

2ßir  fönnen  es  eben  fo  Wenig  annehmen,  als  roir  anner; 

men  tonnten  baß  es  Sögel  töbtete.  !Jcod;  unbeftimmter 

unb  biel  Wafyrfd;einlid;er  ift  bie  mcbjfad;  geäußerte  2)Zei= 

nung:  baf?  ein  Ueberfdjuß  bon  Djon  in  ber  Suft  eine 

S&obltfjat  für  uns  fetj.  3Jlan  bört  bie  Seute  fagen:  man 
müffe  ans  3Jleeresgeftabe  b;ir.abgel;en  „um  etloag  mel^r 

Cjjon  ju  befommen,"  gerabe  als  ob  es  nicbt  mbglid;  ibäre 
bafe  eine  etwas  größere  Wenge  Cjon  ib,nen  fd;aben,  ftattnü^en 

tonnte,  menn  fte  es  betämen.  3"  gtofeer  9Jienge  ift  es 
ftd)erlid;  ein  intenfib  mädjtigeS  reijenbes  ©ift,  unb  bafe  eö 

in  fleinen  Quantitäten  nütjlid;  ift,  ift  eine  blofje  Ser= 

mutb,ung,  nichts  meiter.    2ßaS  bie  Meinung  betrifft  bafe 

es  ben  ̂ rocefe  ber  ̂ lutoj:t;bation  unterftütje,  fo  ift  bie 

2L'abrfd;einlidifeit  eine  ganj  entgegengefe^te,  benn  es  mürbe 

burd)  feine  (Energie  biel  roabrjdieinlidier  bie^unge  gerftöven, 
als  bafe  es  rubig  in  bas  SBlut  übergienge  unb  bie  burd; 

ben  fanfteren  Sauerftoff  berncbtete  2lrbeit  bemerfftelligte. 

3)ie  einfad;e  2l;atfad;e  ift  bofe  mir  nafycju  nid;t*  über 
biefcn  Sroeig  bes  ©egenftanbö  luiffen,  unb  menn  toir,  ftatt 

aufs  ©erat£;emobl  ju  mutbmafeen,  baran  giengen  einige 
ber  35unfelbeiten  aufzubellen  bon  benen  er  umgeben  ift, 

ober  ein  menig  Warteten  bis  anbere  es  für  uns  getfjan, 

fo  mürben  mir  eine  biel  bemünftigere  unb  befdjeibenere 
9(olIe  fbielen.    (Qntellectual  Dbferbcr.j 

Das  Jtofaik      Hcnnig  unb  ber  Cimourger 

Qmi  ©enfmälers^ublicationen  be§  aSeveinS  oon  Slltert^uinSfreuH» 
ben  im  9Sl)etiilanbe. 

Unter  ben  bielen  h)iffenfd;aftlid)en  Vereinen  unferes 
Saterlanbcs  nimmt  mol;l  in  33ejug  ber  ̂ ^ttfeauer  feines 

sJ3eftet;enS,  ber  ©ebiegeul;eit  unb  bes  Umfangs  feiner  5ßu= 
blicationen  fein  herein  eine  böbere  Stelle  ein  als  ber 

herein  bon  illtertb.umsfreunben  im  9il;einlanbe  p  53onn. 

9Jtit  einem  Statut  Welches  beute  ebenfo  naturgemäß  als 

bor  25  Sja^reit  bei  feiner  geftftellung  fübn  genannt  mer= 

ben  muß,  ftetfte  fid;  bie  ©efellfd;aft  bas  giel,  unter  bem 

ibr  jugetoiefenen  9ü;einlanb  bas  SEerrain  ju  öerfteben  tbel-- 
d;cS  bom  Urfprung  bes  Stromes  am  St.  ©ottbarb  begin= 
nenb  bis  ju  feinem  Ginflufe  in  baS  SJieer  reid;t,  inclufibe 

ber  ©ebiete  fämmtlid;er  9iebenflüffe  —  alfo  fo  jiemlid;  bas 
fd;önfte  unb  größte  Stücf  5Deutfd;lanbS.  Unb  bie  ent= 
midelte  Xl;atfraft  beS  rb,einifd;en  Sereinslebens  b,at  bem 

füb,n  gefteeften  ̂ i^le  entfbrod;en.  SDie  meiften  äb,nlid;en 
Vereine  leben  fid;  gemeiniglid;  nad;  einer  5Keibe  bon  Qab,ren 

aus  —  ber  befbrod;ene  beftel;t  nad)  3urucfie0ur|Ö  feines 
25jäbrigen  ®afe^ns  in  bobbelter  grifdje  unb  Hraft.  Gs 

ift  nidbt  unfere  2lbfid;t  bie  mit  einer  großen  9ieil;e  bon 

tafeln  ausgeftatteten  44  3a^rbüd;er  unb  einige  20  lBtn£el= 
manns  Programme  nad;  ©egenftanb,  Söertb,  unb  SSerfaffem 

—  unter  benen  eine  ÜJienge  berühmter  9camen  nid;t  fehlen 

—  üu  Ibürbtgen;  nur  ben  üroei  legten  2)enfmäler.-^3ublica= 
tionen  mollen  mir  einen  furjen  §inibeis  gönnen,  um  baran 

rübmlid)  l;erborpl;eben  baji  baburd;  bebeutenbe  ©enfmäler 

entmeoer  jum  erftenmal  ber  literarifd;en  üöelt  befannt  ge= 
mad;t  ober  in  ibter  riebttgen  Sebeutung  perft  erfannt 
iourben. 

Seitbem  im  3al;re  1864  unb  1865  ber  3Seretn  inStabb 

ftid;  unb  garbenbrutf'  ben  grofeen  SRofaifboben  ber  x'ömu 
fd;en  Siitla  ju  ̂iennig  an  ber  obem  sJHofel  nad;  ben  fteid)-. 

nungen  unb  mit  ber  93efd;reibung  beS  SDomf;errn  bon  2Bil-- 
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moWSfb  Verausgab,  nimmt  biefeS  SDenfmal,  Weld)eS  fid) 

allen  befannten  antifen  SORofaifböben  ftolj  an  bic  ©eite 

[teilen  fann,  einen  gang  fyerborragenben  5Blati"in  ber  rö= 
mifdjen  &unftgefd)id)te  ein.  Sange  borher  War  biefesSDenf- 

mal  ju  "Jage  getreten,  aber  wenig  babon  in  ber  Wiffeu= 
icbaftlid)en  SKklt  befannt  geworben.  Sd)on  im3abrl852 

fanb  man  basfelbe,  unb  blieb  bon  ba  an  bergeblid)  bemüht 
feine  Verausgabe  p  ermöglichen,  freilich,  mit  feinen  laip 
fenben  Mitteln  mürbe  fein  herein  ber  Söelt  bie  fid)  an 

2400  SEblr.  belaufenbcn  Soften  für  feinen  %fye\l  au  %a\)-- 
reSbublicationen  befdjaffen  bermögcn,  unb  muß  beßhalb 
bie  ungeWö!)nlid)e  Energie  herborgebobcn  werben  mit  Web 

d)er  man 'bie  33eifteuern  föniglicber  ©nabe  unb  reicher 
^ribaten  heranjog.  3)ie  toovtrf  ff  liebe  SiMebergabe  beS  9Jio 

faifS  burd)  bie  litbograbhifdje  Slnftalt  bon  21*.  SoeiHot  in 

Berlin  berbient  bie  größte  Slnerfennung.  1 

SDaS  DJofaif  bilbet  ben  Sebbid)  eines  Saales  bon  50' 
Säuge  unb  33'  Breite.  Um  ein  in  ber  ̂ Tfitte  liegendes 
ad)tedigeS  Bafftn  bon  Weitem  SRarmor  unb  ein  biefem  iii 

©röße  unb  Sage  entfpredienbeS  bieredigeS  33ilt>  grutoptren 

fid),  eingefaßt  bon  bunten  Bänbern  unb  geometvifdten  9Jiu= 
fterungen,  fieben  anbere  act)tecf ige  f$igutenmebaUXon3,  bon 
Denen  eins  fd)on  in  alter  3eit  leiber  feine  ßerfiörung  fanb. 
®ie  erhaltenen  fieben  Bilber  finb  nidit  ohne  inneru 

fammenb,ang.  ©aS  erfte  -BJebaillon  beranfdiaulid)t  ben 
beginn  ber  ambr/itheatralifd)en  Sbiele,  nämlid)  bie  Ueber= 

minbung  eineS  fd)Wäd)eru  ̂ bj^eS,  eines  Wilben  6'felS, 
burd)  einen  SLiger,  als  Anfang  ber  Benatio.  Qhm  gegen- 
übergefteUt  ift  im  ̂ Weiten  Üftebaillon  ein  SöWe,  Wie  er  nadi 
berührter  Beute  eines  überWunbenen  (SfelS  burd)  feinen 

überlegenen  äßärter  bona  $ambfe  jurüdgefül)rt  wirb.  Qu 

ber  britten  ©rubpe  fer/en  mir  ben  gWeiten  2b,eil  ber  Be= 
natio  burd)  ben  Äambf  breier  Senatoren  mit  einem  Bären 

bargeftellt;  in  ber  bterten  begegnen  mir  jum  Sd;luß  ber 

Benatio  einem  fiegesfreubigen  §ed)ter,  ber  einen  ber  ibm 
im  Blute  liegenben  Panther  mit  bem  Sbeer  erlegt  bat. 

3m  fünften  2)cebailIon  Wirb  als  beluftigenbe*  ̂ wifdienfbiel 

^wifdjen  ber  ̂ Benatio  unb  bem  eigentlidien  ©labiatorem 
fambf  ein  neefenber,  überliftenber  Mambf  jWeier  mit  Stod, 

s4iettfd)e,  silbWel)rftange  unb  2Irmbol[ter  berfeb,ener  geebter 
borgeführt.  2ÜS  ̂ aubtbilb  barf  fecbften§  baS  große  bem 
Brunnen  enttyred)enbe  bieredige  betrad)tet  Werben;  b,ier 
finbet  ber  eigentliche  ©labiatorenfambf  ftatt.  SDie&ämbfer 

finb  ber  9ietiariuS  unb  'üJcirmitlo ;  tjinUx  ibnen  ftebenb 
tenft  bie  Sntfdjeibung  bes  ̂ ambfeg  ber  Sanifta.  Das  letjte 

iNebaillon  enblid)  ift  ber  2lnbeutung  ber  ÜJcufif  bei  ben 

Spielen  gewibmet;  bie  3Jcitte  nimmt  eine  SlSaffeiorgel  mit 

bem  bahinterfit^enben  Sbieler  ein,  jur  Seite  ftel)t  ein  §orn- 

bläfer  bereit  auf  gegebene!  ̂ ^'ch611  einzufallen.  ©efd)inad' 
in  ber  geometrifd)en  (£intl)eilung  unb  in  ben  bielfarbigen 

1  2)a?  Wojait  ju  ;Jfciiuig,  beftetjenb  aitö  1  ©laljlftirt)  in  gt. 
^•o!.  unb  H  garbenbruefen,  cbenfatts  in  gr.  uebft  £ejl  ifi 
bri  S.  iL'iavoiö  in  iBoim  für  BereinSmitgliebet  für  6  !£.t>lv.,  für 
aubere  für  10  ZijU.  511  tjabtn. 

bev  Simburger  3)oinfd)a(5. 

Dinamentfüllungen,  charafteriftifdie  2luffaffung  unb 

n.ung  ber  bargeftellten  ©rubben   unb   ein  ha^wonifchee 
(Solorit  laffen  allfeitig  biefe!  burd)  feine  ©röfje  herborragenbe 
UunftWerf  als  ein  in  feiner  2lrt  unübatrefflid)e6  eifd)einen. 

(Sbenfo  berhält  e§  fid)  mit  bem  jWeiten  großen  3)ent 

mäler»355erfe,  bem  bon  s$rofeffor  au*'m  2Beertl)  j^u  53onn 
herausgegebenen  Siegesfreu}  ber  Äaifer  ßonftantin  VI] 
^oibhhrogenituß  unb  ffiomanuö  II,  unb  ber  |jirtenftab  bes 

Jlboftelö  SPetruS,  1  jWei  Sßerfe  Weld)e  ben  hevborragenbften 
"Jheil  beö  Schate!  ber  5)omfirche  ju  Simburg  an  berSal)n 
bilben.  2)iefer  Schal)  hatte  ein  merfwürbigeS  Schidfal. 

^aö  erftgenannte  Siegesfreu^  Warb  1204  bei  ber  (Einnahme 

^onftantinobels  burd)  bie  Äreujfabrer  bon  einem  fd)licbten, 
aber  türmen  (Sifelritter,  ̂ dnrichbon  Uelmen,  aus  berSobh<en= 

fird)e  geraubt,  bann  bon  feinem  (Srbeuter  bem  heimatl)lichen 
Älofter  Stuben  auf  einer  DJiofel^nfel  gefcheuft,  bon  hier 

bei  Aufhebung  beö  letztem  Wegen  fcblechter  3l|d)t  feiner 

Bewohnerinnen  bom  .fturfürften  (Siemens  äBenjeslauS  in 

ben  'Som  uad)  ̂ Lrier  gebrad)t,  bon  Wo  es  bei  bem  §eran= 
nahen  ber  granjofen  mit  bem  gefammten  übrigen  Strierer 

^omfdjax)  —  er  beftanb  aus  24  fd)Wer  belaoenen  Söagen 

—  auf  bie  ikfte  (St>renbreitftein  jum  Sd)ut}  gebracht  Würbe. 
2lber  bie  3)omfd)ätje  fanben  gerabe  bter  einen  berberblid)eu 
Sd)ut3,  ber  für  bie  Trierer  ®omfird)e  bis  auf  ben  heutigen 

£ag  ben  SBerlufl  ibrer  ßleinobien  nad)  fid)  jog.  3)er  ©hien= 

breitftein  gelangte  nämti^  mit  aller  feiner  |jabe  burd)  ben 
9ieid)Sbebutationehaitfctfdiluf5  au  ben  §erjog  bon  9iaffau, 

aus  beffen  Sclm^fammer  bann  bie  Trierer  Äoftbarfeiten 

jjutn  Xt)(\\  in  ben  &unftf)anbel,  jum  %be\l  als  ©efebenfe 

hier  unb  babin,  unb  jum  großem  %i)t\le  als  fold)e  in  bie 

^)omfird)e      Simburg  an  ber  Sat)n  tarnen. 
Sehen  Wir  unS  bie  beiben  großartigen  2i>etfe  ber  ©olb 

fd»miebt'unft,  Welche  auf  ben  bier  in  comblicirteftem  ©olb- 
unb  g-arbenbrud  ausgeführten  Safeln  auS  bem  SoeiQot'fdien 
^nftitut  ebenfo  rürnnlid)  herrühren,  nälier  an.  3)aS  Siegen 

freuj  (SonftantinS  VII  ift  ein  in  reinem  ©olbc  gefaßtes  14" 
großes  ©obbelfreuj,  angeblid)  auS  bem  $ol%e  beS  ÄreujeS 

Ghrifti  gefertigt,  Weld)eS  nad)  ber  SDeutung  bie  ber  $er= 
auSgeber  ben  mfbrünglid)  beigefügten  golbenen  gried)ifd)en 

Qnfd)riften  gibt,  bon  ben  bbjantinifd)en  ftaifern  6onftan= 
tin  VII  unb  51omanuS  II  beftimmt  War  als  fiegbringeiv 
bes  ̂ allabium  in  Sd)lad)t  unb  Stambf  borauSgetragen  ju 

Werben.  SDaSfelbe  rul)t  in  einer  größein  burd)  einen  Sd)iebe= 
bedel  berfdtloffenen  Sabe,  Weld)e  Wieoerum  mit  gried)ifd;en 

Snfdmften,  auS  benen  h^^erß^h1  ̂ >afe  f'e  Sol)ne 
^HonianuS  II,  bem  fbätem  Haifer  öafiliuS  II,  ihren  Sd)tnud 

embfieng,  berfehen  ift.  2)iefe  2Iusfd)müdung  ift  eS  nun 
Weld)e  in  fo  hohem  ©rabe  bie  33eWunberung  beS  Saien  Wie 
bas  Qntereffe  bee  5lunftforfd)erS  in  Slnfbrud)  nimmt.  3iel)t 
emeStheilö  bie  ̂ }>rad)t  beS  reinen  ©olbeS  unb  ber  bielen 

i  ®Q'3  ©itgeStveu j  Eonflantin*  VII  k  ,  bejichei  b  auSoier  gar- 
benblättern  in  gv.  fjirt.,  otelen  ̂ oijjdjiuttoit  unb  SEejt  ift  bei  21. 
OHercur  in  $3oiui  für  SSeieinSntitgliebev  für  4  2l)lv ,  für  aubevc 
für  7  ZijU.  311  Ijaben. 
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(5'belfteine  uub  feilen  ben  erftaunteu  SJIid  auf  fid\  fo 

Weilt  boeb  anberntbeils"  bie  größere  SBeWunberung  bei  ber 

unt?erg'eid?licf»fn  ©efdutflicbfeit  Womit  in  ben fltinften SDimen  = 
fionen  bie  ;ierlichften  unb  farbenreidiften  öinailbilber  bes 

.fnilanbes,  bei  12  3tyofteI,  bieler  Engel  uub  ̂ eiligen  bar= 

gebellt  fiub.  Kaum  beimag  bä§  2luge  bie  {(einen  fylnd.ien 

bes  (Email  tote  audj  ber  ganj  reiienben  ft-iligramCrnamente 
auf  bev  £etfelfläd;e  Den  einanbev  ju  tvennen.  91>ie  unenb= 
lid)  febwierig  mufe  befebalb  ibve  £>erftellung  für  bie  Küuftler 
geWefen  fetjn,  unb  Wer  bermödite  es  in  biefem  ©eine  je|t 

äfynlicbes  $u  leiften?  2lrbeit  ganj  gleichen  ßfyarafter»,  nur 

rober  unb  bon  Weniger  fünfilerifdt  gebilbetev  .öanb  gefers 

tigt,  jagt  bie  2lu6)d"!türfung  bes  ̂ Weiten  fitinjltoerfö,  bes 
fogenannten  £irtenftabes  bes  2lbofteIs  SßettuS.  Gs  ift  bieß 

eine  ftabförmige  §ülfe,  Weld?e  auf  golbenem  ©runb  im 
Knauf  Gmailbilber,  Sbelfteine,  perlen  unb  filigran,  im 

Sdbaft  bie  in  ©olb  getviebenen  SBilbev  ber  Jrierfcbeii  G%v 

btfct>öfe  unb  bev  ̂ äbfte  jetgt",  unb  ba;;u  bient  ben  Stab 

aufjunebmen,  beleben  nad)  ber  fatholifdjen  XrabiHon  feinte" 
feinen  Scbülern  ÜUJaternue,  3>aler\us\  @üd)artu3,  Weide 

aussogen  juv  Cbviftianifirung  ©alliene",  übergab.  si*or  biefev 
Vergabung,  fagt  bie  Irabition,  führten  bie  sJ5ätofte  feine 

ötfdjofeftäbe;  bev  bes  Petrus  aber  fam  burd)  Eucharius", 
ben  erften  $Wd)of  bon  2rier,  in  beffen  Katbebiale. 

3ft  bas  Siegesfreuj  unb  feine  Sabe  iufd)riftlid)  als 

bbsantinifdi  faiferlicbes  SBeitjgefdjen!  bes  loten  §al?r$uns 
bevts  bezeugt,  fo  Wirb  nud)  bind)  ein  golbencs  ̂ nfdirift* 
banb  bie  brad)tbolle  Stabbülfe  als  ein  bon  bein  im  HUen 

^abvbunbevt  unb  nur  nod)  20  iQabje  fbfiter  [ebeuben  ©ifdbof 

(igbert  bon  Ivier  t)errül)renbes  2Berf  bejeief/net.  SBa&rlid) 

bie  Xbatfadte  überrafdjt  bafc  bas"  in  ber  ©efd)id)te  ber  Gibi= 
liiation  fo  trübe  unb  büfter  baftefyenbe  lOte  Qafyrbunbert 

im  Stanbe  geWefen  fetyn  foll  beravtige  boüenbete  s£rad>t= 
Werfe  nidit  alliin  in  Sv^anj,  fonbern  aud)  in  unferm  tev 

93ilbung  naef)  faum  erWad)enben3*aterlanbe  berboriubringen. 

£aburd)  gewinnen  bie  &Wei  sufällig  oljne  allen  gufammen- 
bang  an  bemfelben  Sorte  befiubltcben  KunftWerfe  eine  gemein: 

fame  große  28ebeutung  als  beginn  für  bie  Söüvbigung  ber 

Kunütbätigfeit  bes"  lOten  3ar/rf)unberts  übertäubt.  S?et 

'•ßerfaffer  geigt  bafe  er  in  ben  {'leinen  fünften  bes  ÜJlitteU 
alters  ju  £>aufe  ift,  unb  löst  uns  bas  SRätt;fel  Wie  es  foiume 

baß  faft  bie  gleid^e  ftunflfertigfeit  bes  im  £uj;uö  fiberfeinet= 

ten  S^anj  {num  20  ̂ ab,re  fpäter  in  Xrier  {;eimifd;  ge^ 
funben  trirb.  ̂ n  furjen  Korten  fübit  er  uns  bor  baf? 
bie  mit  ftaifer  Dtto  II  berb,eiratbete  iTfyeobfyano ,  Xocbter 

^Komanus  II,  bes  Stifters"  bes  <2iegesfreujes,  burd;  bie 
^rad't  ibrer  mitgebraditen  Kleinobien,  il/re  beibehaltene 

b^antinifd;e  $of=  unb  ftleiberfitte,  enblid}  il;ren  geiftes= 
mäditigen  (Sinflufe  unb  tbab,rfd}einlid)  mitgebrachte  b^aiu 
titlifdje  Slünftler  entfebeibenb  auf  bie  GnUüidlung  ber  beut= 
i*en  Kleinfünfte  einrbivfte.  2)ie  ̂ ranjofen  in  ib,rer  (Sittels 
feit  für  alle  bebeutenben  l)iftorifd)en  (Srfd)einungen  bie 
Priorität  ̂ u  beanfbrud;en,  bnben  eine  ganje  Literatur  ̂ ur 
(Srbävtung  bev  Xi)at)ad)e  entfielen  laffen  baf?  bie  mittel^ 

alterlidien  Emaillen  ibjen  2lusgangsbunft  ntdjt  bon  SDeutfd;= 
lanb,  fonbern  bon  Simoges  in  granfreieb  genommen  litten. 

Diübmlidu'  2lusnar)ine  mad;t  bon  biefem  eiteln  ©ebabren 
^ulee  iabarte  in  feinem  bortrtfflidien  2rjerle:  Histoiie  des 

arts  ihdustriels  au  moyen-äge.  Slus'm  2iseertb,  tbeist 
nun  an  bem  in  %vm  entftanbenen  (Sgbevtftabe,  an  nod) 

einem  anbevn  2Ber{  besfelben  $ifd)ofs"  unb  enblid)  au£  jlbet 
Briefen  bes  befannten  3lbtes  ©erbext  bon  iKb,eims  an  (£g  = 

bert  unruiberleglid'  nad)  baf;  Xrier  am  Gnbe  bes  lOten 
Qabrluuiberts  ein  2lusgangebuuft  ber  Kunft  tbav,  unb  bafe 

man  bon  bev  ̂ aubtftabt  ber  fränfifdjen  Konige,  bon  SRljeims 

auö,  fid)  in  Jrier  Kunfttberfe  ber  angegebenen  2lrt  beftellte, 

mit  einem  ÜBort  bafe  bie  Kunftttjäligleit  3}eutfd'lanbs  bamats 
bie  franjoftfdje  überragte. 

Soldu-  äl^erfe  rbie  baö  bon  9i*ilmoibsfr;'fd)e  5Rofaif  ̂ u 

Mennig  unb  bie  aus'm  2i>eertl/fd)e  s|5ublication  bon  ßmail= 
©et]enftänben  madjen  grofee  im  Original  VoenigSDfenfdien  jtis 

gänglidie  Kunftwerte  nid}t  nur  jutn  ©emeingut,  fonbern  bev- 
mebven  bie  ftdjern  ©runblageu  ber  weitem  rbiffenfcbaftlid;en 

giufd»ung  unb  berbieuen  befebalb  burdjaug  tierborgefjoben  ju 
Werben;  bem  9Jcvein  abev  Weldiev  fie  bevanla|te  unb  burd) 

feine  Energie  ermöglid;te,  wünfdien  tbir  bie  junebmenbe 

'Jbeilnaljnit'  bev  Siegierung  unb  beö  5ßublicuth§. 

3um  Denkuennöjai  kr  &!)iere. 

Viow  5'ra"ä  STOflurer. 

Dblbofyl  5Raturforfd)er  bon  %ad)  in  biefen  ̂ Blättern 
fd)on  wieberliolt  Seiträge  311  bev  33eWeiefül)vung  geliefert 

b,abeu  baj*  bie  Spiere  ein  SDenfbevmögen  befi^en,  fo  Dürfte 
bod)  bielleid)t  bie  9J?ittb,eilung  ber  folgenbeu  bom  SSerfaffer 

felbcv  gemaditen  33eobad;tungen  um  befewißen  am  Cvte 

fe^n  roeil  fie  eben  Selbftevlebtes  mit  eigenen  tarnen  ber^ 
bürgen  unb  jal;lveid;e  Seugen  nod)  bov(;anbeu  finb. 

i5ei  bev  9Jiobilmad)ung  bev  bveufeifdjen  Slimee  im  $abr 

1859  befanb  fid;  ̂ erfaffev  bet  bem  ̂ üfilieibataillon  bes 

20.  (berliner)  £anbrüeb,rregiments,  Weldjes"  in  ̂ otsbam 
feine  9lüft{ammer  t)atte  unb  bemgemäfj  bort  formirt  foroie 
eingeübt  Würbe.  2öäf)renb  unfereS  2lufentl;altes  in  jener 

Statt  beobad)teten  Wir  einen  2lffenbintfd)er,  ber  fid)  bem 

in  ̂ otsbam  beftänbig  gar.ifonirenben  ©arbejägev^Bataillou 
angefd;loffen  l)atte.  SDiefev  §unb  Wanbte  fid)  nid;t  einem 
einzelnen  bev  Xrubbe  mit  befonbever  33ovliebe  ju,^  fonbern 
liebte  alle  bie  ©rün  unb  3iotb,  trugen  mit  geWifjenfjafter 

Unbarteilid;feit,  bie  fo  Weit  gieng  bafj  er  niemals"  jWei 
sJ(rtct)te  b,intereinanber  in  einem  unb  bemfelben  Sa8eTOuar: 
tiev  Ijevbergte,  fonbern  an  jebem  Slbenbe  ein  anbereö  ber 

in  ben  33ürgerbäufern  bev  Stabt  jerftreuten  Quartiere  auf^ 

fud;te.  yiad;  ben  sJ5erfid;erungcn  bon  ©arbejägern  befa^ 

er  bas"  9.H'rmögen  bie  betreffenben  2ß}ol)nungen  31t  finben, 
aud}  Wenn  feiner  ifjrer  leidet  evfennbaven  ̂ nfaffen  bor  ber 
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.fiaustljür  ober  am  fünfter  ftanb.  @s  bebarf  mobil  feiner 

befonberen  SBerfic^erung  baß  biefer  Solbatenbunb  gut  ge* 
näfjrt  mar,  ba  feine  ©önner  ifyn  bei  ibjen  3Kab,ljeiten,  ?u 

benen  er  fid)  regelmäßig  einfanb,  reid)lid)  bebauten.  %m 

übrigen  mof)nte  ben  ©rjercitien  unb  g-elbbienftübungen 
ber  SEruppe  ftet»  als  Segleiter  unb  3"fd)auer  bei. 

211»  fidt)  unfer  Bataillon  fd)ließl  d)  ebenfalls  mie  bie 

anberen  mobilen  ̂ cuppenfövper  ju  jenem  refultatlos  ge? 

bliebenen  3Rarfd)e  nach,  ©fibmeften  in  Beroegung  fetjte,  er= 

fyielt  es  gleid)falls  feinen  ,,<2olbatenbunb,"  benn  am  STage 
bes  2lusmarfd)es  begleitete  uns  ein  einäugiger,  nid)t  meljr 

junger  £adel  (3)ad)St)unb),  ben  einige  ber  s&>el)rmänner 
fiül)er  ebenfalls  in  beftänbiger  ©efellfd)aft  ber  ©arbejäger 

gefel)en  fjaben  tooliten,  ber  aber  felbftberfiänblid)  bon  uns 

allen  mit  großem  2Bof)lmollen  aufgenommen  hnirbe,  nid)t 

bloß  meil  er  ben  Sägern  entlaufen  fdien,  fonbern  ineil  man 

luußte  baß  ein  foldjer  9Jiarf d;begleiter  febr  oft  ju  3^it 
bertretbenben  Späßen  bei  bcm  langweiligen  unb  ermattem 

ben  sJÖiarfd)iren  2lnlafe  gibt.  £as  SBunbeibare  an  ber  <Sad;e 
roar  nur  baß  biefer  Stadel  fid)  mit  einer  erftaunlidjen  Gon= 
fequens  nur  an  bie  jel^nte  ßompagnie  anfd)loß  (ju  ber  aud) 

ber  Berfaffer  gehörte)  unb  fid)  burd)  feine  £oduno,en  bon 

t^r  megbringen  ließ.  2ÖJan  gab  if?m  ben  -Kamen  „üJiänne," 
auf  ben  er  aucb,  l)örte.  SBurbe  bie  ßompagnie  tnegen  ber 

befd)ränften  SDorfquartiere  geseilt,  bann  blieb  SRänne  bei 
einem  $uq?  berfelben  unb  erfd)ien  mit  biefem  mieber  beim 

gemeinfamen  Sienbe^bous,  meld)e  JBieberbereinigung  jebes= 
mal  allgemeinen  ̂ ubel  fyerborrief,  ben  bas  £f)ier  ̂ u  roür= 
bigen  fd)ien,  benn  e§  lief  fdifoeifiuebelnb  bie  gront  auf  unb 
ab.  2Ils  unfer  Bataillon  in  bem  <Stäbtd)en  Sudenmalbe 

§alt  mad)te  unb  bort  mehrere  2Bod)en  liegen  blieb,  famen 
bie  Söebrmänner  überein  ben  |junb  nid)t  in  berfd)iebe.ie 

Quartiere  ju  loden,  fonbern  tt)n  ftets  mäfyrenb  ber  9?ad)t 

in  bem  Quartier  eines  febr  befannten  berliner  2ßeißbier= 

mirtfyes,  ber  ebenfalls  als  2Ber)rmann  eingebogen  luorben 

tuar,  logieren  %u  laffen,  bamtt  er  fid)  an  beffcn  'Sjßerfon 
gembbne,  meil  biefer  berfprodjen  f)atte  für  ben  gall  unferer 

Sluflöfung  ben  6ompagniel)unb  mit  nad)  £jaufe  ju  nehmen 
unb  big  an  fein  Sebensenbe  ju  berpflegen.  üJJänne  burfte 

jebod)  in  feiner  greifet  mäfyrenb  bes  £ages  nid)t  befd)ränft 
roerben,  fonbern  fonnte  gel)en  toob,in  er  mollte,  unb  fo  er= 

fdnen  er  benn  bei  jebcm  2tppeH  ber  ßompagnie,  fanb  fid) 
in  ben  Kneipen  ber  3Beb,rmänner  ein  ober  begleitete  biefel= 

ben  menn  fie  in  fleinen  ©efellfdiaften  bie  Umgebungen 
ber  Stabt  burcbjireiften.  Oft  mürbe  er  bei  folgen  2lus= 
flügen  erft  bemerft  menn  man  roeit  bon  ber  Stabt  ent= 

fernt  toar.  @§  fonnte  nid;t  fehlen  baß  bie  Sß>el;rmän= 
ner  ber  anbern  Gombagnien  eö  mehrmals  beifuditcn  ben 

^tunb  an  fid)  }u  loden,  bodf>  bead)tete  er  berartige  Serfudc 
nid)t  nur  nid)t,  fonbern  entzog  fid)  fofort  burd)  eiligfte 

Jlud)t  ber  Serfül)iung;  luaren  Seute  ber  lOten  ßombagnie 

in  ber  9Jäl)e,  bann  eilte  er  ju  biefen,  befanb  er  fid)  inbeffen 
fdon  in  ©efellfdaft  toon  fold)en  ober  audi  nur  eineö  ber= 

felben,  bann  blieb  er  rufyig  bei  ib,nen,  alö  müßte  er  baß 

er  in  ©egenluart  feiner  ©cbiutjf) errn  nid)tö  ju  beforgen  b,abe. 

(5r  folgte  aud)  bem  9<uf  eines  einzelnen  ber  unfrigen,  menn 
biefer  inmitten  toon  Seilten  ber  anbern  (Sombagnien  ftanb, 

bod)  berließ  er  biefen  einzelnen  fofort  roenn  fid)  mehrere 

ll*ef)rmänrer  ber  lOten  (Sonibagnie  jeigten. 
©5  barf  nid)t  bevmunbern  baß  in  einer  £rubbe  bie  fo 

biele  rvuffenfdjaftlid)  gcbilbete  (Elemente  in  bemofratifd)er 
©leidjtjeit  mit  .gianbiuerfern  unb  ̂ Eaglör/nern  umfd)loß,  bie 

naturtiMffenfd)aftlid)e  Seite  ber  giage:  „Jboran  erfannte  ber 

§unb  feine  Sefdü^er  bon  ber  Reimten"  nad)  allen  Seiten 
l)m  emft  unb  b,eiter,  aber  aud)  ftreng  Kuffenfdiaftlid)  unter= 
fudit  lüurbe,  unb  ba  fam  man  ju  bem  (Srgebniß  baß  biefes 

einäugige  unb  fdiefbeinige  (£?;emblar  bon  canis  familiaris 
feine  250  ©önner  unter  ben  1000  3){ann  bes  Bataillons 

einjig  unb  allein  am  ©efid)t  erfennen  müffe,  benn  bieSeute 

ber  gefammten  Jrubbe  fab,en  einanber  f)infid)tlid)  ber  ftlei-- 
bung  böllig  ät)nlid>,  unb  bas  einige  für  ein  £t)ier  allen= 
falls  in  33etrad)t  fommenbe  Unlerfd)eibungsjjeid)en,  näml  d) 

bie  ©äbeltrobbiln,  beren  färben  bei  allen  ßombagnnn  ber= 
fdiieben  unb  bei  jeber  lOten  dompagnie  gelb  unb  rotl)  ftnb, 
luurben  nur  angelegt  menn  bie  21>efynnänner  fid;  mirflid) 

in2lii6Übung  ib,ves  "Dienftes  befanben,  mas  mit  2lu&nab,me 
lüeniger  SJeranlaffungen  mäb,rtiib  jenes  9ieiftmarfd)es  faum 
borfam,  menigfiens  i,ur  einmal  toät)renb  beS  2lufentl)altes 

in  bem  genannten  ©täbtdjen.  Um  aber  250  3)cann  am 

©efid)t  ju  eifennen,  muß  ein  %i)'m  ©enfbennögen  t)aben, 
meld)eS  um  fo  t)öb,er  anjufd)lagen  ift,  ba  jugleid)  bie  3«= 
fammengcl)örigfeit  biefer  250  unter  1000  fid)  äußerlid)  äl)iu 
lid)en  Ü)(ännevn  Rexaus  erfannt  mmbe,  mas  jebenfalls  bas 

fd>merfte  bei  biefer  Serftanbesangelfgenb,eit  mar.  Uebrigens 

entlief  „3)(änne"  feinem  fbecieden  2lbobtibl)errn  bei  2luf= 
löfung  beS  Bataillons  in  $°tsbam,  trotj  aller  angemanb= 

ten  3Jotfid)tsinaßregeln,  unb  fdiloß  fid)  mieber  ben  bort  Der- 
bliebenen  ©arbejägern  an,  mas  ebenfalls  ein  3e'd)en  bon 

9cad)benfen  fet)n  fonnte,  benn  bas  ungebunbene  Seben  als 
§unb  berSolbaten,  ben  mehrere  l)unbert  Wann  bjätfdeln 

pflegen  unb  eiferfüd)tig  gegen  Wiß^anblungen  beiüadien, 
mußte  bem  SLbicr  bcrlodenber  borgefommen  fet)n  als  bie 

9(o0e  eines  Stubem  ober  .fmusijunbeS,  ber  gan^  ber  ©einalt 

unb  bem  3)ienft  eines  einzelnen  SD?enfd)en  übevlaffen  ift. 

£>ier  fei)  nod;  barauf  aufmerffam  gemad)t  baß  §unbe 
bismeilen  bon  einer  2lrt  Ü)Mitärmanie  befallen  merben,  bie 

unheilbar  fd)eint.  S)iefe  6igenil)ümlid)feit  gab  unferer  donu 

pagnie  nod)  ein  anberes  53eifpiel  bon  £unbe=£enfberrrögin. 
3a  bem  2)orf  Blanfenfee,  rueldjes  etmas  über  bier  3Jieileu 
bon  Cudenmalbe  entfernt  liegt  unb  beffen  ©ut  einem 

i)vn.  b.  geborte,  batte  bie  Gompagnie  einen  9(ul)etag. 
911s  fie  nun  £agS  barauf  nad)  ber  Stabt  abnunfdirte,  gab 
ibr  ber  ©utsb,err  in  Begleitung  feines  präd)tigen  Saflb= 
Intnbes  eine  l)albe  SOfeile  Iveit  baS  ©tleit,  aber  ba  er  fid) 

cinpfal)!,  toeigerte  fid)  ber  ̂ )tinb  il)tn  ju  folgen,  unb  ent= 

lief  fd)ließlid)  in  einebid)te^iditenfd)onuug,  in  melde  ihn  fein 
berittener  £err  roeber  folgen  fonnte  nod)  molltc,  jumal  tuir 

ibm  berfprad)en  ben  £unb  burd)  einen  Bauern  feines  ©orfeS, 
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ber  uns  mit  einem  requirirten  ©ebädtuagen  folgte,  juviid 

jufcfiicfen,  ba  bas  2bier  allem  2lnfcbein  nad;  bon  einer  2tn- 
manblung  bon  Solbatenliebfyaberei  befallen  morben  feb. 
Unb  fo  üerr^ielt  es  fidb  mirflid;,  benn  nad;bem  mir  etma 

eine  halbe  Stunbe  meiter  marfebirt  maren,  tauchte  ber  ©nt= 

laufene  blö£licb  bei  uns  auf,  unb  folgte  uns  bis  £uden= 
rcalbe,  jutn  grofeen  Grgöfcen  ber  3Bef;rmänner,  bie  allerlei 
2i>i§e  über  bie  2ln,yebungsfraft  ihrer  Gompagnie  machten. 

2!as  SLlner  mar  uns  bemnad)  fo  lange  fyeimlid;  unb  uru 

bemerft  gefolgt,  bis  tafe  es  bie  ©emifebeit  bon  ber  Gntfer= 

nung  feines  |>errn  unb  bermeintlicbe  Sicherheit  borßurüd; 
fd;affung  ju  bemfelben  hatte.  £)ajU  gehörte  jebenfalls  mel;r 

als  Qnftinct.  2öie  berfbroeben  morben,  liefe  ber  Gompagnie; 
dbef  ben  ̂ agbbunb  beim  Gintreffen  in  Sucfenmalbe  auf 

ben  entleerten  23agagilr>agcn  fcfjaffen,  bort  feftbinben  unb 
feinem  |jerrn  roieber  jufüh,  ren ;  bod)  entlief  er  biefem  und; 
breimal  mäbrenb  unferes  2lufentb,alts  in  jenem  Stäbtd;en, 

unb  fanb  fid;  bei  ben  Seuten  unferer  Gompagnie  ein,  fo 

bafe  feinem  £errn,  ber  if;n  jebesinal  mieber  abholte,  fd;lief^ 

lief;  nichts  meiter  übrig  blieb  als  itm  ju  einem  entfernter 

mobnenben  greunbe  ju  fd;affen,  ber  ifm  fo  lange  in  einen 

Stall  fperrte  als  mir  in  ber  ©egenb  pausten.  Beiläufig 
gefagt,  hatte  bas  2h,  ier  unferer  jährte  auf  ßreuj  unb  Duer 

fübrenben,  fanbigen  gelbmegen  folgen  muffen,  unb  biefts 

alles  bod)  nur  um  fid)  einer  Sebensmeife  ju  ergeben  bie 

bemfelben  jebenfalls  berlodenber  erfd;ien  alö  bie  eines  bref= 
firten  ̂ agbfyunbes. 

2)iefe  Solbatenliebfyaberei  ber  £unbe  barf  übrigens 

nicht  mit  ber  ̂ ollfteit  ber  Sdjafe  bermed;felt  roerben,  bie 

belanntlid)  —  fetten  fie  einzelne  ober  in  beerben  —  jeber 
marfdurenben  Gruppe  bie  ihmen  ju  ©efid;t  fommt  unauf* 
baltfam  nadilaufen,  bis  fie  biefelbe  ein=  unb  überholt  haben, 

inbem  fie  oft  mitten  burd;  bie  geöffneten  ©lieber  laufen, 

roorauf  fie  an  ber  Spitze  berfelben  einf;ermarfd;iren,  unb 

meber  burd)  Xrommelmirbel,  23led;mufif,  Schlage  unb^ufe; 
tritte  abfeiten  ber  Solbaten  bon  biefer  Stelle  ju  entfernen 

finb,  fo  bafe  es  oftmals  ber  geroaltigften  Vereinten  2lnftren- 
gungen  bes  erweiterten  Militärs  unb  ber  feinesmegs  gut= 

geftimmten  Sdjäfer  unb  Sanbleute  hebarf  um  biefe  \mn- 

berlid;en  Xij'xete  feitroärts  unb  bann  äurüd^utreiben.  25as 
Sdiaf  fennt  in  biefer  feiner  IRanie  audi  nid;t  bie  ©efal)r, 
mie  ein  Gj;emplar  feiner  3lrt  beim  Uebergang  unferer 

Xruppen  nad;  Sllfen  beroies,  inbem  es  auf  jener  ̂ nfel  fid) 
einer  ber  beiben  gelanbeten  ̂ Batterien  anfd)lofj  unb  trol) 

geuer  unb  ©egenfeuer  beim  erften  ©efdmtj  blieb,  mie  mir 

bie  2lrtilleriften  mitgeteilt  h,aben,  bis  es  beim  Sprung 

über  einen  ©raben  fiel  unb  bui  $ufe  brad;,  morauf  es, 

nad;  berjroeifelter  2lnftrengung  ben  abancirenben  ©efd;ü= 

fcen  üu  folgen,  enblid;  liegen  blieb.  £junbe  hingegen  Ijaben 

bon  allen  gejäfymten  gieren  unbebingt  bie  genauefte  Gr» 

fenntuife  ber  ©efafyr  unb  ber  SBebeutung  ber  Staffen  — 
man  lege  j.  33.  ein  blinb  gelabenes  ©eroefyr  auf  ben  erften 

heften  |junb  an,  ober  jjiefje  einen  Säbel  gegen  il;u,  unb 

man  mirb  finben  bafe  felbft  ber  böfefte  ftöter  feiner  2lngft 

nid;t  §err  roerben  fanu,  unb  boeb,  Ijat  nich,t  jeber  §unb 

bie  SBirtung  ber  Staffen  felbft  gefehen,  ebenfo  tnenig  h)ie 

jeber  Slienfch,  biefe  ober  anbere  berberblidie  älUrfungen  an 
fid)  fjarmlofer  Sad;en  felbft  beobad'tet  hat,  es  mufe  alfo 

unter  ben  £)unben  ein  sJJtittl;eilungs=  unb  ein  Seulberg 

mögen  geben. 

Die  (loMenklage  auf  (loxfua. 

ißenn  auf  jener  Qnfel  ein  5J?ann  burd)  bie  ftugel  ober 

ben  Solch,  eines  geinbes  getöbtet  Juorben,  mirb  feine  2eid;e 

in  fein  §aus  getragen  unb  mit  unbebedtem  2lntlil5  auf 

einen  2ifd)  gelegt;  feine  greunbe  unb  2lngeh,örigen  ber= 
fammeln  fid)  in  bem  Sobtengemad)  unb  bie  ©ribata  ober 

bie  Silage  beginnt.  2)iefe  fteigert  fid;  halb  bon  ben  9Ilef)e-- 
vufen  j\u  einem  Sdjmerjensfturm,  aus  bem  tüte  leudjtenbe 
33li^e  lt>ilber  glud;  unb  9iad;egeh,eul  l;erborsuden.  ®ie 

ÜJiänner  gießen  bie  sDieffer  aus  bem  SHermel  unb  ftofeen 
it?ve  S3üd)fenfd)äfte  auf  ben  ©runb;  bie  SBeiber  fd)ütteln 

ih,re  aufgelösten  gled)ten  unb  tauchen  ih;re  2:hränentüd)er 
in  bie  blutenben  STobesmunben.  DJcandmal  faffen  fie  fid; 

routh/ergriffen  bei  ben  ̂ änben  unb  tanjtn  ben  Garacala 
ober  Sobesreigen  um  bie£eid)e  unter  fd)rillenbem  ©efdjrei, 

bis  bei  eintretenber  Stille  eine  ber  t»eiblid;en  Slnberiuanb: 

teu  aus  ber  ©ruppe  ih)ier  ©efäl)rten  f)ert>orfd)reitet,  unb 

il;r  Dl;r  auf  ben  9Hunb  bes  lobten  neigt  als  mollte  fie 
fein  ©ebot  eilaufdjen,  um  fobann  mit  bebenber  Stimme 

ben  33ocero  ju  beginnen. 

3)er  33ocero  ift  ber  ̂ iriegsgefang  biefer  tuilben  2eid;enfeier, 

baS  büftere  Gool;e  biefer  33acd;analien  bes  Sd;merjes.  SDie 

grauen  meld)e  it>n  fingen  improDifiren  tbn  in  einem  fur^ 
atl)migcn  9il;t)th,mus  meld;er  if)rem  i,)erjfd)lag  ju  folgen 

fd;eint.  33on  einigen  mirb  bie  ©ahe  ber  Sprotten,  meldie 
fid)  mit  bem  33lut  bermifdjen,  befonbers  ausgebilbet,  unb 

biefe  merben  bann  ju  Gl)orfül)rerinnen  unb  ̂ riefterinnen 

ber  33eriuünfd)ung  bei  allen  £eid)enfeiern  loo^u  man  fie 

beruft.  Slber  häufiger  ift  bie  3Joceratrice,  s3)iutter,  2öeib 
ober  Sd)mefter  bes  lobten,  unb  il;r  tüilber  Sang  ift  nur 

bie  laute  Stimme  bes  iölutes,  ober  bie  berjtpeifelnbe  fölage 
eines  munben  ̂ erjens. 

2)as  ̂ rälubium  bes  ijocero  ift  getüöbnlicb  järtlid;  unb 

h)et)mütt)ig,  unb  beftel)t  aus  rüt/renben  Gvinnerungen,  aus 
bem  Familienleben  unb  ben  Sieblingsnamen,  twomit  2öeib 

unb  Sd)tuefter  ih,ren  2lngel;örigen  bejeid)nct:  „©eliebtefter 

beiner  Schmefter,  ruft  eine  junge  SlUttlue  (mit  anmuth^iger 

33erfd)ämtl;eit  rufen  bie  gmuen  in  ben  2Joceri  ibre  ©atten 
ftets  als  ibren  33ruber  an),  o  mein  brauner  Gbelhirfd),  mein 

gelähmter  %alle,  id)  fei;'  bid;  mit  meinen  2lugen,  id)  berühre 
bid;  mit  meinen  ̂ änben.  fiiffe  ben  Strom  beines 

blutes!  3ft  biefe  möglid)?  9iod;  fafe  id;  es  nid;t.  D  Seele 

füfeer  benn  §onig,  heffer  als  33rob!  Gs  ivar  als  h;abe  bid; 

!   ©ott  eigens  gefd;affen,  ober  bu  'BJaria,  mit  beiner  §anb. " 
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Paria  Dio  l'avesse  fattu, 
0  Maria!  eu  le  to  mane. 

Soldje  Ieibenfd>af tltcfee  Sitaneien  fetten  frd;  fort  bon 

©tropfte  zu  Strohe,  inbem  bie  SSoceratrice  iftren  9iofen-- 
franj  Don  brauet  unb  Siebe  abbetet,  unb  ben  teuren 

Schatten  unter  jeglidjer  %oxm  ifrer  Vfyantafie  anruft,  rote 
bie  Siebenbe  in  bem  f)ot)en  Siebe  it)re  r)albl;eibnifd;en  SDieta? 

bfjern  an  ben  ©eliebten  berfdjluenbet.  Stuf  bie  järtlicrjen 

2(uSbrüd)e  folgen  SBeltflagen,  Slngftrufe  unb  ©elübbe  erbiger 

Verzweiflung,  rr»elcr)e  in  it)ren  ̂ raftäufeerungen  an  ontilei 
2öet)  erinnern.  Slber  ber  Sd)rei  ber  Voceri  rueld;er  alle 

aubern  klagen  übertönt,  ift  ber  um  9tad)e,  in  toeldjem  bao 

Sßeib  jur  %vlus,  ober  räd)enben  ©ottfjeit  tbirb,  bie  bon 
Sob  unb  Vergeltung  fingt. 

35er  5iad)eburft  fteigert  fid)  in  tiefen  ©efängen  mandr 

mal  bis  zum  SÖatjnfinn,  ober  bielmefyr  zn  einer  furdjtbaren 

9?erDenüberieijung,  rote  33efeffenr)eit  ober  bie  Rieben  ber 

Vt)tl)ia,  Weld)e  fid)  in  Krämpfen  auf  iftrem  fdiluarjen  35rei> 
fuße  frümmt,  bis  bie  (Sumenibe  bor  ©rfdiöbfung  jii  güfjen 
beä  Sobten,  gleid)  ibren  Sd)roeftern  bor  bem  SEembel  bon 

35elbl;i,  in  <Sd;Iummer  finft. 
@S  läfjt  fid)  benfen  roeldie  SBJirfung  biefer  9iadegefang 

auf  bie  zornmütigen  ,3ul)örer  augübt,  melcfye  bind)  biefen 
Sd;lact)truf  ju  ber  SSenbetta  angereiht  roerben,  unb  it)re 

Clingen  merken,  tfjre  23üd)fen  laben,  um  in  bem  35idid)t 
mit  einbredjenber  9cad)t  bem  geinbe  aufzulauern. 

9Jiand)mal  in  auffallenbem  ©egenfatje  ift  ein  ©ebet  ein- 
gerooben  in  ben  mörberifctjen  Sang,  Iweldje»  an  bie  from= 

men  Sbrüdje  erinnert  Womit  im  s3Jcittelalter  bie  Sd)tberter 
gtfeit  Würben. 

2tfaer  felbft  in  feinen  Verbrechen  fyat  Gorfica  ftet-3  eine 
eingebome  ©rofjartigfeit  beWafyrt,  unb  bie  ßavabine  bee 

Vanbiten  war  ebenfo  ebrenboH  als  ber  (Etat;!  bee,  35ueU 

Itften;  eine  Slrt  bon  $olfögeJe|  bel)errfd)te  ben  ßambf  btr 

Venbetta  mit  feiner  §eraueforberung,  feiner  Sagfa^ung, 

feinem  iüaffenftillfianb,  Uebereinfcmmen  unb  feiner  grei= 
ftätte.  Sllle  Glaufeln  biefeS  ©efefceS  mürben  ftetS  ftrenge 

beobad)tet,  uno  biefe  buntle  ©efd)id)te  t)at  Weber  Verlauf; 
lidjfeit  nod)  Verratf)  aufjuroeifen. 

35er  liberale  3eitgeift  ift  nun  aud)  in  bie  corficanifdjen 

Jßilbniffe  eingebrungen,  unb  bor  ilmt  ift  bie  blutige  jföeirieftf 
in  bie  Sdjrünbe  be*>  ©ebirgeS  geflogen,  Wo  fie  Wal)rfd)einlid) 
balö  oerfdiWinben  Wirb,  fo  baf?  in  ̂ uf itnft  bem  Vocero 

nur  bie  frieblidie  Xobtenf'lage  bleibt,  welche  ju  allen  Reiten 
jegltd)e  Seid)enfeier  begleitete. 

2lud)  fjier  ift  bie  Silage  ben  grauen  übertragen  bie  in 
ben  füfeeften  Sölten  bem  lobten  nachrufen.  Siebe  Wie  §af} 

nimmt  unter  biefem  naturWüd)figen  93olfe  bie  fyöcfyfte©tei= 
gerung  an.  Valo  ift  e3  ein  2i5eib  bas  ifyrem  tobten  ©atten 

tleine  Verfd;utbungen  abbittet,  balb  ein  junges  Wäbdjen 

baS  in  bem  Vocero  einer  ifjrer  ©efbielinnen  ein  33rief= 

lein  an  it)ren  berftorbenen  Vater  mitzugeben  berljeifet,  balb 
eine  ÜJlutter,  bie  um  il;rc  ̂ odjter  trauert,  unb  Wie  eine 

.^etuba  ober  9tiobe  it)re  borjeitig  gefnidte  SBlütlie  beioeint, 

inbenr  fie  unter  anberm  fingt:  „35>enn,  bon  lieblofen  2kr= 
toanbten  unb  9?ad)barn  umgeben,  idt  franf  barnieberliege 
unb  mid)  nicf;t  ergeben  fann,  roer  foll  alöbann  ben  S^meife 
bon  meiner  Stirne  trodnen  unb  mir  ben  füllen  Srunl 

rtid}en  unb  mir  ben  £ob  abroetjren?"  5)lit  biefer  rubren* 
ben  JHage,  meldje  alle  SButb,  ber  SSenbetta  aufmiegt,  }d)lie^en 

roir  biefe  turje  Slijje,  unb  bemerfen  nur  nod)  bafe  in  bem 

untern  ©ngabin  bor  roenig  nod)  äl)nlid)e  ©ebräudu' 
bei  ber  Seid)enfeier  üblid)  vuaren,  inbem  eigene  Klageroeiber, 

SSertoanbte  unb  greunbe  fid)  um  ben  Xobten  fammelten 
unb  il)m  in  it)ren  2lnfprad)en  nid)t  feiten  Slufträge  in  bie 

©tüigfeit  mitgaben. 

Die  £  u  g  t  n  c  f  e  n. 

33on  Gilbert  Kläger. 

Unter  ben  Volfsftämmen  toeldje  bie  %n)el  ßelebes  be 

mot)nen,  nehmen  bie  Vuginefen,  aud)  Soniren,  bom 

nigreid)  93oni  auf  ber  fübrueftlid;en  ̂ albinfel  fo  genannt, 

mit  ben  erften  9iang  ein.  3Jiö  jur  leisten  grofjen  (fjbe^ 
bition  im  3ab,r  185!)  mar  jeber  3Jerfud)  ber  ̂ ollänber  fie 

zur  Unterioerfung  ju  bringen  mifjglüdt,  unb  roeil  fie  fidi 
fomit  fet)r  lange  frei  bom  eurobäifdien  (Sinflufe  erhalten 
t)aben,  finb  fie  einer  näberen  33etrad)tung  befto  met)r mertt). 

35er  33uginefe  ift  bon  ©emütfjSart  ftolj,  friegerifd)  unb 

rad))üd)tig.  (Sine  tl)ätlid)e  Veleibigung  bergifet  er  nid)t, 

unb  er  räd)t  fie,  mögen  aud)  ̂ afyxe  barüber  Eingegangen 

fei)n,  mit  einem  3)old)ftofe.  Sluf  ber  anbern  Seite  gaftfrei 
unb  im  35tenft  be»  ©urobäerö,  b.  I).  bei  guter  SBefyanblung, 

treu  unb  ioilTig,  ftid)t  er  im  ©an^en  bortb,eilb,aft  ab  gegen 
ben  fned)enben  unb  fd)meid)elnben  iQabaner. 

Seine  Seibenfd)aften  t)at  er  mit  faft  allen  Völfern  §n- 
bienS  gemein;  biefe  finb  r;aubtfäd)lid)  gränjenlofe  Sbiel^ 
toutb  (.öal)nfnfämbfe)  unb  Dbiumraud)en.  35er  Sdaublat^ 

biefer  SSergnügungen  ift  gemöl)nlid;  ber  ÜJiarft  (passer- 
bazar),  roeld)er  an  geibiffen  Sagen  in  ben  baju  beftimmten 
ßambongg  (35örfem)  gehalten  tüirb.  §ier  finbet  man 

öffentliche  Sbiel=  unb  Dbiumbäufer,  b.  I;.  elenbe  fd)mutjige 
Kütten,  mo  ber  Sugiuefe  oft  nidt  nur  ben  ©rlöö  feiner 

©rjeugniffe,  fonbern  aud;  feiner  föleinobien  (^riS,  Siri- 
bofe  u.  a.j,  ja  felbft  feine  greitjeit  berfbielt.  35ie  ̂ aljneiv 
fämbfe  finben  in  einem  fleinen  ßircuö  bon  Vambuöftäben, 

ober  in  bem  bon  ben  gufdjauern  gebilbeten  Greife  ftatt. 
35ie  $äl)ne  ioerben  bon  ben  Seffern  forgfältig  gebflegt, 

ber  Äamm  abgefdjnitten,  um  bem  ©egner  feinen  §alt  z" 
bieten,  unb  ber  Sborn  mit  fd;arfen  9Jiefferd)en  berfel)en. 

35en  auf  biefe  Steife  fampfgerüfteten  $al)n  unter  bem  Ülrm 

erfd)eint  ber  Vuginefe  juber'fid)tlid)  in  ber  Mirena  unb  for= 
bert  feinen  ©egner  l)eraus.  9cad;bem  eine  Summe  ©elbe$ 

eingefet^t  ift  unb  juteeilen  fefjr  f)of)e  SSSetten  gemadjt  finb, 



Sie  93ugincfen. 355 

brechen  bie  .gjährc  aufeinanber  losgelaffen.  SRit  leibem 

fcbaftlidu'n  iUiden  f cltjt  ber  Kreis  ber  3llf#auer  ben  3ie= 
megungen  ber  Kämpfer  uub  feuert  fie  mit  lautem  3uruf 

an,  bie  enblicfr,  raufcf;enber  Seifall  bem  Sieger  311  Sbeil 
YDtrb. 

Sas  Opiumraudien  ift  bie  gefäbrlicbfte  biefer  £eiben= 
fdiaften.  9ticf)t  nur  Weil  bas  Opium  jet)r  tbeuer  unb  ent= 
iefclicb  nadibeilig  auf  Körper  unb  ©eift  Wirft,  fonbern  es 

ift  aueb  Urfade  ber  häufigen  2lmofs\  (Sin  folcfyer  amok- 
maker.  wie  ibn  bie  £jollänber  nennen,  bom  Opium  be= 

täubt  unb  halb  finnlos,  fpringt  plöklid)  auf,  wirfeit  fid; 
fein  Kepftudi  um  ben  Iinfen  2(rm,  unb  ben  entblößten 

Kris  in  ber  Siechten  ftürjt  er  fid)  mit  rollenben  2ltigen 

unb  Wutbuerjerrten  3ügen  auf  jeben  ber  fid)  in  feiner 

9cäbe  befinbet  unb  burrfbobrt  ibn.  21  n  einem  Sage  Wur: 

ben  auf  bem  Raffer,  meines  zeitweiligen  SBohnpIafceS,  fieben 

iRcnfcben  ben  einem  foleben  21Jabnfiunigen  getöbtet  ober 
»erWunbet,  ehe  man  ibn  mit  Sanken  erlegen  fonnte,  wont 
fid?  jeber  berechtigt,  ja  berpflidüet  achtet  Siefe  2lmof3 

fommen  übrigens  in  ben  belebten  (Straften  ben  Wafaffar 

eben  fo  gut  bor  als  in  entfernten  ßampongs:  9JJan  fragt 

bielleid>t,  Warum  berbietet  bie  bollänbifdie  Regierung  in 
ihren  23efifcungen  niebt  bas  Cpiumraudien?  $d)  Will  bie 

grage  nur  ganj  furj  beantworten :  ben  oftinbifd;en  Söl« 
fern  bas  Opium  nehmen,  beifet  ibnen  ba§  b)nlbe  geben 

unb  bem  Staate  eine  fefjr  bebeutenbe  Giunabmsquelle 
rauben.  

9cicbts  ift  malenfcber  als  ein  Suginefe  ju  üferb.  Sie 
iran^e  in  ber  Sterften .  ben  flatternben  Sarong  über  bie 

Schultern  geworfen,  jagt  er  auf  bem  nadten  $ferb,  bas 

er  mit  einem  furjen  £ügel  bon  9tohr  regiert,  mit  reißenber 
Schnelle  burdi  bas  äerfrfmittenfte  Serrain.  Gr  ift  bielleid^t 
ber  füfmfte  Leiter  ber  Grbe.  Ofme  (Sattel  unb  öügel  ni 
gebraudien,  fpringt  er  auf  bas  Ibilbefte  s£ferb,  umflemmt 
es  mit  feinen  nadten  Srfenfeln  unb  gleist  fo  ben  alten 

Gentauren,  bie  mit  bem  9ioffe  jufammen  gewachsen  fdn'enen. 
Siefe  gertigfeit  im  leiten  fommt  if/m  febr  j)U  ftatten  auf 
ber  Jrjirfdijagb.  Gr  fängt  biefe  Spiere  im  Wilbeften  kennen 
mit  einer  9iohrfd>linge,  bie  an  bem  untern  2b,  eile  feiner 
2an*e  befeftigt  ift.  Kein  Guropäer  ift  im  Stanbe  ihm  ju 
folgen.  Ueber  rjöfyen  unb  2lbgrünbe,  burd)  JCalb  unb 

Sumpf  fliegt  ber  abgebärtete  Leiter  unermübet  bem  £irfd; 

nad»,  bis"  er  bem  Sbiere  bie  Sdilinge  um  bas  ©eWeib,  wirft. 
Sie  'ißferbe  bon  Gelebes  gehören  *u  ben  beften  bon  Qn* 

bien  unb  werben  bon  ber  pollänbifdien  Regierung  für  9iei; 
terei  unb  Sirtiüerie  angefauft,  Wenn  fie  nämlid)  bie  ©röße 
bon  bier  $uß  fyaben.  Sie  befahlt  80—120  fl.  für  ein 
gefunbes  junges  ̂ ferb.  kleinere  befommt  man  um  30  big 

HO  fl.  Sie  Suginefen  laffen  bie  ̂ ferbe  ben  Sag  über  frei 
umherlaufen.  93om  ̂ utjen  unb  regelmäßiger  Fütterung 
ift  faft  nie  tie  9iebe.  gm  ©ebirg  fiebt  man  gan^e  beerben 
auf  ben  Sergflädjen  Weiber,  unb  müffen  bie  j}um  ©ebraud- 
beftimmten  Sbiere  erft  eingefangen  Werben.  Sa  ber$ugi= 
nefe  oft  unb  lange  &u  ̂ ferb  fit^t,  unb  Wie  fdjon  gefagt, 

olnie  23ügel  reitet,  fo  ftemmt  er  im  Sdjtitt  balb  ben  einen, 
balb  ben  anbern  §llß  Oegen  ben  9iift  beß  ̂ ferbeö,  um 

burdi  biefe  Stü^e  Weniger  ju  ermüben.  ^ür  bie  grauen 
Wirb  ein  breites  Riffen  lofe  auf  ben  9(üden  bes  ̂ ferbes 

gelegt,  unb  biefe  fyod'en  bann  in  balb  fitjenber,  balb  fnieenber 
Stellung  barauf,  Wä^renb  ein  sDJann  basfelbe  am  ̂ i'Qel 

1  leitet. 

Gbenfo  fül;n  unb  ausbauernb  Wie  auf  bem  ̂ iferb  finb 

bie  23ugiuefen  jur  See.  Tlit  SJeWunberung  b,abe  idi  oft 

bie  gifdier  auf  ibjen  gebred;lid)en  §ab,iäeugen,  lippaJip- 

pas,  burd;  bie  53vanbung  fteuern  feb;en,  Wo  mancher  euro-- 
päifd)e  Seemann  äitrüdgefdjiedt  febn  Würbe.  9Jiit  ben 

großem  —  grauen  genannt  —  fahren  fie  burd;  bas  gan^e 

inbifd;e  ̂ nfelmeer  bon  Singapur  bis  sJceu=§ollanb.  SDic 
2ippa^ippas  Weldie  meift  beim  gifdjfang  benutzt  Werben, 

finb  feljr  fdjtnal,  unb  f;aben  ju  beiben  Seiten  bide  23am: 
busftangen,  bie  burd;  Duerfyöljer  berbunben  finb,  über  93orb 

r;inausfleden,  um  bas  Umf dalagen  311  berl;inbetn.  Sie 

fleinften  g-abrjeuge,  ausgehöhlte  Söaumftämme  Welche  auf 
ben  glüffeu  benutzt  Werben,  finb  toirflid;  gefährliche  ßähne, 
Wenn  man  bebenft  baß  bie  ©eWäffer  bon  Gelebes  bon  Rai* 

maus  Wimmeln.  Seitbem  bie  9fegierung  für  einen  aus- 

geWadjfenen  Kaiman  3  fl.,  für  einen  jungen  einen  unb  für 
ein  Gi  10  Gents  Prämien  befahlt,  finb  fie  jebod;  febj  ber= 

minbert.  Um  biefe  ju  berbienen,  tobten  bie  Gingebornen 

bas  mit  .giarpunen,  nun  Hijal  auch  mit  ©eWehren. 

2et3tetes  ift  jebod;  theurer  unb  unfid;erer,  Weil  ber  Kaiman, 

Wenn  er  nidit  töbtlid)  getroffen  ift,  untertaud)t  unb  unter 

bem  Üöaffer  berfebwinbet.  2lußer  bem  Sdnißgelb  ift  er 
übrigens  burd;aus  Werthlos. 

Sie  Kleibung  ber  buginefifd;en  9Jiänner  befiehl  aus 
einem  furjen  iBeintleibe  bon  Kattun  ober  Seibe  nad;  2üt 

unferer  Sd;Wimmhofen.  Um  bie  §üften  fd;Iießt  ein  ©ürtel, 
in  Welchem  ber  Krisj  ober  KleWang  ftedt,  ot;ne  ben  ber 

SBuginefe  nie  auggeht.  Ser  hölzerne  ober  beinerne  ©riff 

ift  pWeilen  fünftlich  gefd;nit^t  unb  fo  gebogen  baß  er  mit 
ber  Klinge  einen  redeten  äBinfel  bilbet.  Sedieret  ift  gerabe 

ober  geflammt  unb  ftedt  in  einer  hö'jernen  ober  metallenen 

Sdjeibe.  Ser  KleWang  hat  einen  geraben  ©riff  unb  ift 

ein  furjefS  ein=  ober  jweifd;neibiges  Schwert.  Sie  gorin 
unb  tätige  ber  Klinge  ift  febj  berfd;ieben. 

2lm  ©ürtel  hängt  ferner  ber  s$aopao,  eine  Safd;e  bon 
eigentb,ümlid;er  gorm,  Worin  ©elb,  Siribofe  u.  f.  W.  bewahrt 

Werben.  Ser  Oberleib  ift  nadt,  nur  über  bie  linfe  Schul1 
ter  Wirb  ber  gewürfelte  Kain  geworfen,  Wie  bei  ben  Sdwtten 

ber  $laib.  $n  ©egenwart  bon  5)ierfonen  bon  9tang  Wirb 
ber  Kain  ober  Sarong  lofe  um  bie  Düften  gefdilagen.  Sieß 

gilt  für  ein  Richen  bon  2ld)tung  unb  Ghrerbietung.  Ser 
Kopf  ift  bebedt  mit  einem  achtlos  umgebunbenen  Sud;e, 
weldjes  bas  lange  .§aar  berbirgt.  Zuweilen  fiubet  man 
bei  ben  9Jiännern  bas  $aar  furj  abgefdmitten ,  unb  ftatt 

bes  Sudies  ein  Käppchen  aus  feinen  Saumfafevn  geflochten. 

33ei  ben  Vornehmen  finb  Staffen,  ©ürtel  unb  Safdie  reid; 
mit  ©olb  unb  Silber  berjiert.    ̂ n  ber  §anb  trägt  ber 
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Suginefe  bie  Sanje,  feine  SieblingStoaffe,  beren  ©bitje  eben= 
faßS  mit  einer  ©djeibe  berfefjen  i[t. 

©ie  grauen  finb  im  allgemeinen  fd)öner  als  bie  jat>a= 
nifcf;en.  ©ie  bab  en  butdjgebenbS  fdjroarge  £aare  unb  fcbroarje 
feurige  Slugen,  unb  finb  bon  brauner  Hautfarbe  in  allen 

Slbftufungen.  ̂ n  ̂ ex  Sugenb  werben  ihnen  bie  Sorber* 

jä^ne  unter  großen  gefllicbf eilen  theiltoeiS  abgefeilt,  mag 

fie  in  ben  Stugen  ber  ©urobäer,  jumal  ba  fie  bon  beftan= 
bigem  ©irifauen  fchtoarj  tu  erben,  gerabe  nid)t  anjiehenber 
maef/t.  %n  ©egenben  wohin  feiten  Sßeifse  fommen,  finb 

fie  gegen  biefe  fef>r  fdjeu,  unb  berbergen  fid;  bei  ihrer  3ln-- 
näberung  in  ben  Käufern,  burd)  beren  ©balten  unb  genftern 
fie  neugierig  bie  frembe  ©rfdjeinung  anftarren. 

9Benn  ber  ©ingeborne  ein  SJiäbcben  Ijeirat^en  Will, 

bann  mufs  er  an  bie  ©Item  beSfelben  einen  Srautfcbatj 

begasten,  je  nad)  feinem  ©tanbe  unb  Vermögen,  biefer 

wirb  entWeber  in  ©elb  ober  in  Süffeln,  Sferben  u.  bgl. 
entrid)tet. 

$)ie  ßleibung  ber  gra uen  befielt  auS  einem  langen 
gewürfelten  Stüct  ©attun  ober  ©eibe  Welches  um  bie  £üfte 
befeftigt  Wirb,  darüber  tragen  fie  eine  3lrt  ©orfet  mit 

furjen  3lermeln.  Sei  jungen  9J?äbd)en  ift  eS  bon  febr 

burdjfidjtigem,  meift  braunem  3eu9e-  weldeS  bie  reijenben 

jugenblicben  formen  jur  ©einige  feigen  läfjt.  Seim  3luS= 
geben  fdjlagen  fie  meift  uod;  ein  %ud)  über  Slobf  unb  ©d)uU 
tern,  um  fid)  bor  ber  ©onne  unb  ben  neugierigen  Sliden 

ju  fdnitjen.  ©aS  §aar  roirb  bon  ben  ©djlafen  jurüd= 
gelammt  unb  hinten  ju  einem  knoten  gcrounben.  Sei 

9feid}en  fehlt  natürlich  allerb/anb  ©dmiud  bon  ©olb  unb 
©iamanten  nid}t. 

3Bie  auf  %av>a  finbet  man  auch  Ejier  öffentlidje  STän^e* 

rinnen,  Weld;e  bei  feftlidjen  (Gelegenheiten  ober  aud}  auf 

ben  Sa^arS  ib/re  $unft  geigen.  ©er  SLanj,  ein  tactmäfjt= 
geS  ©eben  ober  Setoegen  ber  ©lieber,  wirb  bon  ben  Stirnen 
ber  Trommel,  metallener  Seden  unb  anberer  Qnftrumente 

begleitet.  |)infid)tlid)  ibrer  ©ittlicbfeit  fteben  fie  auf  feiner 

Rotten  ©tufe  unb  finb  burchauS  feine  Seftalinnen. 

©ie  3Bofmungen  ber  Suginefen  finb  bon  SambuS  ober 

tbeilroeife  bon  £>oIä  gebaut  unb  fteben  auf  4  bis  6  gufe 
hoben  pfählen.  Sei  ben  meifien  fübrt  eine  Seiter  ober 
Trebbe  nierft  in  eine  3lrt  SorbauS,  lüeldjei  aud}  uir  Hüdje 

bient,  unb  ben  fleinen  §erb,  bie  ÜSafferbebälter  bon  %t)on 

ober  SambuS  u.  f.  tu.  befaßt,  ©ine  ©tufe  böE;er  liegen 

bie  übrigen  Kammern.  ©ie  glur  ift  bon  fd;ma(en  33am- 
bueftäben  gemacht  unb  mit  9iobr  ober  ©trobmatten  bebedt. 

©aS  £)auSgerätb,  ift  febr  armfelig.  (Sin  ifikbftubl, 

auf  roetdjem  bie  grauen  baumwollene  3ei>ge  weben,  cini* 

geS  irbene  ©efdjirt  unb  ein  ̂ aar  flache  platten  bon 
Reifing,  um  bie  ©beifen  barauf  ni  fetten,  ift  beinahe  aßeS. 

3ur  (Svlencbtung  gebraud)en  bie  Suginefen  bünne  Sam« 
busftäbd;en  Weld;e  mit  einer  fettigen  ©ubftanj,  auS  ber 
gnidjt  eines  SaumeS  bereitet,  umroicfelt  finb  unb  Heine 
Dellambdjen. 

unb  2lft>balt§  in  ber  2luocvgnc. 

Unter  bem  $aufe  ift  ber  Sla£  für  bie  Sferbe,  £>übner 

unb  |>unbe.  2luf  bem  Soben  beteahren  fie  ben  ÜReiS  in  ben 

hülfen  (paddi)  auf.  3)ie  Süffel  haben  einen  umzäunten, 
unbebedten  3?aum  (Äraal)  auf  bem  £ofe,  roo  fie  beS9cad}tS 

über  bleiben.  Qn  biefen  unb  ben  ̂ ferben  beftef/t  ber 

größte  j)Jeid)thum  ber  (Singebornen.  3'eg^n  unb  ©tbafe 
finb  feltener,  bagegen  finbet  man  in  jebem  (Sambong  eine 

Unjahl  bon  bapdjen  unb  biffigen  ̂ unien.  SDie  £aubt- 
befdäftigung  ber  Suginefen  in  ben  (Sbenen  ift  ber  Reisbau. 

Qm  ©ebirge,  roo  Wegen  S&affermangelS  bie  ©rnte  be§= 
felben  febr  gering  ift,  bauen  fie  SDjagong  (iürfifd;eu  SBei^en), 

Kaffee,  ©iri  u.  f.  to.  2luS  bem  ©aft  ber  2lrengbalme 

fod)en  fie  3ud"er,  ber  in  runben  Sailen  bon  ber  ©rbfje 
einer  gauft  in  ben  §anbel  fommt.  ®er  frifdje  ©aft  — 

©agotoer,  ̂ Palniiuein  —  ift  beraufd;enb  unb  ihr  National; 
getränf.    ©in  ähnlid^eS  bereiten  fie  auS  rothem  9ieiS. 

SDie  Suginefen  finb  im  ganzen  febr  mäfjig.  9ieiS  mit 

in  2öaffer  gefod}ten  ©ebibämmen  ober  Slättern  unb  getrod: 
neter  ober  frifd;er  gifd)  madit  ihre  beftänbige  Nahrung 

au§.  Sei  feftlidjen  ©elegenheiten  roirb  ein  Süffel  ge^ 
fd}lad}tet.  S)ie  armen  Sergbeibolmer  leben  meift  bon 

25jagong,  oft  ohne  aße  ̂ ufbeife,  unb  bod;  feben  fie  ftarf 
unb  fräftig  au§. 

S)ie  ̂ eilfunbc  fteht  bei  ihnen  auf  einer  fein"  niebrigen 
©tufe.  Sefd)tuörungen,  ̂ eufelSbannen  unb  bergleidjen 

Unfinn  fbielt  bann  eine  grofie  9iolle.  ©egen  SBunben  ge= 

brauchen  fie  haubtfächlid)  feinen  Äalf  unb  einige  heüfame 

Kräuter. 

Die  €nt|k!)Mt0  tes  Bilitmens  unb  Äfpljalts  in 

ber  ̂ uuergne. 

Qn  ber  ©itjung  ber  ntebevrbetntfd;en  ©efellfd)aft  für 

9iatur=  unb  §eilfunbe  su  Sonn  am  10  ©ecember  1867 
legte  Dr.  31.  b.  Safaul^  eine  SHeibe  bon  ̂ anbftüden  bor, 
bie  baS  berbreitete  Sorfommen  beS  SitumenS  unb  Slfbhalte 

in  ber  Stubergne  (®ebartement  tyuty  be  5D6me,  granfreidi) 
dmrafterifiren,  unb  fbrad)  über  beren  (Sntftebung.  ©r  ift 

ber  3lnfidit  bafe  feinesroegS  ba§  Situmen  im  ©ranit  als 

SeroeiS  gegen  beffen  erubtibe  SRatur,  roie  biefe  hicrort^ 

früher  gefd>ehen,  gebeutet  toerben  bürfe.  Situmen  finbet 
fid)  in  ber  2lubergne  in  allen  Formationen,  gaft  "1  aßen 

Diineralquellen  ber  Umgegenb  bon  ©termont  ift  eS  nad)= 
WeiSbar.  Sn  Halffd}ichten  ber  Simagnefalfablagerung 
auf  beiben  Ufern  beS  3lllier  ift  eS  fel}r  berbreitet.  Qn  ben 

©galten  beS  ̂ alffteinS  bei  ber  Duelle  bu  Tambour  ift 

reid}lid}  3lfbhalt  borhanben;  am  $uty  ©aßet  bei  ̂ ont  bu 

©bateaii  erfüllt  er  bie  Döhren  bon  ̂ |i£;tl;oanenf all ftein,  unb 

ebenbafelbft  ift  er  an  bie  ©teße  bcrfdjtbunbcner  sJJhifd;el= 
fdmlen  getreten,  unb  erfüllt  beren  gönn.  $n  ben  ©raw 

madenfanbftetnen,   bie   bort   unter   ber  tertiären  Stall 



penibel  mit  ü) 

ablagetung  liegen,  fehlt  er  gWar  meift  gaiu,  aber  an 

anbern  Stellen  bilbet  er  fönnltd)  bae-  Sinbemittel  fold'er 
©anbfteine.  33ei  Gbamalieres,  Weftlid)  bon  (5lermont,  um 

meit  Gcorcbabe,  tritt  ein  felbfpatlireidier  Pfammit  gu  Sage, 
ber  gang  toon  2ljpbalt  imprägnirt  ift.  Sie  Iofen  Duarge 

unb  gelcipatbe  fallen  auseinanber,  Wenn  bas  33itumen  fort- 
gefd)mol,en  wirb.  Gin  bituminöfer  Sanbfiein  finbet  fid) 
am  Wont  Goeur  mitten  in  ber  Gbene  bes  2Wier.  SDie 

§auptfunbfreHe  bes  Öitumens  aber  ift  im  Pulcanifcben 

33oben,  in  ben  Suffen  unb  6afaltifd)en  Sl'acfen  ber  Slubergne. 
gaft  alle  finb  reich  baran.  2(n  bem  fleinen,  eine  Stunbe 

öftlicb  »on  Glermont  fid}  erh/ebenben,  put)  be  Ia  SJioij  fliefu 
es  förmlich,  aus  ben  S^atfenfelfen  aus.  Sie  gangen  SBänbe 

biefes  £>ügels  finb  mit  fd)Wargen  Ülfphaltfleden  überfaet,  unb 
fd)on  beim  herannahen  madt  fid)  ber  unangenehme  ©erud) 

bemerflid).  SDie  eigentliche  Duelle  liegt  in  einer  fleinen 

Vertiefung  unweit  ber  Strafee,  ber  SBaffertümpel  ift  mit 

einer  33itumenfd?itf»t  bebedt  bie  fid)  fcbnell  erneuern  feil; 
tauebt  man  bie  §anb  ein,  fo  bleiben  eingelne  Kröpfen  einer 

bellen,  biartigen  Subftang  bangen,  Wohl  eine  napfjtbaartige 
Perbinbung. 

9(ad)  piofeffor  Secoq  in  Glermont  ift  bie  Duelle  reich 

an  Gbloruatrium,  es  tritt  ebenfalls  Sd)Wefelmafferftoffgas 
aus.  2Iebnlid)  ift  bas  Porfommen  am  put)  be  Grouel  unb 

bei  pont  bu  Gl)äteau.  ÜJieifwürbig  ift  nod),  Worauf  Prof. 
Secoq  aufmerffam  macht,  bas  Porfommen  bei  bem  Sorfe 

(Sournon  am  put)  be  ßomolet.  »  Sort  finbet  fid}  bas  Bi- 
tumen in  ben  ©palten  ber  2Bade,  bie  ben  Serggipfel  Sit = 

bet,  häufig  in  mehr  ober  Weniger  biden  Ingeln.  SDiefe 
finb  bohl,  unb  entftehen  Wohl  inbem  ausftrömenbes  ©as 

bas  Weid)e  ̂ Bitumen  aufbläht  unb  es  bann  trodnet.  2lud) 
Wirflid)e  Safalte  unb  ©ranite  enthalten  2lfpl)alt,  oft  läfjt 
er  fid)  erft  beim  Sieiben  bureb  ben  ©erud;  erfennen.  2ltle 

biefe  oerfd)iebenartigen  Porfommniffe  flehen  in  engem  Sers 

banee  mit  ©asausftrömungen,  unb  bei  genauerer  33e= 

trad)tung  liegt  ber  ©ebanfe  nahe:  ob  man  nicht  biefe 

Situmenquellen,  als  aus  bem  Grbinnern  auffteigenb,  al)o  | 
als  eruptib  im  Sinne  ber  9Jcineralquellen,  aufgufaffen  hat. 
Sie  Gntftehung  bes  Situmens  märe  bann  nicht  birect  auf 

organifdien  tlrfprung  gurüdgufülnen,  fonbem  es  Wäre  einer 

sJieaction  ber  bem  Grbinnern  in  Segleitung  bulcanifd)er 
Grfdieimingen  entftrömenben  ©afe  aufeinauber  gugufd)reiben. 
Söerthelot  hat  3tlfoboI  burd)  birecte  GinWirfung  bon 
Sd)Wefelfäure  unb  ÄoblenWafferftoff  erhalten.  Sollten  nidit 

äbnlid)e  sJieactionen  aud)  höhere  &ol)lenWafferftoffe  bielleid)t 
unter  bofyem  Srud  unb  ftarfer  .fSifce  erzeugen  fönnenV 

2ecoq  ift  ebenfalls  biefer  2lnfid)t.  3n  feinem  gall  aber  ift 
aus  bem  Süorfomrnen  bes  Siitumens  in  irgenbeinem  ©eftein 
ein  Sd)lujj  auf  bie  Gntfiehung  biefes  ©efteins  ftatthaft, 

unb  es  fällt  ber  GinWanb,  ber  baraus  gegen  bie  eruptioe 

•Jiatur  eines  ©ranite  gegogen  Werben,  gufammen. 

immuthääbnen.  ^jj^ 

ijanbcl  mit  Jlnmmutljjäljuen. 

Qn  ber  auf  ben  Sanbmid)-3nfdn  erfdieinenben  slHod)enr 

Reitling  ,,^olpnefian"  liest  man:  „Gapitän  2at;lor,  Pom 
Sd)oouer  ©ea  iiUtd),  ber  fürjlid;  Pon  einer  ,§anbelsfahrt 

ins  ̂ otai'met'i  ̂ urüdfehrte,  bradjte  jtuei  2)(aftobon:gang: 
,^ähne  mit  fid),  bie  Pon  ̂ nbianern  an  ber  afianfcbeu  Äüfte, 

in  ber  9iäl)e  ber  sFiefd)igme^at),  in  65°  30'  nörbl.  breite 
unb  172°  meftl.  Sänge  gefunben  roorben  waren.  Son 
ben  Spi|en  bis  ju  ben  ffiurüeln,  meld)e  quer  abgefägt  finb, 

hat  ber  eine  ber  ̂ äl)ne  eine  Sänge  bon  2'/-,,  ber  anbere 
Pon  4  §uf> ;  ihr  3)urd)meffer  beträgt  ungefähr  5  3ofl,  unb 

ber  größte  berfelben  ioiegt  40  ̂ funb.  311s  G'Ifenbein  finb 

fie  merl'mürbig  tuegni  ber  eigenthümhd)en  Reinheit  unb 

Zartheit  ihres  Äems.  2Bie  tvir  fybxen,  gebeult  Gapt.  2"al)= 
lor  fie  bem  Sta.  Glara  GoUcge  in  Galifornien  jum  ©efd;enfe 

ju  madien  —  einem  ̂ nftitut  bas  am  Stillen  Dcean  toahr- 

fd;einlid)  ben  höd)fteu  Siang  einnimmt." 
3)ie  obenermähnte  Mfte  (bemerft  f)ieju  bas  9iautp 

cal  üliflgajine)  befinbet  ftet)  am  ©iugang  in  bie  33erings= 
Strafje,  ein  menig  fübhd)  Pom  Gap  Gaft  an  ber  2:fd)uftfd)i= 

§albinfel,  unb  in  §olge  ber  Senbung  äl)nlid)er  $ät}ne  nad) 

©t.  Petersburg  erhielt  ,v^ebenftröm  Siefehl  bie  Qnfeln  ju  be= 

fud)en,  ju  benen  aud)  ̂ Jceu^Sibirien  gehört,  lueld)es  §mi)d)en 

74°  unb  76°  nörbl.  Sr.  unb  bem  Gap  Smiätonos  (ober 
bem  beilicjen  Gap)  gegenüber  liegt.  §r.  ̂ ebenftröm 

fd)enfte  biefen  Ueberreften  grofee  ̂ j^mertfamfeit,  unb  fei= 

nem  33erid)t  jufolge  „finb  bi'efe^nod)en,  ober  ganggähne, 
luie  Saron  Türangel  fd;reibt,  meni^er  grof}  unb  fd'toer  je 
Weiter  Porluärts  man  nad)  Horben  fommt,  fo  ba|  man 

auf  ben  ̂ nfetn  nur  l)öd)ft  feiten  einen  gangjar/n  finbet 
ber  mel)r  als  brei  Pub  fd)ü)er  ift,  mährenb  fie  auf  bem 

geftlanb  oft  bis  ju  jtoölf  pub  Wiegen  foHen  (b.  I).  gmifd)en 
108  unb  432  Pfunb).  2ln  Stenge  inbefe  mehren  fid)  biefe 
©ebeine  norbmärts  auf  munberbolle  2Beife;  ja,  berSobcn 

ber  erften  ber  £äd)om  =  Qnf ein  fd)eint,  nad)  ber 

Slusfage  ©annifows,  gang  aus  benf  elben  ju  beftehen. 

Gt'ma  hunbert  §al)xe  lang  haben  bie  «pelgjäger  aUjährlid) 
grofee  gabungen  aus  biefer  Qnfel  gebracht,  allein  bis  jeljt 
nimmt  man  leine  merflid)e  Serminberung  bes  23orraths 

Wahr.  25ie  ganggähne  auf  ben  Qnfeln  finb  nod)  biel  f  vi  - 

fdier  unb  Weiter  als  bie  auf  bem  geftlanbe.  Gine  ©anb- 
banl  auf  ber  Weftlidten  Seite  War  bie  ergiebigfte  bon  allen, 

unb  bie  Peljjäger  behaupten  bafe  man,  Wenn  ba§  3J?eer 

nad)  lang  anbauernben  SBeftwinben  gmüdWeid)e,  ftets  einen 
neuen  Sorrath  bon  9Jiammutl)fnod)en  finbe  bie  an  biefes 

Ufer  gefpült  Worben  fepeu,  unb  bie  augenfdteinlich  bon 
einer  auf  bem  iReeresgrunbe  liegenben  ungeheuren  Wenge 

berfelben  herrühren. " 
Ungefähr  40,000  Pfunb  foffilen  GIfenbeins,  b.  I).  bie 

ganggähne  Pon  minbeftens  300  ÜJiammuthen,  Werben  all- 

jährlid)  in  9ieu  Sibirien  eingetaufd)t,  fo  bafe  in  einer 

200jährigen  .i)anbelsperiobe  mit  biefem  Sanbe  bie  gang= 
gähne  bon  60,000  3Jiammuthen  berfauft  Worben  finb,  ober 
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bielleidjt  felbft  jtoetmal  fo  biel,  ba  man  im  ̂ urdiidmilt 
auf  ein  Vaar  gangjäbne  mir  200  Vfunb  (slfenbein 
redinet. 

Wan  b/at  eine  beträd>tlid)e  2Itigabl  biefer  gangjäfyne, 

bis  ju  jeb,n,  in  bei  3ainbra  beifammen  gefunben,  bon  benen 
jeber  100  bis  300  Vfunb  tüog;  bie  größten  fielet  man  feiten 
aujserbalb  beS  SanbeS,  inbem  biele  berfelben  ju  berfault 

finb,  als  baf?  man  fie  nod}  3U  ettoaS  brauchen  fönute,  tväb,: 
renb  anbete  eine  fo!d>e  ©röfje  t/aben,  bafe  man  fie  nidjt 
roegtragen  fann.  unb  fie,  an  ber  ©teile  reo  man  fie  finbet, 

in  SUöde  ober  Vlatten  ̂ erfägen  muß,  fo  bafj  ber  baburd) 

an  einem  gangjatm  herbeigeführte  ©eiuicbtsberluft,  ebe  baS 
©Ifenbetn  auf  ben  Warft  fommt,  feinesroegs  unbebeutenb 

ift.  @in  großer  £beil  biefeS  GlfenbeinS  tbirb  bon  ben  einge= 

hörnen  Stämmen  für  itjre  Schlitten,  ©äffen  unb  |jaus= 
gerätbe  gebrauaM,  unb  früher  führte  man  eine  Wenge  be^= 
felben  naa)  Gbina  aus.  Wan  fann  biefen  £>anbel  bis  in 

eine  fetjr  ferne  geit  jurüd  üejfolgen,  benn  ©iooanni  Vlan 

Garpin,  ein  granciscanei:'D  Jönd},  ber  im  3a'?v  1246  t>om 
Vapft  3111lDcei^  IV  <n  D'e  £ataret  gefenbet  mürbe,  jcbib 

bert  einen  praditoollen  %fytpn  aui  gefdmitjtem  ©Ifenbein, 
reid)  üerjiert  mit  ©olb  unb  Gbelfteinen,  ber  bem  ßr/an  ber 
golbenen  £)orbe  geeinte  unb  baS  4Uerf  eines  ruf fifd;en 

Sumeliers  mar.  3)ie  platten  biefeS  ibrous  waren  fo  groß, 

baf?  fie  nur  auS  gvofjeu  Wammutb^äfynen  gefd)nitten  wor; 
ben  femi  tonnten. 

Srotj  ber  ungeheuren  Wenge  bie  bereite  meggefür/it 

Worben,  }d;einen  bie  Siorrätbe  an  foffilem  (Slfenbein  fid> 
nicht  berminbern.  2ln  Dielen  ©teilen  in  ber  9(äb/e  ber 

Wünbungen  ber  in  bas  Volarmeer  fidi  ergiejjenben  gröfeern 

glüffe  liegen  bie  Knoden  unb  Düffel  biefer  tiorfünbflutb-. 
licben  35idbäuter  gerftreut  innrer  wie  bie  Reliquien  eines 
umgepflügten  Sd)lad)tfelbes ,  Wäfyrenb  in  anbern  Xh/eilen 

biefe  ©efd)öpfe  einer  frühem  SBelt  fidi  in  beerben  jufain; 
mengebrängt  ju  fyaben  fdeinen  311m  Sd)ufce  gegen  bie  plöij= 
lidje  Vernichtung  Welche  fie  befallen  h,at,  ba  man  ihre  Ueber= 
refte  buufenWeife  bei  einanber  liegenb  finbet. 

3tn  3afyr  J821  fanb  ein  $äger  aus  ̂ afutsf  an  ber  üena 
auf  ben  neufibirifchen  Qnfeln  allein  500  Vub  (18,000  engl. 

Vfunb)  Wammuthjalme,  bon  melden  feiner  mel}r  als  brei 

sJJub  mog,  unb  bodi  b«üe  fdion  ein  anberer  Säger  bei  einem 
frühem  Vefucb.  im  3ah.r  1809  250  Vub  Elfenbein  aus 

benfelben  ̂ nfe'n  mli  weggeführt.  2)ie  teinwor/ner  beS 
fiauptlanbes  häufen  bie  jerftreut  an  ber  Stunbra  gefum 

benen  gangjälme  maffenweife  an,  unb  fenben  fie  in  großen 
Vooten  bie  Sena  aufwärts.  Qn  ber  #eit  üon  1825  bis 

1831  famen  minbeftenS  1000  s|iub  Elfenbein  jährlich,  nad) 

^afutsf.  2)er  .£anbel  in  foffilem  (Elfenbein  in  2.'urudmuet 
am  3e"iffe'  fyat  fid)  früher  öicle  3fll?ve  ̂ rtn9  auf  00  biß 

l(tos^ub  jäljrlid;  belaufen,  unb  ber  Don  Dbborsf,  am  Db= 
Alufj,  auf  75  bis  100  ̂ ub. 

Hin  Reform- Jluljnmmebaner  in  3crufalem. 

üerfloffenen  ̂ abre  ift  ein  eingeborner  Wufmmme- 
baner  Don  Senifalem  nad}  einem  Slufentfyalt  bon  mehreren 

3abren  in  Sonbon,  Walto  unb  Jftonftantinopel  nodi  biefer 

feiner  .peunatl^ftabt  nuüdgefeb,vt.  Ser  geiftigbegabte  Wann 
ift  nidt  ofyne  reidlidie  .^enntniffe  unb  mit  nidjt  geringen 

planen  nurüdgefommen.  (Sr  richtete  fein  ̂ auptaugenmerf 

f of ort  auf  ßrrtd)tung  bon  SLÖoIiIthätiQfeitS^  unb  Sebranftal- 
ten  unter  feinen  ©laubensgenoffen,  mobei  er  bie  9^atb,fd)Iäge 
unb  bie  Witmirlung  bemäb,rter  dniftlidjer  Wänner  bon  eh 

Äubs  (^erufalem)  mit  2)anf  annahm. 

Q\ve\  Slnftalten  finb  nunmeh,r  bereits  burd»  feine  ernft' 

lid)en  ̂ Bemühungen  311  läge  geförbert,  eine  nad;  einem 
beffan  ©Üile  eingerid)tete  Änabenfd'ule  unb  mitten  im 
mub,ammebanifdien  Quartier  für  Wäbdien  eine  ̂ cäbfdule. 

$ür  ledere  b,at  ber  eble  WoSlim  breufeifdje  3)iafontffen  ni 
gewinnen  gemußt.  3)ie  .^älfte  ber  Soften  biefer  erften 

öffentlichen  muh,ammebanifdien  Ucähf chule  beftreitet  er  aus 
eigenen  Wittein. 

M  t  s  c  e  l  l  t  n. 

Gine  neue  griediif che  3e'tfdirift  in  ̂ iaris. 

hieben  bem  griechifchett  s3cationalfalenber  meld)er  unter  bem 

'E&vmov  HutQbköfiw  feit  ad)t  ̂ afyren  bon  bem 
©riea)en  Warino  %.  Sreto  in  s^aris  herausgegeben  mirb  1 
unb  ber  aud)  für  1868  Ibieber  in  gefcbmadbollem  2teufsern 

mit  jablreid)en  Stttifeln  ltteranfd;en  unb  bl;ilologifdjen, 

biftorifd>:biograbb,ifdien  unb  ftatifttfcben  ̂ nfyaltS,  mli  ̂ 0t': 
fien  unb  mit  bielen  3U"fu'ationen  ausgegeben  morben  ift, 
evfd)eint  auch,  feit  1868  eine  neue  griednfcfie  ̂ eitfdirift  in 

^aris,  bie  bie  roeitefte  Verbreitung  berbient  unb  nod)  in 
biel  bölierem  ©rabe  einem  bringenben  ÜfationahSebürfniffe 

beS  griedji|d;en  SSolfg  entfprid;t  unb  ftd>  empfieb.lt  als 

jener  „9iational4talenber. "  2)ie  neue  3e'tfd)vift,  bie  mo.- 
natlich  erfdu'inen  f oll  unb  bon  ber  bie  erften  beiben  $efte 
für  Januar  unb  Februar  bereits  borliegen,  führt  ben  bieb 

berbeißenben  Sitel:  „MvQia  'Oau"  (b.  i.  alles  moglidie, 
alfo  eine  2lrt  Quoblibet"),  unb  bat  im  allgemeinen  bie 
Slbfidjt  zugleich  311  unterhalten  unb  311  belehren.  2)er 
Herausgeber,  ̂ .  Styliffis,  ift  ber  Weinung  baß  fein  Volt, 
eben  fo  bie  eii^elnen  Ibie  aan^e  gamilien,  eines  folgen 
VlatteS  bebürfe  toeld)eS  als  ein  roal;rbaft  fittlidier  gübrev 

für  baS  Seben  unb  für  bie  ©ejellfämft  mit  allem  möglid^en 

fie  befannt  mad;t,  luaS  in  Jiatur  unb  ©efd)id)te,  in  ©eo-- 
grapbie  unb  Sunft  baS  ©emütb  beS  Wenfdjen  irgenbmie 
erfreut  unb  ibm  nütjen  fann.  SDabet  mill  er  jebod;  eben  fo 
bie  Volitif  unb  alles  bas  bermeiben  mos  befonbere  ftreng 

luiffenfchaftlidic  Ätnntuiffe  borauSfe^t,  unb  ebenfo  fd;ltefet 

er  aud)  nid)tsfagenbe  Romane  unb  bergleidiin  ausbrüdlidi 

1       VtuSlnnb.  1«66.  «v.  12. 
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babon  aus.  Dagegen  hrifl  er  nomentlid'  bind;  Setrad): 

tung  ber  ©efcbid'te  ber  Sölfer  unb  oorjugsroeife  ber  ®c- 
fd)id)te  ber  ©riechen  alter  unb  neuer  3e<*  belehren,  mit 

gleichem  Jntereffe  bie  Steifen  unb  ßtfinbungen  toerfolgen, 

bie  irgeubmo  gemacht  treiben,  aber  auch  bie  Krjeugniffe 
ber  ßunft  beacbUn  unb  hierbei  alles  berüdfid)tigen  toaS 

bas  Snterefle  ber  ©egenftmrt  mit  9ied;t  erregt,  aufeerbem 
befonbers  burd)  fittlid)e  ©rjählungen  unb  Sarftellungen 
aufflären  unb  befferu,  unb  Pornehutlid)  feinem  Solfe  bie 

Stehe  ben  Sd)riftftellern  bes  alten  ©riedjenlanb  ein= 
flößen,  2llles  2i>ahre,  Sdöne  unb  5Rü$li$e  will  ber  #err 
ausgeber  in  ben  ftreis  feinet  glattes  ixefyn  unb  baber 

aud)  bie  Poefie  unb  ÜJiuf'f  nid)t  aus)d)Iiefeen.  K'benfo 
füllen  burd)  Jlluftrationeu  bie  ©egenftänbe  felbp  erläutert 

unb  bem  Jntereffe  näher  gebracht  Werben,  unb  bem  ©e  = 
iammtjwetfe  feil  auch  bie  fprad)lid)e  Xavftellung  in  einem 

reinen  Perftänblicben  9ceugvied)ifd)  entfprefeu,  Weld;es  fid) 

bie  Glegan;  ber  alten  Sprad>e  jum  SNufter  nimmt.  2>ie 

neue  ̂ eitfdirift  ift  bemnad)  eine  2lrt  „Jlluftrirte  Leitung. " 
wie  Wir  felbft  eine  folcf»e  in  SDeutfcblanb  feit  £9  Jahren 
unb  auf5erbem  in  mand)erlei  9iad)ahmungen  befitjen,  unb 

fie  ift  bie  erfte  griednfd)e  Reitling  bieier  ©attung.  £em  fehl 

Perftänbigen  Programm  Welcbe»  bem  Januarheft  poranftebt, 

entsprechen  aud)  bie  bisher  erfdiienenen  §«ft«  in  ben  etn= 
{einen  Siiduunjen,  unb  fie  laffen  in  ber  SÖabl  ber  ©egen 

ftänbe  unb  in  ihrer  Sebanblung  Wie  in  ber  ganzen  2tn- 

orbnung  eiue  gefdiidte  Seitung  ertennen.  D6  fid)  bie  $e'\U 
fdjrift  in  allen  Beziehungen  aud;  ferner  namentlich,  im 
Jntereffe  be3  griecf)i)d)en  S^olf»  bewähren  inerbe,  für  tyek 

djes  biefe  Jüufttivtc  Leitung  bcftimmt  ift,  bleibt  eine  an= 
bere  %xa^e. * 

2)  e r  ö r o f3 h a n b e l  ber  S  t ä b  t e  in  ber  n  o r b= 

ainerif  anifd)en  Union,  ftellt  fid}  nad)  einem  Berichte 

bes  Sunbes=SteuerKommtffär  Üiells  als  t>om  1  Juli  1860 

bis  1  Juli  186'i  geredmet,  folgenbermaften  fyeraue: 
-)l<W-?)CTt 

auf 

1,966,565,000  ?otl 
^tjilabelpljia 516,697,000  „ 
SBoftou 646,407,000  „ 
iÖQltiinovc 307,076,000  „ 

9ZctD»OrltanS 267,591,000  .. 
2t.  Voui* 294,891,000  „ 
Sincinnati 180,759,000  „ 
litjicogo 165,242,000  „ 
£an  ?5iancisco 1 61,22.0,000  ,. 
^roDifccnec 78,904,000  „ 

'JSittrbuig 7(1,240,000  „ 
VoutEDiÜe 72,949,000 
•■Bvooflim 61,448,000  „ 
Diilroaufee 58,165,000  „ 
ti-leoelaub 56,117,000  „ 
Mobile 

/* 

54,291,000  „ 

Sönffalo 51,783,000  ., 
Xdroit 50,471,000  „ 
&t)ar(e?tDii « 36,564,000  „ 
bewarf 34,396,000  „ 

£ie  Gl;icagcer  allein  wellen  bie  5iicbtigfeit  bitfer  Tabelle 
nid)t  anerfennen,  unb  behaupten  bafs  if)t  §anbel  um  200 
IKiflionen  größer  als  angegeben  fetye. 

* 

3>ie  ftlofterbibliotbefen  bes  Berges  3lfe|o€. 

Ju  biefen  Sibliothefen  liegen  nod)  fiele  gefd)id)tlid)e,  tt;ec= 
logifdie  unb  claf ftfd;e  Sdiätje  unbenutzt,  bie  man  faum 

fennt,  aucb.  nwnn  manche  gelehrte  SJeifenbe  bes  Slbenblants 

fid]  einbilben  bie  Sibliothefen  genau  unterfucht  unb  f'enneii 
gelernt  ju  haben.  2?ie  „Inftorifdjen  SDenfmälei  in  ben 

Hlbftern  beö  2ltbos.  Bon  Jofef  füllet "  (2ßien  1850) 
erfcböpfen  ̂ var  ben  ©egenftanb  nid}t,  aber  ihr  Jnfjalt  roiro 

gleict;lr;ol)l,  je  länger  je  mehr,  oerroertfiet,  unb  man  reeift 
bie  tobten  Sdiähe  «nmer  fruchtbarer  für  bie  SSiffenfdiait 

HU  machen.  s)Jcanch,en  bieier  hanbfch,riftlic^en  Sd)ä^e  hat  in 

(  leöter  Qe'ü  ber  Siuffe  Seboftianoff ,  ber  ju  toerfchiebenen 
Reiten  biermal  auf  bem  Berge  2ltl)o£  geWefen,  burd)  Bev= 

mittlung  ber  s4>h;otpgraphie  Perbielfältigt,  roie  er  biefe  aud) 
mit  ben  bort  noch  ertjaltenen  95enfmälern  ber  Baufunft  unb 
Malerei  gethan  tjat.  SMefe  fämmtlidjen  Photographien 

befinben  fid;  jeljt  in  sJJJosl'au  in  bret  großen  Sälen  bes 
tortigen  SJJuieums.  Jm  Jahr  1866  iiuirben  nad)  biefen 

Photographien  bie  ©eographie  bes  ptolemäus  bon  2an- 
glois  in  Paris,  foroie  bie  „Fragments  dune  (raduetion 

franeaise  de  Barlaam  el  Joseph'1,  pon  Paul  ÜKe^en  tyx-- 

ausgegeben,  unb  im  Porigen  Jahre  benutze  ber  2lrdiiman= 
brit  bes  Klofters  Batopäbi  auf  bem  3lthos,  ©oiotheos 

Ci'Pelpibis,  jtoei  alte  ̂ anbfehriften  in  ber  Bibliothet  biefes 
Sllofters  j^ur  Sluögabe  ber  befanuten  frönen  Sieben  bes 

iShrpfüftomuS  über  bas  priefteramt,  tuoPon  bereits  ber  erfte 
Banb  1867  in  Slthen  erfdjien.  2)er  franjofifdie  Slrdjäolog 

G.  DJiiller,  ber  1862  bie  ftloftetbibliotbef  Pon  Batopäbi 

uuterfudjte,  je^te  jene  ̂ >anbfd)riften  in  bas  Ute  unb  14te 

Jahrhunbert. 

Abermals  eine  @jplof ion  Pon  fdslagenben 

SÜ  et  lern  in  e  i  tum  Bd)  if  f  e.  sJ)ietfroürbig  unb  lel?r- 
reidi  ift  ber  nadiftehenbe  %öM,  tneld)er  ben  Bemeiö  liefert 

bafs  felbft  aufeerbalb  eines  Bergroerfs  lagernbe  6teinfohleu 
nod)  fo  Piel  ©rubengas  ausha»'d)en  fönnen  baf5  bei  beffen 

(Sntsünbung  ©splofionen  entfielen,  ©erfelbe  ereignete  fid) 

im  s3Jionat  SJiär^  1868  ni  6hav^ro'  Belgien  auf  einem 

am  Äai  ber  Briquetten=gabrif  Pon  ©offelies-ßoreilles  lie^ 
geuben,  mit  fetten  Steinfohlen  belabenen  Sd)iffe.  SDie 

^rau  besSd)iffers  Perfud)te  in  ber  Kajüte  früh  bes  3Jior< 
geus  mit  einem  Streicl)holsd)en  2id)t  JU  mad)en,  hatte  aber 
faum  eine  flamme  babet  erjielt,  als  bie  Kajüte  burd)  eine 

Gr.plofion  auseinanber  flog.  Jftein  9Ragel  an  berfelben  blieb 
fi^en.  ©as  ©efid)t  ber  ̂ rau  roar  eine  Branbrounbe,  bod) 

hat  fie  bie  Slugen  erhalten.  Jhr  fleiner  aud)  in  ber  6a= 

jüte  befinblid)  oetoefener  Sohn  erhielt  an  einem  Beine  eine 
arofee  Verbrennung.  2)ie  Berufungen  Pon  3){utter  unb 
Sohn  finb  inbef3  nid)t  lebensgefährlid).  2)ie  Stummer  bet 

i    Kajüte  mürben  burd)  bie  K'jplofion  jiemlid)  reeit  Pom  Ufer 
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getootfen.  2)ie  toon  ben  ©teinfofylen  auegebaudtiu  ®aft 
Rattert  ftd)  in  bei  Siacbt  in  ber  bidit  tocrfdloffcnen  Kammer 
aus  bem  Sd;iffsraume  fo  fiai t  angefammelt  uub  am  gener 
entnuibet;  bie  @£))lofion  War  batoon  bie  $olge.  Sin  %aü 

bieder  2lrt  bürftc  früher  h)ot>l  faum  irgenb  befannt  gctt)or= 

ben  fepn. 1  G'r  malmt  jur  33orfi#t  bei  ber  Sagerung  toon 
Steinfohlcn ,  befonbers  toon  fetten ,  in  eingefd;loflenen 

Wöllmen,  Sicht  unb  $euer  mufe  batoon  entfernt  gehalten 
tuevben. 

* 

Siegen  unb  515 alb  auf  ber  Q n f e l  SJiauri  tius. 

$m  Verlaufe  ber  legten  fünf  ̂ ab,re  hat  bie  meteorologi= 
febe  ©cfellfdjaft  ber  Qnfel  SJiauritius  bie  (Srgebniffe  ber  in 

einem  -iRelie  ton  22  Stationen  gemachten  Seobaditungen 

tu'rjeidmet,  bie.  Was  bas  StegenWaffer  betrifft,  merftoürbig 
finb.  2luf  ber  Station  Glunto,  in  ber  -Jiähe  toon  Sergen 
unb  äßälbern,  im  Süboften  ber  Snfel,  geben  bie  burd;= 
fcbnittlidjen  Wengen  gefallenen  Siegens  im  %al)i  1865  eine 

©efammtb,öb,e  toon  mehr  al§  192  3oll;  in  ©ros  ßaillou, 

im  -JiorbWeften,  beträgt  biefe  £öhe,  in  runber  ftat/l,  nur 

36  Qoü.  £)ieß  finb  bie  beiben  ©jtremen  ber  Quan- 

titäten SiegenWaffers  bie  im  Qabj  1865  toerjeidmet  Wur- 
ben.  9)ian  bat  ̂ fjatfaden  aufgeführt  Weldie  als  33eleg 
für  eine  in  ber  neueften  ,8eit  biel  beftrittene  £fyeorie  bie: 

nen,  unb  Weld;e  eine  auffallenbe  Serbinbung  jVoifdicn 

Siegen  unb  2£alb  geigen.  £jn  Griffen  feilen  ber  %n\d 

hatte  man  toor  erft  einigen  Qahren  nur  feiten  einen  ho-. 
denen  unb  Wollenlofen  £ag,  Wähvenb  bie  STrodenheit  bort 
gegenwärtig  fo  häufig  ift,  baß  bie  guderrolnfelber  bartnv 

ter  leiben.  $lüffe  haben  einen  £beil  ihrer  ©ewäffer  toer= 
loren,  33äd)e  finb  beinahe  ganj  toerfdjWunben,  Seen  unb 

Sümpfe  trodnen  aus.  3n  S°"öe  beffen  toerminberte  fid; 
bie  3udt;rerute,  unb  in  mehreren  Drtfdjaften  beratet  man 

auf  ben  2lnbau  bes  3ll(iertohrs.  @s  gibt  ferner  anbere 

am  Saume  ber  2Bälber  liegenbe  ©runbbefi^ungen,  beren 

iüoben  einft  Wegen  übermäßiger  geuchtigieit  unfrudjtbar 
War,  unb  Wo  man  jeijt  reiche  (Srnten  erhielt.  £em  Don 

ber  ©efellfdjaft  toeröffentlichten  Berichte  ntfolge  finb  biefe 

Ibatiadjen  „unbeftreitbar, "  fie  finben  aber  bennod;  eine 
CSrflärung.  Dbmohl  bie  ©efammtmenge  Tiegens  Weldje 

alljährlich,  auf  ber  $nfet  SJiauritiue  fällt  fo  jiemlid)  con- 
ftant  ift,  fo  fällt  boeb,  Weit  Weniger  in  benjenigen  SBej|irfen 

bie  ein  übertriebenes  ©ntfyoUungsfyftem  nad't  läßt. 

2tuftralifd;es  Slmbra.  •  (Ss  ift  nun  enbgültig  er« 
Wiefen  baß  es  in  ©roß  ©ullep,  bei  SiofeWoob  in  ädtftralien, 

Ühnbra  in  gülle  gibt.    (Ss  foll  mit  ber  europäifden  Sub= 

ftan^  biefes  SRamenS  ibentifd)  fepn.    (Seö  3Ronbe§). 
* 

i  £od)!  lieber  bic  ISrplofion  eines  fdjlagcubcn  SBJelterS  all 
Sovb  eincS  englifdjen  £dn<iiibeiibainpfn«,  j.  2lu81anb  1867.  <ö. 
864.         2).  SR. 

93  e  i  f  p  i  e  l  e  r  a  f  di  e  r  G  r  f  d)  b  p  f  u  n  g  b  e  6  35  o  b  e  n  s. 

£jr.  to.  Diimpan  l;at  r>argetf;an  bafj  ein  S3oben  Don  guter 
Qualität,  ber  auf  100,000  ßnwidjtstr/eile  13.4  Kali  unb 
8.5  Siatron  enthält,  nad  inuflufj  einiger  Satjre  nur  nodj 

3  Iheile  toon  elfterem  unb  5.5  Steile  toom  testeten  biefev 
beiben  ällfalien  befifce,  unb  blojj  eine  mäßige  (Srntc 

Hlee  toon  untergeorbneter  Qualität  hertoorbringen  fönne. 

2lnbererfeits  finb  bie  „fdiWarjen  (Srben"  Slufdantö,  beren 
5rud)tbarteit  an  ßerealien  einen  europäifd}tn  Stuf  geniefü, 

unb  Weld;e  in  einer  mittleren  3)ide  toon  7  Detern  nafieju 
lOoOmal  bie  ju  einer  Siunfelrübenernte  noth,Wenbige  SJienge 
Sali  enthalten,  bind)  einen  aufeinanberfolgenben  oreijäh 

rigen  s2lnbau  biefer  grud)t  fo  erfchbpft,  bafe  fie  nadi  SBcr» 
lauf  biefer  fttit  gänjlicb  aufjer  Stanb  finb  eine  lolmenbe 
@mte  ju  liefern.  Slllein  biefe  ift  nid;t  alles.  3)ie  Arbeiten 
§m.  ©routoens  haben  tbatfäd;Itd;  gejeigt  bafe,  Wenn  bic 

älfcfye  eines  Klees  toon  guter  Qualität  32.5  bis  37.8  s^roc. 
Kali  enthält,  bie  eines  auf  erfdWpftem  Soben  erzeugten 

hänfen  Klees  nur  3.32  'i'rocent,  b.  h-  b^fe  ben  ahnten 

%fyeil  batoon,  enthalte.    (Journal  be  l'Slgriculture). * 

(S  h  e  m  i  f  d)  e  2  ö  f  u  n  g  e  n  g  e  f  e  h,  e  n  b  u  r  cb  b  i  e  Q  a  u.- 
berlaterne.  (Sin  fdjarffinniger  Ghemifer,  ber  eine  2ln  = 

gahl  d;emifdier  Grfd'einungeu  mittelft  ber  3ailterlaternc 

ju  geigen  wünfd;te,  mad;te  einen  gläfernen  2isafferbeh.ältei', 
in  ben  man  toerfebjebene  glüffigl'eiten  ober  Söflingen  gießen 
fonnte,  Weld)e  bie  2i>irfung  ber  Strahlenbred;ung  auf  £id?t 

unb  anbere  Phänomene  erläutern  foHten.  Söenn  biebei 

nun  ein  9iöl?rct;en  gefdiidt  gebraudjt  Wirb  um  einige  ber 
Ööfungen  in  baö  im  Behälter  hefinblid;e  Gaffer  ju  bringen, 

fo  gewinnt  ber  Schirm  bas  2tuef et)en  eines  unterfeeifchen 

SBuIcang,  Weldjei  Wolfen  toon  Siaud)  unb  Ströme  toon 

Satoa  ausfloßt,  bie  fid)  inbeffen  in  bem  umgebenben  Dcean 

halb  toerlieren.  @ine  (Socheni[l=£öfung  in  2llf obol,  auf 
ähnliche  3lrt  Inneingebradit,  erzeugt  bie  SBirfuug  einer 

präd)tigen  (5armefin=fjontäne;  eine  Söfung  toon  Sadmus 
erfd;eint  Wie  ein  jart  blauer  Gimmel;  läßt  man  einige 

tropfen  Säure  in  biefe  fallen,  fo  geben  fie  eine  SJienge 

toon  g-brmen  unb  ̂ >eibinbungen,  Wie  toon  2BoIfen  bie  mau 

bei  Sonnenuntergang  ficht.  SdjWarje  ©eWitterWoll'en 
[äffen  fid;  hertoorbringen  Wenn  man  eine  f leine  Quantität 

fdjWefelfauren  Kupfers  in  Solling  unb  fd)Wad)es  2lmmo- 
nta!  in  baä  Söaffcr  träufelt;  mit  üerbünnter  Sd;Wefeb 

fäur?  unb  eifenepanfaurem  Kali  laffen  fidi  anbere  SBoIfen 
barftellen,  bie  auf  bem  Sdnrm  ein  hbchft  einbrudtooßes 

Slusfehen  h,nDtn.  ßs  ift  aud)  möglich  bie  burd)  d'emifd'e 
Sieaction  hertoorgcbrad)ten  3L^eränberungen  in  $arbe,  bie 

^erfe^ung  toen  SÜaffer  burdj  einen  galtoanifdien  Strom, 
unb  bie  Herbeiführung  toon  ̂ it^e  burd;  ?ylüffigfeiten  ui  jeigen. 

2Bet  mit  ber  £anbhabung  bco  l'lppavaty  toertraut  ift,  Wirb 

loiffcn  Wie  er  bie  SEBafferbefyältei'  für  bie  toerfduebenen 
^wede  einjurid^ten  I;at.    (ßliamb.  Journal.) 

Xxwd  unb  ©erlog  ber  Qf.  W.  gotta'fcl;eu  ©ff^anblung.  —  8?ebactfen:  Dr.  O.  ̂   'fcfchci. 
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dFinnnboitrjigstEr  laljrgang. 

\U.  16.  Augsburg,  16  2fyrtl  1868. 
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morb  bauerte  auch,  nicht  lange,  unb  bie  iiadjfolgenbe  |>an= 

^nafhe  bot  allcö  auf  um  nod)  bie  borh/anbenen  9iefte  ju* 
retten.  9cad)  unb  nad)  Würben  Die  einzelnen  Büd'er  in 
j^unberten  bon  (i^emplaren  anfgebrad;t  unb  Segge  ertt/eilt 

unö  bie  Beruhigung  „bafe  bie  claffifdien  Sd;iiften  ber  Qlfv- 
liefen,  hxld)e  Wir  jetjt  befi&en,  bem  ̂ n(;alt  nad;  biefelben 

finb  Wie  fie  miubefiens  100  $at)xe  öor  »»feter  Qeitxed)-- 

nung  in  ben  ̂ änben  ber  (ibinejen  fid)  befanben."  2)ie 
iitnaleften  ober  bie  Sammlung  ber  Spiüdje  bes  2Jteifters, 

bn6  widitigfte  Was  unö  bon  ßonfuciuö  erhalten  Wotben  ift, 
Würben  im  Safyr  150  b.  6b,  r.  fammt  ben  anbevn  claffifdjen 

Sd;riften  eingemauert  entbedt  in  einem  £>aufe  einer  Shmg* 
familie  $11  ber  ßonfticius  geborte.  Sie  (Sjemplare  Waren 
nod;  in  ber  fogenannten  ftaulquabpenfdjrift  berfafjt,  bie, 

bereite  aujjn  ©ebraud)  geraden,  bon  neuem  entziffert 

Waben  mufete.  üDie  9tteifterfptüd;e,  wie  Wir  bie  Slnaleften 

fui^meg  nennen  Wollen,  finb  inbeffen  ntdjt  Wie  man  glauben 
tonnte,  bon  Gonfuciu^  felbft  niebergefdjrieben  Würben,  auch, 

nicht  bon  feinen  Jüngern,  fonbern  bon  ben  Qtmgern  biefer 

jünger  am  (§nbe  beö  bierten  ober  am  Beginn  bes  britten 

'^abjfiuiiberts  b.  ßf)r.,  tüie  Segge  fid;  überzeugt  ju  f;aben 

glaubt. 2)ie  (Schiefen  l)aben  fid;  oljne  frembe  3ugabe  gau-, 
allein  ihre  ©efittung  gefd;affen.  2)iefj  mujs  man  ipoftl 
bebenfen  um  ttiven  (Sulturb,od;mutb  ju  berftefyen  mit  bein 

fie  auf  bie  anbem  „Barbaren"  f;erabfd;auen.  Segge  erjagt 

bafj  (Sfytnefen  oft  bie  etwas1  impertinente  Fra9c  011  ibn 
nuteten  :  „£)abt  it)r  gremblinge  benn  aud;  Familiennamen?" 
Sie  Wollen  bamit  fagen:  tonnt  ifyr  eure  21b.  neu  nad;Weifen 

über  3000  Qafyre  unb  b,öb,er  l;inauf  ?  9tid;t  alle  d;ineftfd;en 
Familien  tonnen  eticaö  berartigeö  Wirflid)  leiften,  aber  bie 

familie  Kung  auö  ber  Gonfuciuö  entfproftte  bermag  ihren 

Stammbaum  bjnaufjufüfyren  hi<s  juni  Qabje  1121  b.  Gf;r. 
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Cebeit  unb  £el)ren  bes  Confunus. 

Sonfutfe  ober  ßonfuciuv  gilt  noch,  ttne  man  aus  ge^ 

legentlidien  äleufserungen  fct)lic|en  barf,  nicht  ben  Zennern, 

tnohl  aber  ber  SRehr^ahl  ber  ©ebilbeten  als  ein  sJ(eligione= 
ftifter  ber  6h,inefen,  fo  bafj  ee  fich  berlo^nt  biefen  alten 

^rrth.um  lieber  einmal  ju  mibevlegen,  jumal  fid}  babei  bie 

Gelegenheit  bietet  auf  ein  fürjlid)  erfd;ieneneö  Buch,  bee 

heften  englifdjen  Sinologen  3ames>  Segge,  1  berüh,mt  burd; 
feine  Sluegahe  ber  cbineftfdjen  (Slaffifer  nach,träglid;  bie 

silufmerffamfeit  ju  lenfen.  Bebenfen  mir  bafe  bie  (Sbjnefen 
jegt  auf  meltr  als  350  üJcillionen  Äbbfe  geidjä^t  iüerben,  ba| 
beinahe  britthalh  ̂ alirtaufenbe  feit  bem  Auftreten  bes  Cion= 

fucius  berfloffen  finb,  unb  bafe  in  biefem  ehrroürbigen  Qeit* 
räum  alle  gebilbeten  ßhinefen  fid)  an  ben  Serien  beö  mert= 

roürbigen  ÜJianneö  erbaut,  nad;  feinen  Borfditiften  ihr  fitb 

lidjes  Bertolten  mehr  ober  weniger  geregelt  unb  ih,n  als 

Borbilb  ber  hö*ften  menfd;lid)en  s-lsollfomnunh,eit  betrautet 
haben,  fo  roirb  eine  nähere  Btfaiinifd;aft  mit  einer  fo  ein= 

fluf5retchen  ̂ erfönltd)eu  (Srfch,einung  für  uns  ju  einem  gei= 
ftigen  Betürfnife  tverben. 

^n  unferer  groeife-ln  geneigten  Qai  muf?  aber  jjuerft 
bie  Jrage  heantroortet  roerbeu:  finb  bie  Kefyxax  beö  (Soiv- 

»ucius  in  it>ret  ßchth,eit  uns  erhalten  roorbenV  "))Un  tonnte 
barüber  hefonberö  bef3roegen  befolgt  fe^n,  weil  unter  bei 
2fin=Dr;iiaftic  (b.  Chr.  220—205)  eine  Bernid)tung  ber 
claifiidien  Schriften  bon  ben  Staifern  befohlen  unb  in  allen 
Xheilen  be^  Weiche«  Cjemplare  in  Waffe  ben  Flammen 
übergehen  würben.  Slber  bergehtict)  roirb  eine  befbotifdie 
©eroalt  bas  auszurotten  fuchen  toas  ein  ̂ ahtreid;es  Boll 
alö  feine  fjbd)ften  geiftigen  ftteinobe  Ejütet.    Der  Bücher^ 

I  The  Life  and  Teacliings  of  Contncius.  London  1867. 
Trübrier. 
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unter  ber  3lfct)on)^S)t?nAftic.  1  Confucius'  Vater,  9l<mewS 
|)eib,  t>atte  mit  feiner  erften  ©emabj'n  neun  üöditer  ge= 
&euflt,  aber  feinen  Sohl,  nur  bon  einer  (Soncubine  mar 
ein  folcber  borhanben.  SDa  entfdjlofe  fid)  ber  fiebjigiäbrige 

s)Jiann,  ©otbat  feines  VerufeS,  noch  ju  einer  jtoeittn  (Sb/e 
unb  warf  feine  Slugen  auf  bie  gamilie  ?)en,  mo  brei  bei- 
ratbsfähige  Töchter  borhanben  ibaren.  2lls  ber  Sater  bie 
brei  jungen  2)amen  toon  ber  Vetoerbung  bes  alten  WilitärS 
in  ̂ enntnifs  fetjte  unb  fie  fragte  mer  toon  eucb  tuill  il;n 

beiratben  ?  fdjroiegen  bie  beiben  älteften,  nur  bie  jüngfte, 

Ifd)ing=tfae  fprad)  roie  ein  frommes  djinefifdjeS  ftinb  fpre* 
d;en  foll:  „$i>arum  fragt  %t)v,  Vater?  %i)x  habt  ja  ya 

befehlen. "  ©o  mürbe  fie  benn  bie  ©emabjin  bes  ©iebjig= 
jährigen  unb  ihre  SEugenb  baburd)  belohnt  bafj  fie  im  Sab,  re 

551  b.  Sbr-  in  einer  Drtfdjaft  —  es  ftreiten»  fidi  jmei  um 

bie  (il)xe  —  bes  HreifeS  3)en=tfd;au  im  heutigen  ©djantung 
dem  gröfjten  Wann  ber  cbineftfcben  Wenfchheit  baS  Sehen 

fdjentte.  ßonfuciuS  berlor  im  britten  3ab,re  bereit«  feinen 

Vater  unb  bie  gamilie  blatte  feitbem  mit  grofjer  ©ürftig- 
feit  ftu  fämpfen.  Wit  neunzehn  fahren  hetrathete  ber 
fünftige  Weifter  unb  mit  ätoanjig  mar  er  Sater  eines, 

feines  einzigen  Sohnes,  bem  nur  nod;  eine  Tochter  nad)= 
folgte.  $ur  3e"  ber  ©eburt  feines  ©ofnies  befleibete 

Gonfucius  bas  2lmt  eines  2luffer)erö  ber  öffentlichen  ©e- 
treibefpeid;er.  ©eine  ÜJhitter  ftarb  528  b.  &)x.,  alfo  furj 

nadjbem  ihr  ©ol;n  in  feinem  22.  Safere  als  öffentlid;er 
Sehrer  aufgetreten  mar.  SJcur  talentbolle  ©d;üler  wollte 
er  an  fiel)  feffeln.  „Slknn  id),  erflärte  er  einftens,  bie 

eine  Gd"e  einer  2Bahrbeit  enthüllt  r)abe  unb  ber  jünger 
gelangt  nid;t  bon  felbft  ju  ben  anbern  brei,  fo  mieberlmle 

id}  nid)t  bas  ©efagte."  Gbina  befanb  fid;  bamals  in  fehr 
traurigen  3uftänben.  2luf  bie  brei  älteften  ©tmaftien  mar 

eine  faiferlofe  3eit  gefolgt  unb  bas  Dieid)  jerftücft  in  lauter 

Kleiuftaaten.  Gonfucius  aber  mar  ein  „Wann  bes  Hor- 

bens, ©übens,  Dftens  unb  2Beftens, "  bas  b^eifjt,  er  roollte 

nicht  an  eines  Der  13  größeren  gürftentbümer"  ober  gar  an 
einen  Maubftaat  fidi  feffeln,  fonbem  bem  ganzen  ßbina 

angehören.  3)er  bamalige  Verfall  bes  Steides  liejj  natür= 

lieb  bie  Vergangenheit  Gb'na's  unter  ben  brei  elften  2)ty 
naftien  als  ein  berlomeS  golbenes  Zeitalter  erfet/einen, 

unb  mir  miiffen  eS  begreiflid)  finben  baf5  Gonfucius  als 
Warmer  Patriot  mit  Eifer  allem  2lltevtl)ümlid)en  eine  bebe 

Sereb)rung  treibte.  §m  30  $at)xe  „ftanb  er  feft,"  mie  er 
felbft  fagte,  bas  helfet  er  mar  über  fid)  felbft  im  reinen 
unb  fd)Wanfte  nicht  mehr  in  feinen  2lnfid)tcn.  GS  hatten 

fid;  bereits  bornehme  Jünglinge  unter  feine  3u^örer  ge> 
brängt,  ber  9Juf  bes  2JJeifterS  mud}S,  unb  allenthalben 

mürbe  er  auf  feinen  SBanberungen  Don  g-ürftenbof  ju  ̂ür= 
ftenbof  mit  ben  hod;ften  (Shren  empfangen.  Um  einer  3fe= 

Solution  in  feiner  .f)eimatb  aus  bem  ÜBege  flu  geben, 

begab  fid;  ber  Steiftet  516  nad)  SEfe.  UntermegS  —  er 

reiste  mie  es  fdieint  ftetS  in  einer  (S'quipage  —  erregt« 

i  3'"  cl)vifiiid)en  (Europa  entftonbep  Sic  gantiliemiamen  erji 
rlroa  ntnS  ̂ nbr  1000  u.  ß^r. 

ein  il!eib  am  ®ege  ti>eld;eS  bitterlich  weinte  feine  1i)e\h 

nähme.  Sluf  "-Befragen  ei  Härte  fie:  „  9Iu  biefer  Stelle 
luurbe  mein  Sd^miegerüater  bon  einem  Xiger  jevriffen  unb 
ebenfo  mein  Wann ,  unb  jefct  tjat  auch  meinen  ©ohn 

basfelbe  ©chidfal  getroffen."  2Us  Gonfucius  fie  fragte, 
mef5halb  fie  benn  nid;t  ihren  Wohnort  änbere,  gab  fie  jur 

^Intmort,  fie  bleibe  gern  toeil  bie  Regierung  ibre  Untevtbanen 

nicht  bebrüd'e.  ßonfucius  manbte  fid;  barauf  ju  feinen  Qüns 
gern :  „  Vergefjt  biefe  SUorte  nicht,  rief  er.  Jiegierungsbvud  ift 

nod;  unerträglicher  als  ein  üger. "  lieber  ben  bamaligen^bnig 
Don  Ife  hat  er  mit  älmlid;em  SarfasmuS  fpäter  geäufeert: 

„(Sr  befafj  taufenb  ©efpanne  toon  je  bier  Vferben,  unb  an  fei: 
nem  2obestag  fonnte  ihn  bas  Volf  auch  nid;t  megen  tiner 

einzigen  guten  CSigenfcbaf t  pveifen. "  59ei  biefem  ̂ trrfchev  blieb 
ßonfuciug  eine  Zeitlang,  aber  er  mürbe  ihm  balb  läftig 

burd;  feine  (Sittenlehren,  unb  auf  einen  2öinf  bon  ihm 

berliefj  ber  'ÜReifter  fogleidi  ben  §of.  Von  515  —  501 
blieb  er  im  ©taate  £u.  $n  biefe  ̂ eit  müfjte  bie  Trennung 

bon  feiner  ©emahlm  erfolgt  febn,  menn  überhaupt  eine 

iSbefd'eibung  ftattfanb,  Ibas  Segge  bejmeifelt.  Qm  Umgang 
mit  feinem  ©ohne  beobachtete  er  eine  ftrenge  SBürbe,  bie 

uns  faft  al€  «parte  erscheint.  9iur  jmeimal  ertbeitte  er  ihm 
Sehren.  2)as  eiftemal  frug  er  ihn  ob  er  fd)on  bie  Dben 
gelernt  hätte.  2lls  2e,  ber  ©ohn,  berneinte,  fprad;  ber 
Vater:  menn  bu  bie  Dben  nicht  erlemft  bift  bu  eines 

©efpräcbcS  nicht  mürbig.  £e  erlernte  alfo  bie  Dben.  ©in 
jioeitesmal  frug  er  ihn  ob  er  fdmn  bie  Vorfd}riften  für 

©ittfamleit  gelefen  habe.  £e  berneinte  mieber.  „2Benn 
bu  bie  Vorfchrifteit  für  ©ittfamleit  nicht  erlemft,  tbirb  bein 

(Sbaraftcr  nie  einen  ̂ alt  geroinnen."  ̂ Daraus  fd;loffen 
bie  jünger  bes  DJleifterS  bafj  fd^roffe  3luucfha^ung  gegen 

ben  ©ot)n  bem  Wanne  bon  fittlid;em  Slbel  gejieme.  §m 

3at;r  500  b.  (Stix.  trat  GonfuciuS  bei  bem  §erjoge  bon  Üu 

in  beit  ©taatsbienft  jjunäd;ft  als  Vürgermeifter  bon  2fd;ung= 
tu.  9cad;  unfern  Vegriffen  gieng  ber  Vb'lofoph  etmas 

bureaul'ratifch  ju  3i5erle.  2)er  3u3enb  unb  bem  Hilter 
mürbe  bie  sJiahvungsfoft  borgefchrieben.  ÜJcänner  unb 
grauen  mufjten  fid;  in  ben  ©trafen  abgefonbert  halten. 
©ad;eu  bie  unterioegs  berloren  mürben,  blieben  unberührt 

liegen  unb  Watftgefäfse  mit  falfdjer  Slichung  maren  uner= 

hört.  3)er  §crjog  2ing,  ent^üeft  über  biefe  (Stfolge,  über= 
gab  (Sonfucius  bas  Winifterium  für  öffentliche  Slrbeiten 
unb  fpäter  bas  Winifterium  für  bie  (Sritninaljuftij.  Allein 

es  tarnen  gar  feine  Serbredjen  bor.  ©o  lauUu  roenigftens  bie 

Ueberliefeiungcn,  benen  jebod)  Segge  mit  9ied;t  feinen  ge= 
fd;id)tltchen  2l5erth  beilegt.  Iis  fyeifjt  nun  meiter  bafe  bie 
Üf acbbaifürften  neibifd)  unb  beforgt  ber  ©taat  £u  mödjte 
unter  biefer  roeifen  .f)erifdurft  all^u  mäd)tig  toerben,  bau 

§erjog  ad)tjig  frifche  Wäbcbeu  jum  ©efdjenl  fenbeten  unb 
baburcl)  ihr  audi  erreichten,  benn  bie  üJiaitreffenmiith- 
fd;aft  murbe  fo  unemäglid)  bafj  ßonfuciuS  496  b.  ($br- 

feine  Gutlaffung  nalmi.  Gr  begab  fiel?  nun  in  bas^er^og- 
tlmm  Sü>ei  unb  erhielt  bort  fogleid;  bon  bem  güvften  einen 

^ahresgehalt  bon  60,000  Ü)inf}2i5aijen  angemiefen.  2lucfa  bie^ 
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feffelte  i(?n  nicht  lange,  fonbern  er  jog  Don  einem  Sxaubftaat  gum 

anbern.  211»  er  493  b.  diu-,  nad;  2&ei  gurüdfebren  mollte, 

berlegte  tlnn  ein  empörter  Safall  bon  2Bei  ben  s2ßeg  unb 
nahm  if>m  bas  Söort  ab  bafe  er  uinfehren  motte.  Goiv 

fucius  gab  fein  üüort,  fefcte  aber  fpäter  bod;  feine  2üanbc= 
rung  nad;  SBei  fort.  2Uö  ihn  einer  ber  jünger  gu  Siebe 
feßte,  warum  er  fein  SSort  gebrod;en  b,abe,  fprad;  er:  „(Ss 

mar  ein  errungener  G'ib.  Sie  ©eifter  börer.  foldje  (Sibe 
nid;t."  Siefe  wirft  einen  Schatten  auf  feinen  (ifjaiafter, 
benn  menn  aud)  errungene  Gibe  niemals  binben  tonnen 

ettua»  nicht  gu  tljun  ma»  man  nid)t  laffen  fann,  fo  l;ätte 
bod)  btei  nichts  auf  bem  Spiel  geftanben,  toenn  auch  ber 

eijftumgene  ßib  gehalten  morben  märe.  Qn  feinem  69. 

Sabr,  als  (Sonfuciue:  einfar;  baß  er  allen  (Sinflufe  auf  bie 

bamaligen  dürften  berloren  f^abe,  Wibmete  er  fid>  litera= 
rifdien  Stubien  über  bie  daffifden  2tltertb,ümer.  Sein 

Xob,  ber  478  b.  ßl;r.  eintrat,  erfolgte  gang  profatfdf).  G'r 
fühlte  fein  ßnbe  nahen,  ftredte  fid;  auf  fein  £ager  unb 

ftarb  nad}  fiebentägiger  ftraufheit,  gefaxt  aber  ol;ne  ©ebet, 

ohne  Hoffnung  auf  ein  ̂ nfcit*/  nxa)t  getröftet  bon  Sikib 
unb  Sohn,  enttäufebt  bafj  bie  ©rofjen  feiner  3eit  feine 

2el>ren  nid;t  angenommen  h,atten,  unb  ohne  Hoffnung  baß 

eine  beffere  3eit  bämmern  fönne. 

Son  feinen  2Ieufjerlid;feiten  ift  menig  befannt,  aufjer 

baß  er  10  gufs  (altes  d;inefifd;es  9)iafe)  b,od),  alfo  jebetv 

falls  ein  großer  SJiann  gemefen  feb.  %m  Horben  ßbina's 
geben  bie  populären  Silbniffe  il;m  als>  ßt>avaf teriftif  eine 

id?märglid)e  Hautfarbe;  in  Sübd;ina  ift  bieß  aber  nid;t  ber 

galt,  i^n  fleinen  ̂ eoensgetuobnheiten  mar  er  außer: 

orbentlid;  pebantifd).  2)ie  Kleiber  in  benen  er  j'id;  gu  Sett 
legte,  mußten  feine  Äörperlänge  nod;  um  bie  |>älfte  über* 

treffen.  6r  tranf  feh,r  biel  siiSein,  fopiel  er  Pertragen 
tonnte,  aber  nie  barüber.  Sein  junger  mar  nie  fetjr  grofr, 

bod;  Perlangte  er  bafs  ber  Sieis  genau  fo  jugericrjtet  mar 

wie  er  es  Wünfd)te;  bafj  bas  $leifd;  gehörig  gerlegt  unb 
gu  jeber  2lrt  bie  h,erfömmliche  ortf;obor.e  Sauce  gegeben 

würbe.  Sei  £ifcf)  fprad)  er  fein  22ort,  pon  jeber  Speife 
aber  brachte  er  anbäd)tig.  bepor  er  fie  berührte,  ein  Hernes 

Cpfer. 
Äaum  mar  er  falt,  fo  begann  auch,  fd;on  ber  ßultus 

feiner  ̂ erfon.  2)er  ©rünber  ber  .f)am2>Pnaftie  bradite 
194  b.  Sfjr.  an  feinem  ©rab  in  &u  einen  Stier  gum 

Cpfer,  unb  je£t  ergebt  fiel)  bort  ber  berüfmitefte  Tempel 

bes  gangen  9(eid;s\  3m  ̂ at)i  1  n.  Gfir.  mürbe  ßonfucius 

naditräglich,  in  ben  ̂ erjogsftanb  erhoben,  unb  bon  $e\t  ju 

3eit  feine  amtlidjen  ̂ räbicate  feftgeftellt.  Seit  bem  §o^t 

57  n.  (Sf)r.  mürben  für  itnr  Dpfeifefte  eingefe^t,  unb  ju= 
gleich,  begann  man  ifjm  Xempel  gu  errichten.  S)ie  tatfer= 

lidje  2lEaoemie  feiert  jät>rlid>  ein  GonfucitiS-geft,  bem  ber 

Staifer  perjönlid;  beimoh^nt,  unb  mobei  er  zugleich,  bie  £aupt= 
rolle  übernehmen  mufj. 

siüenn  gefagt  moiben  ift  bafj  bie  Öfterreidiifd}en  Sd)ul^ 
meifter  bie  Sd)lad;t  bei  Saboiba  Perloren  h^aben,  fo  ift  biefj 
nur  ein  Plagiat  confucianifdjer  Weisheit  gemefen,  benn  ber 

Dceifter  fagte:  „@in  fd)led;tunterriditetes  3>olf  in  ben  ftrieg 

führen  h^eifjt  eg  megluerfen."  3iirgenbö  gilt  ber  Sd)ulmeifter 
fo  biel  als  in  Gbina,  ber  Sdjuluuterridit  beginnt  unb  eubet 
aber  mit  ben  £eh,ren  bes  ßonfucius.  bie  für  alle  (Einliefen 

ben  gleid^en  üöerth,  l;aben,  mögen  fie  ifyrem  religio) cn  Sie-  * 
fenntnijj  nad;  fid)  33ubbt)iften  ober  ̂ Eauiften  nennen.  6on- 

fucius1  ift  ilnien  ber  Ausleger  il;res  golbenen  3eiIflltei% 
er  ift  ih^nen  bas  SJiufter  eineö  nationalen  6h,inefen,  ber 

2tu3bunb  aller  menf4'lid;en  ̂ ollfoinmenheiten.  (Sr  lef)rte 
meber  über  bie  Scatur  unb  ih^re  Gräfte,  nod)  berlor  er  fid) 

in  metapfjpfifdjeu  Diebel,  er  fprach.  nie  bon  ber  Sdjbpfung 

nod)  Pon  ben  Sdjbpfungs^meden,  fonbern  nur  über  bie 
Schriften  ber  Sllten,  ba^  53ud;  ber  3)id)iung,  bag  Sud; 

ber  ©efd)id}te  unb  bie  3>orfci>rif ten  über  giemlicrjeS  öetra= 

gen.  Segge  ftellt  ifyn  gugleid;  bar  &H  „einen  groar  nid)t 

irreligiöfen  boch  einen  unreligiöfen"  sU?ann.  3n  ̂ en  bor 
confucianifd)en  claffifd;en  53üd;ern,  bem  Sdbefing  unb  Sdui' 

fing  finbe  fid;  nämlid)  l;äufig  ber  9lame  ©Ott  —  %e  ober 
Sdjang  te  —  mit  bem  Segriff  eines  Siegenten  über  $itm 
mtl  unb  @rbe.  Gonfuciuö  bermieb  aber  ftetg  ben  5Ramen 

©ott,  er  fprad;  nur  Pom  Gimmel.  Segge  folgert  baraus 

bafe  ßonfuciuö  2ltl;eift  gemefen  feb,  aber  bielleid;t  fügt  er 
ihm  bamit  ein  llnred)t  gu.  3n  Slnaleften,  (Hb.  XIV., 

cap.  37)  beflagt  ber  3Jieifter  baf?  ifjii  feiner  berftanben 
habe,  unb  befragt  tbas  bas  heißen  foll,  ruft  er  au§:  „3d 

murre  nicht  gegen  ben  .^immel.  Qd)  hflbere  nid}t  mit  ben 
9Jienfd;en.  SDas  ©ebiet  meiner  gorfdnmgen  tft  niebrig, 

aber  meine  ©rfenntniffe  tragen  mid;  nad)  oben.  ®och  gibt 

eS  einen  Gimmel  unb  ber  burd;fd)aut  mid)."  (Sin  anbe- 
reömal  fügte  er  r^ingii :  „21kmi  meine  ©runbfät^e  fiegen 

follten,  fo  ift  es"  fo  berhängt.  2i*enn  fie  ju  ©oben  fallen, 

fo  ift  es*  fo  berhängt."  Sd,imerlid)  lann  man  alfo  6on- 
fucius"  für  einen  Sltheiften  eiflären,  unb  menn  er  ben 
Siamen  ©Ott  bermieb,  fo  that  er  es  Pielleicht  meil  eine 

perfönliche  Segeid;  nung  leid;t  gu  groben  finnlid)en  3Sorftel= 
hingen  führt.  9Bürbe  man  mol;l  im  2)eutfd;en  femanb  für 

einen  ältheiften  halten  ber  nie  ben  9tamen  ©ott  gebraud;t, 

fonbern  fhts>  nur  „bie  ©ottheit"  fagt?  $n  ben  claffifd;en 
Reiten  fd;on  beftanb  ein  ßultuö  für  bie  Seelen  ober  ©eifter 
Perftorbener  Slhnen.  (Eonfucius,  pünftlid;  in  ber  (Erfüllung 

aller  alterthümlid;en  ©ebräud;e,  Perfäumte  nie  feine  baraus 

entfpringenben  Pflichten  unb  begab  fid;  ftets*  gum  Dpfer= 
gotte^bienft,  ber  boa)  nur  einen  Sinn  haben  tonnte  menn 

man  an  eine  gwtbauer  nacfy  ̂ em  %0^e  glaubte.  211» 

jebod;  einer  ber  3i'nfler  tSKeifter  gerabe  hetfluö  fragte, 
ob  bie  Serftorbenen  Semufetfepn  Ratten  bon  bem  Gultus 

ben  man  il;nen  ermeife,  mich  (Sonfucius'  mit  feiner  Slnt- 
mort  aus:  „Söollte  ich  fagen  bafc  bie  Xobten  Semu^tfepn 

hätten,  fo  müfele  id;  befürchten  baß  fromme  Söhne  unb 

gemiffenhafte  ©ntet  il;r  Vermögen  in  Sobtenfeiem  gerrütten 

möd;teu,  unb  mürbe  id;  fagen  bafs  bie  STobten  biefeS  Se: 

mujjtfetyn  nid;t  hätten,  fo  müfete  id;  befürchten  bafe  t;erg= 
lofe  Sö(;ne  ihre  ©Item  unbeerbigt  liegen  ließen.  SDu 

follteft  bir,   manbte  er  fid;  an  ben  fragenben  3un9ei"' 



3ß4  ^e&en  unb  ̂ e^ren 

feine  ©eWifjheit  barüber  Wünfdjen  ob  bie  lobten  SeWufsb 

febn  baben  ober  nidtf.  2>ie  Söfung  biefe3  ©ebeimniffes 
bat  feine  Gile.  %n  fpäterer  3eit  Wirft  bu  eg  fd)0it  inne 

werben."  Segge  fchliefjt  atts>  biefer  Steuerung  Wol)l  mit 
9ted)t  baß  GonfuciuS  eine  Unfterblid)feit  ber  Seele  nid)t 

annahm.  üDiefj  läfet  fid)  iebod)  aus1  jener  Sleufeerung  nur 
herausfühlen,  aber  nicht  ftreng  folgern,  übrigens"  tuuftte  ber 
SJleifter  ju  gut  ben  günftigen  ftttlict/en  Ginflufj  bee  Unfterb: 
licbfeitsglaubenS  ju  fdiätsen,  um  ttjn  burcb  einen  Wohlfeilen 
unb  übereilten  Sbruch  ju  bemiditen.  Wahrheitsliebe  unb 

2fufrid)ttgfeit  gehörten  ju  ben  S£ugenben  bie  Gonfucius  ju 
üben  lehrte,  allein  er  felbft  banb  fidt)  nid}t  fd)arf  an  feine 

Sorfdmften,  benn  feine  jünger  erjäf)len  baß,  Wenn  er  nid)t 

Suft  tjatte  jemanb  ju  empfangen,  er  ihn  unter  bem  Sor= 
Wanb  einer  Unbäf$lid)feit  abWeifen  liefe.  Segge  Wäljt  baber 

auf  ib,n  alle  Seranttoortung  bafür  bafe  bie  Gbinefen  nod) 

jetjt  burcb,  Sift  unb  Trug  fid)  beräd)tlid)  mad)en.  Gr  gebt 

barin  öielleidjt  ju  Weit,  immerhin  aber  ift  in  unferen 
Slugen  ber  d)inefifd)e  Weltweife  nid)t  fo  rein  Wie  wir  e6 

bon  einem  Scanne  forbern  beffen  Sebenslauf  als  erbau= 
lid;e§  SJlufter  für  eine  ganje  Nation  bienen  f oQ. 

25en  grauen  meist  Gonfucius  eine  Stellung  in  ber 

©efeUfdmft  unb  gamilie  an  bie  bei  d)riftlid)en  Böllern  als 

eine  halbe  Grniebrigung  gelten  mürbe.  Qn  ihrer  Qugenb 
foll  fid)  bie  grau  ftreng  bem  Sater,  ober  nad)  beffen  Tobe 

ihrem  älteften  Sruber,  als  ©attin  ihrem  (Seemann,  als 

WittWe  ihrem  Sob;n  unterwerfen,  auf  jebe  jtoeite  Ghe  aber 

gänjlid)  berjid)ten.  3hr  Seruf  beftefyt  eigentlid}  nur  in 

Serfotgung  ber  &üd)e  unb  bes  «gmuSbaltes.  b,inrei= 

d)enbe  ©rünbe  jur  Ghefd)eibung  bes  -Joannes  bon  ber  grau, 
jebod)  nicht  umgefeb,rt,  galten  il?m  Ungeborfam  bes  Weibes 
gegen  bie  Schwiegereltern,  Langel  bon  Söhnen,  fträflid)er 

Wanbel,Giferfud)t  (gegen  anbereSewohnerinnen  bes  .fpaiems), 
©efdjWäijigfeit,  SDiebftarjl  2>od)  füllte  eine  Ghefd)eibung 

niefit  ftattfinben,  Wenn  bie  berftofeene  grau  feine  gamilie 

mebr  befafe  bie  fie  aufzunehmen  hatte,  Wenn  fie  bie  Pflichten 
ber  brei  Trauerjahre  um  ihre  Schwiegereltern  erfüllte,  Wenn 

ber  ÜJlann,  urfbrünglid;  arm,  ̂ u  Vermögen  gelangt  war. 

3)er  befte  Sittenfbrud)  aus"  Gonfuciug  3)iunbe  ift  biel= 
leid)t  ber  folgenbe,  ben  Wir  Wörtlich  aus  ben  Slnalecten 

entlehnen:  „Tfjefung  fragte  münblid):  gibt  es  ein  Wort 
Welches  als  fittliche  9tid'tfdmur  für  bas  ganje  Seben 

gelten  möchte?  SDer  37ceifter  fbrad):  $\t  nidit  Sergeltung 
ein  foldjes?  Was  bu  nicht  willft  bafj  anbete  bir  thun,  bas 

thue  audb  anbern  nid)t."  Tue  diriftlidie  SDJoral  lautet  ba 
gegen:  Was  bu  Willft  baö  anbere  bir  thun,  bas  tl;ue  auch 

anbern.  SDer  Unter|d)ieb  swifcbc-n  beiben  fonft  ähnlichen 
Sorfdiriften  ift  ein  beträcbtlidjer.  ßonfuciue  berbietet  am 

bem  Unrecht  ju  thun.  Gr/riftuS  gebietet  anbern  3(ed;t  fju 
thun.  ißie  tief  überhaubt  ßonfucius  9Jcoral  unter  Der 

chriftlidjen  blieb,  feigen  Wir  fogleid)  auö  folgenber  Stelle. 

(Sin  jünger  hatte  gefragt  Wa6  man  bon  bem  ©vunbfal}  ju 
halten  h^e,  Unred}t  mit  üisohlwollen  bergelten.  SDer 

5)ieifter  fbrad):  „Somit  Willft  bu  benn  Wohlwollen  ber= 

be§  SonfuciuS. 

gelten?  Vergilt  Unrecbt  mit  ©eredüigfeit  unb  bergilt  Wohl- 

Wollen  mit  Wohlwollen."  3a  ̂ er  djinefifdje  WeltWeife 
lehrte  fogar  bie  Pflichten  ber  33lutrad)e.  Girier  ber  jünger 
wollte  Wiffen  Wie  man  fid)  bei  Grmorbung  eineö  SBatere 

ooer  einer  SRutter  -^u  berhalten  fyabe.  ©er  3)ieifter  fprad) : 
„1)er  Sohn  foll  fcblafen  auf  einem  Sager  bon  ©raö  mit 
bem  Sdilb  als  ̂ obffiffen,  er  foll  jebeS  2lmt  ablehnen,  er 

foll  nicht  leben  Wolfen  unter  bemfelben  Gimmel  mit  bem 

9JJörber.  Wenn  er  ihm  auf  bem  ÜJiarftblatj  ober  im  ®e= 

vid)tSf)of  begegnet,  mufj  er  bie  Waffe  in  33ereitfd)aft  baben 

um  ihn  ju  erfdilagen."  Sur  9)tilberung  be§  Urlf/eilS  mufj 
jebod)  f>tujugefü9t  Werben  baf?  gerabe  bie  l?ellfte  Seite  in 
bem  ftttlichen  Seben  ber  Gbinefen  bie  beinahe  göttlide  S8er= 

ebrung  ber  Gltem  ift,  fo  b-afe  wir  in  ben  obigen  33lutbor= 
fdjriften  Wohl  nur  eine  Serirrung  unb  Uebertreibung  ebler, 

fittlid)er  Siegungen  ju  erbliden  h^hen,  bodi  gibt  Segge  ju 
beoenfen  ba^  ber  Stupfe  noch  je^t  äufeerft  rad>füd)tig  ift 

unb  gern  bie  3uf*'3  f ei t>ft  in  bie  §anb  nimmt. 
3Me  Sittenfbrüd;e  bes  9)ceifterö  finb  oft  fo  orafelbaft 

bunfel  bafj  felbft  Segge  gefteht  ihreg  Sinn3  nicht  immer 

gewife  ju  ferm.  So  beifet  eg  in  ben  2tnalecten:  „3)er  Wann 
bon  fittlidem  älbel  ift  fatholifd)  unb  fein  Sarteimann. 

Der  gemeine  Mann  ift  Sarteimann  aber  nicht  fatholifd}." 
Segge  erflärt  biefe  Worte  bamit  bafj  böbere  Staturen  fid) 

an  bie  Sadien,  nidit  an  bie  üJcenfdjen  (measures  not  men), 
niebere  an  bie  2Jtenfd}en,  nidit  an  bie  Sachen  halten.  Wieber 

holt  unter  berfd)iebenen  gormen  fehrt  bie  Sehre  Wieber: 
2)er  ÜJcann  bon  fittlidjem  Slbel  benft  an  bie  Xugenb,  ber 

©emeine  an  ben  Sebenggenujj,  ber  SJiann  bon  fittlichem 

s.)lbel  an  baö  Walten  ber  ©efetje,  ber  ©emeine  an  S3egün- 
ftigungen  bie  er  erfd}leid)en  fönnte.  Ueber  Gonflicte  jWi= 
fd)en  Gltern  fbrad)  ber  3Jteifter:  „Gin  Sohn  barf,  inbem 
er  ben  Gltern  bient,  feine  Sebenftn  äußern,  aber  nur  fanft; 

fieht  er  bafe  man  feinem  Statte  nicht  folgt,  fo  foll  er  feine 

Ghrfurd)t»beseugungen  berbobbeln,  bod)  feft  an  feiner  lieber; 
jeugung  halten;  Wirb  er  befehalb  beftraft,  fo  trage  er  e3 

ohne  SJlurren."  SJcandje  feiner  Sieben  finb  trefflidje  Sbrücb: 
Wörter  bie  fid;  jebe  Sbradje  aneignen  fönnte,  Wie  bas  fol= 

genbe:  „5)iorfd;eö  |)olj  beiträgt  feine  Sdmiljerei."  §übfd) 
ift  auch  b'e  Sentenj  be§  ÜJieifters:  „^ch  fabe  nodi  nie 

jemanb  getroffen  ber  bie  £ugenb  (mit  gleicber  S3egeifterung) 

Wie  bie  Schönheit  geliebt  hätte." 
$n  33ejug  auf  Staat  unb  ©efeflfd)aft  lehrte  Gonfuciue 

bafe  bie  l)öd)fte  ©lüdfeligfeit  allein  bind)  gutes  Seifbiel  bon 

oben  ju  erreidum  fet).  „Diegieren,"  fagt  er,  „hfifet  gel)ler  ber= 
beffern.  Wenn  if)r  ba§  Solf  richtig  leitet,  Wer  Win  bom 

rechten  Sfabe  abirren?"  2llö  fid)  einer  Der  gürften  über 
bie  ̂ utar/mi:  ber  ©iebftähle  beflagte,  fbrad)  Gonfuciue: 

„Wenn  bu,  $err,  nid)t  babfüdjtig  Wäreft,  niemanb  Würbe 

fteblen  unb  Wenn  eine  SBelormung  batauf  ftänbe."  GtWaö 
äbnlidie^  finbet  fid)  aud)  aU  Mcrnfbrud)  in  ber  „Gingen 

UnterWeifung,"  bie  Segge  für  ein  ed)te^  Grjeugnife  ber 
confucianifd)en  Sd)ule  erflärt.  2)ie  ̂ aubtftelle  lautet  näm= 
lid):  „T>ie  3llten,  Weide  bttrd)  baö  ganje  Sieid)  baö  Sei' 



S)i«  SBmibcv  Bor  mobcrncu  SJjirutgte, 

jbiel  erhabener  Sugenb.  geben  Wollten,  forgten  juerft  bafe 
i^re  Staaten  Wohl  beftcllt  Waren.  Damit  bie  Staaten 

Wohl  befiellt  Wären,  gelten  fie  aufsucht  in  bengamiltcn. 

Damit  $ud;t  in  bie  g-amilien  fäme,  formten  fte  jjlierfi  für 
ftttlid;e  Pflege  ihrer  eigenen  Verfonen.  Damit  ihre  ftttlid;e 

Pflege  gebeihe,  brachten  fie  ihre  ̂ ev^en  auf  ben  redeten 

SL'eg.  Um  if?re  ̂ erjen  auf  ben  redeten  2Seg  ju  bringen, 
gewöhnten  fie  fich  an  Slufricfytigfett  if?ver  ©ebanfen.  Um 

aufrichtig  in  ihren  ©ebanfen  ju  Werben,  fuebten  fie  ihre 

Kenntniffe  i  Selbfterfenntniffe)  auejubelmen.  SoId;e  Sennt- 

niffe  aber  lagen  in  ber  Untersuchung  bev  (innerlichen)  Cr= 

fdietnungen."  ßonfucius  unb  feine  Schule  giengen  bon 
ber  ©runbanfid;t  aus  bafj  ber  ÜDienfd;  bon  -Jcatur  jum 
©uten  neige  unb  nur  burdj  äufjerc  ßinflüffe  auf  QrrWege 

gerattje,  bafj  aber  ba£  gute  Seifbiel  ber  Roheren  b,inreid)e 
um  bie  fieberen  Wieber  auf  bie  rechte  Sahn  ju  lenfen. 

Sie  „©rofee  llnterWeifung"  fügt  noch,  bie  golbene  Seine 
binju:  „2Bas  uns  WiberWärtig  ift  an  einem  Sorgefe|ten, 

bas  follen  mir  bermeiben  gegen  Untergebene,  Was  uns 

WiberWärtig  ift  an  Untergebenen,  bas  füllen  Wir  bermeiben 

gegen  Sorgefeftte."  Die  Sehaubtung  bon  ber  SJBirffamfeit 
guter  Seifbiele  ift  auch,  in  ber  „2eb,re  bom  (golbenen) 

Littel"  ausgeführt,  meldte  Sd;rift,  bom  Cnfel  bes  SBelt; 
Weifen  berfafjt,  biele  Sbrücbe  bes  SDieifters  enthält.  2Us 

ihn  einer  ber  £>erjoge  über  Volitif  befragte,  gab  er  jur 
2lntWort:  „2Öo  2Ränner  finb,  Wirb  ein  Staat  blühen,  ohne 

sIRänner  mirb  ein  Staat  bem  Verfall  unb  bem  Gnbe  nidü 

entgegen."  2Bas  bas  t)ei^en  foll,  erläuterte  ber  nad;fol 
genbeSbrud):  „Sie  Kunft  bes  Stegierens  beftel;t  barin  bie 

riditigen  SDiänner  (für  bie  Slemter)  ju  finben.  SoId;e 

üJcänner  finben  fich,  burd;  bes  §errfchers  eigenen  §b,arafter. 
Diefen  muf?  er  aushüben  bafj  er  ben  2i5eg  ber  Vflid;t 

betritt." 

Das  sJJcitgetbeilte  genügt  Wohl  botlftänbig  um  in  Com 
fucius  einen  ÜJioralbl;ilofobb,en  ober  Sittenlehrer  mit  oft 

ftart  ausgekrochenen  d;inefifd)en  ©ebräge  &u  erfennen. 

Cigentbümlicf;  ift  ferner  bafe  er  feine  Sorfd;riften  nirgenbs 
mit  irgenbeinem  Dogma  in  Serbinbung  fe£t,  beim  mir 

bermiffen  überall  Slnfbieluugen  auf  eine  Sd;öbfung  ober 

einen  Sd;öbfer,  auf  eine  fittlidje  2£eltorbnung,  auf  irgenb 

eine  Vergeltung  bie  geredeten  ober  ungered;ten  ̂ anblungen 
nad;folgen  mürbe.  SDie  Sehren  finb  alfo  burd;aus  weltliche, 

unb  enthalten  nur  bie  eine  Serbeifjung  bafj,  menn  ein  jeber 

ober  nur  bie  9Jcäd;tigen  burd;  ihr  wirffames  Seifbiel  bie 

Sittenlehren  befolgen,  bas  Dafet;n  ber  (d;ineftfd;en)  9Jienfd;- 
heit  gebeffert,  ja  bis  ju  ben  ©rängen  ber  erreid'baren  Voll: 
tommenheit  erhoben  Werben  tonnte.  Uns  Stinber  bes  3lbenb^ 

lanbes  aber  täfet  biefes  9Jioialgebäube  fehl  falt,  mahrfd)ein= 
lid)  meil  mir  jebes  ibealifd;e  Streben  barin  bermiffen. 
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Die  iDunber  ber  mobeinen  €l)irurgie. 

3)er  erfte  grofee,  fet)r  grofee  Sd;ritt  meldten  in  neueren 
ßeiten  bie  Chirurgie  bormärts  getlmn,  mar  bie  Einführung 

beffen  tnaö  bie  Sierße  „anäfthetifd;e  2lgentien"  nennen,  ober 
ber  ©ebraud)  bon  Chloroform  unb  2lether.  SUan  fann  ju 

einem  rid;tigen  Segriff  bon  biefer  unfdjä^baren  2öohltf)at 
für  bie  leibenbe  9J?enfchheit  nidjt  beffer  gelangen,  als  menn 

man  fid;  bor  allen  ©ingen  in  einen  chirurgifchen  S^ranfenfaal 

mie  er  bor  25  Sahren  iDar»  mährenb  einer  Dberation,  Sö. 
einer  Slmbutation,  berfe^t  benft.  SJcan  beobad)te  ba  im  ©eifte 

bie  Krümmungen  bes"  menfd;Iid;en  Seibes  menn  bas  fcharfe 
^meifdmeibige  Keffer  bas  jittembe  $leifd)  burdibringt; 

man  l;ord;e  auf  bas  Reifere  Kraben  ber  Säge  bes  Slr^tes 
inenn  fie  ben  lebenben  Knochen  abtrennt,  unb  t;bre  bas 

jammerbolle  Seufjen  unb  Sd}reien  unb  Sitten  um  W\U 

leib!  S)onn  befude  man  heuiäutaÖe  ̂ n  Öllt  geleitetes 

^ofbital  ober  ßoßegium,  unb  mohne  einer  ähnltdjen  Dbe= 
ration  bei.  2)er  Vaticnt  liegt  auf  feinem  Sette,  ein  mit 

bem  Slnäftheticum  gefättigtes  Sadtuch  ift  an  feinem  9JJunb 
angelegt,  unb  ein  Sd;lummer  befällt  ihn  aHmählidj,  ber  fo 

tief,  fo  intenfib  ift,  bafs  fid;  fein  9J{usfel  rührt  menn  bas 
9Jteffer  bas  gleifch  burchfehneibet,  ba§  fein  Sutern  unb 

Sehen  feinen  Seih  burd^udt,  fein  ©ebet  ju  ©Ott  ober  jum 

ÜJienfd;en  um  §"lfe,  fein  Seufjer  über  feine  Sibpen  bringt. 

Cr  ertr>ad;t  au^  feinem  Sd;lummer,  unb  finbet  bafe  er  be= 

quem  in  feinem  Sette  liegt,  ohne  ein  einiges'  unangenehm 
mes  ©efühl  irgenbeiner  2lrt,  unb  ohne  alles  Semufetfelm 

bon  ber  Dberation  bie  er  üherftanben.  fönnte  Sei* 
fpiele  anführen  mo  ber  Kranfe  aus  feiner  £etl;argie  eribad;te 

unb,  mit  flehenben  Slugen  aufblidenb,  fragte:  „Sinb  Sie 

nod;  nicht  ganj  bereit  ju  heginnen?"  —  „Seginnen?  Me, 
mein  Sieber,  bie  Dberation  ift  borüber,  ift  geglüdt,  unb 

Sie  werben  halb  iuieber  gefunb  fet;n." 
3)iefe  anäfthetifd;en  DJJittel  haben  aber  nod;  anbere  gro|e 

Üortheile  in  ihrem  ©efolge.  Kein  2lrjt  hätte  in  ber  alten 

3eit  jene  fd)Wierigen  unb  lange  bauemben  Dberationen  an 

bem  lebenbigen  £eibe  berrid;ten  fönuen,  Weldje,  ber  ̂ )äufig= 
feit  Wegen  in  ber  fie  jetjt  borfommen,  mit  3ted;t  als  bie 

Xriumbhe  ber  mobemen  (Sf;irnrgie  betradjtet  Werben;  er 
hätte  fie  einfad;  barum  nid;t  bornehmen  fönnen,  Weil  es 
für  ben  Vatienten  unmöglich,  geWefen  Wäre  fid;  mährenb 

eines  lange  bauemben  unb  fd;merglid;en  Sd;neiben§  in 

rul;iger  Stellung  ju  haften,  ober  bon  anbem  gehalten  ju 

luerben  —  bei  einer  Dberation  Wo  UJIeffer  unb  Sonben 
unb  fangen  in  flaffenbe  unb  hlutenbe  äBunben  ablr>ed;felnb 
l;ineingeftofeen  unb  heiansgejogen  Werben.  SDcr  menfd)liche 

DrganismuS  Würbe  ber  ©ewalt  bes  Sd;mer^ens  bei  ̂ Wei.-, 
brei=  ober  bierftünbiger  2)auer  einer  Dberation  unterliegen 

hei  Weld;er  jebe  Secunbe  eine  Diinute,  jebe  -Diinute  eine 
Stunbe  ju  fet;n  fd;eint. 

Die  Cntbedung  bes  2letl;ers  iff  ein  Serbienft  iotb 

d;es  2tmerifa  angehört.  2lm  britten  2age  bes  SJionats 
2)ecemher  1846  Würbe  in  $r.  19  3;remont  3JoW,  inSofton, 

47 
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Don  Dr.  SRorton  einem  sDJ?anne  Samens  groft  fcbmerälos 
tin  ausgesogen,  unb  bamit  begann  eine  neue  Stera 

in  ber  cbiriirgifd)en  ©elt.  3)aS  (Sbloroform  gebort  @itfl« 

lanb  an.  2lm  4  -Jiobember  1847  warb  es  bon  Sir  ?)• 
©imbfon  in  ©binburg  entbecft;  bie  2lerjte  föeitb,  unb  SDucan 
Waren  babei  anWefenb. 

ÜDie  moberne  ßlnnirgie  bat  inbefs  nod)  ein  anbercs  §elb 
erfdjloffen.  Der  tfiaud)  bes  ßb,Ioroforms,  bes  2letbers  unb 

bes  ©albeteräibers  betäuben  bas  ©chivn,  jieb,en  b  t  s= 
Weilen  gefährliche  unb  felbft  berhängnifebolle  folgen  nad) 
fid).  3Bas  t^ut  nun  bie  moberne  Chirurgie  um  berlei 

Unglücfsfälle  ju  bermeiben?  Einfach  biefe  >  (Sin  Wann  mit 

einer  b,  arten  ©efd)Wulft  an  feinem  2lrm,  ober  einem  un= 

gemein  fd)mer^aften  sJiagelfluf$  an  feinem  Ringer  fann  nun 
ru()ig  auf  bas  Keffer  binabbliden  Wenn  es  in  feinen  £eib 

einbringt,  unb  über  ein  fjödbft  merfmürbiges  unb  für  ibn 

felbft  eigentbümlid)  angenehmes  3ufammen  treffen  läcbeln 

—  er  fühlt  nicbt  ben  geringften  ©rab  bon  Sdjmerj. 
tiefer  ̂ uftanb  ber  Singe  Wirb  burd)  SlbWefenbeit  bon 
SSärme,  ober,  mit  anbern  ©orten,  burcb  R  alte,  bewirft. 

Es  ift  allgemein  befannt  bafe,  Wenn  ein  £(?eil  bes  Körpers 

gefroren  ober  bon  Mite  erftarrt  ift,  bie  Embfinbltd)feit  in 
biefem  %i)e\\  eine  Zeitlang  aufbort. 

9cun  gibt  es  mehrere  Wetboben  burd)  Weld)e  Äälte  er- 
zeugt Wirb:  eine  babon  ift  üßeibunftung  —  jener  mäd)tige 

^ßrocefj  ber  im  grofjen  2ßeltall  befiänbig  bor  fid)  gel)t,  Wo- 
bmd)  bie  ©etoäffer  Welche  in  ben  Ocean  übergegangen  in 

bie  fiuft  emborfteigen,  um  für  ben  ©ebraud)  bes  3)ienjd)en 
gereinigt  ju  werben.  3^erbunftung  ift  baS  foloffale  $iltrum 

ber  9iatur.  2)ie  üßerbunftung  jeber  glüffigfeit  meldie  flüch- 
tiger ift  als  ©affer  wirb  augenblicflid}  Halte  heiborbringen. 

©enn  man  ein  Wenig  gewöhnlidien  2tetber  auf  ben  3{ütfen 

ber  §anb  giefet,  fo  Wirb  fid)  bas  Kältegefühl  fcgleid)  be= 
merflid)  machen ;  allein  bie  Ebemifer  fagen  uns  bafs  ®  ü  n  ft  e 

eine  größere  ©ärme=gäbigfeit  haben  als  tbenn  ibve  lijtiU 

djen  in  fefter  ober  flüffiger  $orm  berbid)tet  finb.  Dar/er 
conftruirt  bie  moberne  (Sbivutgie,  biefe  Wenigen  SLbatfacben 

fennenb,  ein  ̂ nftrument  burd)  Welches  ein  2tetl)ernebel, 
ober  ein  Dunft  bon  einer  anbern  febr  fliid)tigen  ©ubftanj, 

in  ber  gorm  bon  Jeebel  —  ober,  Wie  bie  Sierße  fagen, 

atomifirt  —  auf  einen  Stbeil  eingefbritjt  Wirb,  unb  bie  bon 
ber  d)emifd)eu  2tction,  meld?e  innerhalb  be8  Leibes  bor  fid) 

gebt,  erjeugte  ©ärme  fo  rafd)  auffaugt,  bafs  ber  in 
wenigen  Minuten  für  Sd)merj  gänjdid)  unembfinblid)  Wirb, 

Wäb,renb  ber  Patient  nod)  immer  ©tllensfraft  unb  ̂ etuufet; 

febn  behält.  Diefe  &erbunftung  ift  fo  mädnig,  baf,  ber 
grofje  garabab  im  Stanbe  mar  Quedfilber  in  einem 

r  o t  b,  g l ü  b  e n b  e n  ©  cb nie l t  i e g  e l  j  u  m  ©  e  f  r  i  e  r  e  n  ; u 

bringen,  Es  ift  nidjt  meine  silbfid)t  in  eine  umftänblidie 
33efd)reibutig  bes  f ebv  einfad)en  2lbbarats  einjugel)en  burcb 

meldien  biefer  3iebel  ejjeugt  tbirb.  $)ie  9(atur,  fagte  man, 
oerabfd;eut  ein  Vadium,  ober  einen  luftleeren  Siaum ;  menu 

baber  burd;  irgenblbeld)e  sJJ(ittel  ein  folcber  ̂ uftanb  in  einer 
Jibfyre  b,erborgebrad)t  mirb,  beren  eine»  (Snbe  fid)  in  einer 

^lüffigf eit  befinbet,  fo  tbirb  ber  atmofbl)ärifd)e  SDrudbon  aufeen 

bie  glüffigl'eit  beranlaffen  in  baö58acuum  auf^ufteigen,  unb 
menn  fie,  bei  biefem  2Iuffteigen  einem  ̂ Raturgefe^  geljor; 
dbenb,  bann  mit  einem  £uftftrom  pfammentrifft  ber  mit 

einem  mäßigen  ©rabe  bon  Staft  auf  fie  eintbirft,  fo  tbirb 

bie  flüd)tige  g^üffigfeit  in  53rud)tb,eile  bon  Sltomen  jerfblit-. 
tert,  unb  bilbet  fo  einen  Giebel,  beffen  rafd)e  Serbun- 
ftung  fd)neE  alle  ©arme  wegnimmt.  Dtme  bie  geringfte 
©törung,  in  jeber  2nnberatur  unb  ju  jeber  £ ageöjeit,  bat 

eß  ber  Slrjt,  mittelft  eines  fleinen  ̂ nfirunurits  baß  er  in 

ber  £afd)e  tragen  fann,  in  feiner  ©etbalt  mebrere  ©rab 

Äälte  ju  erzeugen.  §m.  ̂ idjarbfon  in  Sonbon  ift  bie  ©elt 

für  bie  Einführung  biefer  SJietbote,  ö  r 1 1 i cb  e  Unembfinb= 
lid)feit  mittelft  Sletbevö  ̂ erbor^ubringen,  ju  SDanf  berbflid> 

tet.  Dr.  .genrt)  3.  s-8igelom  in  SBofton  hat  entbecft  bafc 

man  ein  ä£;nlidbe«g  G'rgebnifj  burd)  eine  unter  bem  tarnen 
„9Rl)igolen"  befannte  Subftanj^  erzielen  fann,  bie  ein  febr 
flüd)tigee  (Srbbl=$robuct  ifi,  unb  bie,  mit  einem  Siebebunft 

in  70°,  Wenn  atomifirt,  bie  |jaut  unb  bie  unter  il)r  befinb.- 
lidien  ©eWebe  in  5  bis  lOSecunben  jum  ©efrieren  bringt; 

15°  unter  9cull  Werben  leidet  in  Wenigen  Minuten  b.erbor= 

gebradit.  9Jiit  einem  fold)en  2lbbarat  (ber  in  ber  mebic  - 
nifd)en  ©elt  ungeheures  Stnffebert  erregt  f)al)  fann  ein 

5)?ann  an  feiner  eigenen  Sßerfon  2lnatomie  ftubieren,  unb 

fid)  mit  bergleid)sWeife  geringfügiger  llnjufömmlidifeit  jer-- 

gliebem. 
@s  gibt  in  ber  Chirurgie  einige  Dberationen  bie  bes 

53lutfluffeS  aus  ben  fleineren  ©efäfjen  Wegen  gefähtlid) 

finb,  unb  anbere  Weld)e  mittelft  Unterbinbung  eines  Üheils 

borgenommen  Werben,  inbem  man  biefeu  naturgemäfi 

abfterben  unb  fid)  abftojjen  läfet;  bas  festere  3Serfabren  ift 

nott)WenbigerWeife  bon  längerer  2)auer,  unb  oft  ungemein 

fdnnerjbaft.  Ein  frangöfifd)er  Slrjjt,  9camens  6l)ciffaign<u', 
erfann  befeljalb  ein  ̂ nftrument  Welcb.es  er  ben  „Ecraseur,u 
ober  „3«quetfd)er, "  nannte,  um  bie  beiben  erwähnten 

©chwierigfeiten  ju  befeitigen.  ©iefes  3«fb'»ment  ift  aus 
einer  in  eine  Schlinge  jufammengelegten  feinen  Stette  ge= 
bilbet,  unb  biefe  <£d;linge  fd)lief3t  ben  ftx  befeitigenben 

ein ;  burd)  bas  ©rehen  einer  ©djraube  Wirb  bie  $ette 

allmäl)lid)  enger  gebogen  bis  bie  Stheile  abgetrennt  finb. 
®iefes  ̂ nftrument  h"t  feinen  fd)neibenben  Sianb ;  bie  Hette 
ift  ftumbf,  unb  Wenbet  ober  brebt  bei  tljtein  3)urd)gang 
burd)  bie  ©trueturen  bie  (Silben  ber  Slutgefäfee  fo,  bafe 

Slutflufe  berbinbert  wirb.  ®as  Slrbeiten  biefeS  Qnftrument^ 

ift  Wahrhaft  ftaunenerregenb.  fenne  ein  9)Mbd)en,  eine 

liebenswürbige  junge  Same,  Weld)e  bas  Unglücf  hnt,e  m'4 

einer  fo  langen  Glinge  geboren  gu  Werben,  bafe  biefe  4'/^ 
bis  5  ai,s  il)vem  9)iunbe  beröorf)ieng ;  fie  fonnte  Weber 

il)re  9cahrung  tauen,  nod)  einen  einigen  ©a£  beutlid) 

fbred)en;  bas  i'ebcn  Würbe  ihr  naf)e$U  fünfzehn  Sahrc  "nnfl 
burd)  flüffige  9cal)iung  erhalten,  Welclie  fie  burd)  eine  §Rft|r« 

einfog ;  ihr  3lusfef)en  War  natürlid)  abfd)recfenb,  unb  Wenn 

fief  fid)  aud)  nur  im  geringften  ber  Malte  ober  atmofbbä^ 
rifd)en  Heränberitngen  ausfegte,  erftid'te  fie  faft  in  $olge 
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ber  furchtbaren  Sieraröfeerunp  tiefer  angebornen  fayjpex-- 
trojjbie.  £ätte  man  bie  3un9e  mxi  einem  fdjarfen  ÜReffer 

abgefcbnitten,  fo  Würbe  bief?  it?r  Sehen  ber  ©efahr  einer  Ver- 
blutung auSgefe^t  haben ;  fie  mit  einem  gaben  umbinben 

unb  bann  allmählich  abfterben  %u  Inffen,  Wäre  eine  9Jfartei 

gewefen,  meiere  Weber  ihre  greunbe  noch,  fie  felbft  zugeben 
Wollten;  bennech  aber  mürbe  ber  überreidiliche  Ibeil  bei 

^unge  mit  SlnWenbung  tum  Qbloroferm  unb  bes„C'crafeurs" 
weggenommen  unb  sWetfgemäjj  bergerid'tet  —  unb  jetjt  fingt, 
plaubert  unb  ifet  fie  ohne  alle  SefchWerlidifeit.  Sie  fchlief 
unb  erwachte  na  dt)  ber  Cperaticn  $um  erftenmal  in  ihrem 
Sehen  mit  gefcbloffenen  $innlaben,  unb  hatte  nur  einige 

Wenige  tropfen  ißlutberluft. 

2)ie  größten  Siebolutionen  haben  audi  in  bem  Zweige 

ber  Chirurgie  ftattgefunben  ber  als  Ophthalmologie  be= 
fannt  ift,  ober  in  jenem  Sbeil  berfelben  meiner  bießranf: 

betten  bes  2luges  betrifft,  ̂ n  ber  £hat  finb  bie  SS«« 

befferungen  in  biefem  ̂ Weige  fo  aufeerorbentlid}  jablreidi, 
bafj  er  beutjutag  e'ne  abgefonberte  unb  fbecielle  Seffern 
iebaft  hübet. 

Cs  gibt  innerhalb  bes  älugabfels  mehrere  2lbth,eilungen 
unb  Kammern ;  ein  SJorbang  th,eilt  biefe  Kammern  ab, 

unb  ein  elaftiicher  Stf/ürmeg  befmt  fid)  aus  unb  jiel;t  fid) 

Klammen,  je  nach  ber  SJienge  bes  jujulaftenben  2id)ts. 

SRhnmi  man  eine  brennenbe  Mer^e,  unb  fud)t  in  biefe  ge- 

beimnifebollen  Stellen  einen  S-Blid  ju  Werfen,  fo  fann  man 
nichts  fet)en.  SDer  ©runb  liegt  auf  ber  #anb:  bie  ©tratv 

len  werben  wieber  rüdwärts  gebrodieu,  unb  in  ber  flamme 

ber  £erje  gur  (Sonbergenj  gebracht;  mit  anbern  2Borteu: 

bie  flamme  ift  ber  gocue  ber  9iefler.ion,  unb  bas  Sluge 

fann  nicht  bie  nämlid)e  Sttllung  einnehmen  mie  bie  flamme, 
unb  audi  nid)t  burd)  fie  binburd)  feb,en.  Slllein  bie  mobeme 

Chirurgie  i)at  biefe  bisher  unbefannten  unb  gebeimnifjbollen 
©egenben  erforfcht,  unb  ein  3»tt"iment  erfunben  bas  bie 

i'iditftrablen  Welche  aus  einer  Sambe  fommen  bie  h.mter 
bem  $opf  unb  auf  ber  einen  Seite  besfelben  aufgeteilt 

ift,  fo  auffängt,  reflectirt  unb  tn  einem  gocus  bereinigt, 
bajj  bie  ftammern  unb  bie  liefen  bes  2lugabfels  fidi  boll= 

fommen  unb  leid)t  erforfdjen  (äffen.  2)a3  ©rgebnifj  ift 

geWefen  bafe  biefe©  ̂ nffeument  (bas  Cbbthalmoffob  ge= 
nannt)  bem  heutigen  air^t^  fagt:  bafe  bier  günftfyeüe  beffen 
Was  man  in  Setreff  ber  ftranffyeiten  biefer  bisher  uner= 
forfcfjten  ©egenben  gefdirieben  unb  gemuthniafit  hat,  eben 
nidits  als  ÜJlutfmiafeungen  unb  $rrtr/um  finb.  SDurd)  bie 
Ginfüb/rung  biefes  ̂ nftruments  ift  jefct  beinahe  alles  ber= 
altet  mas  unfere  ©rofebäter  herüber  gelehrt  fmhen.  2üie 
biele  2lugen  burch  eine  auf  2ftutl;mafsung  unb  Unfenntnifc 
gegrünbete  33ef)anblung  erblinbet  finb,  läfet  fid)  beuten;  es 
ift  gut  für  uns  bafj  man  feine  ÜHadjWeife  barüher  finbet, 
unb  bafe  ein  fo  unhefriebigenber  Stanb  ber  ftenntnife  auf 
emig  ber  23ergeffenf)eit  anheimgegeben  ift. 

Xer  ©ebraud)  reflectirten  £id)ts  mürbe,  einmal  einge= 
führt,  auch  eifrig  auf  biele  anbere  $öb>n  bes  iieibe§  ati^ 
gemenbet.     Das  bertuitfelte  Sab^rintl;  bes  Dh,rs  unb  bie 

öiänge  ber  5Rafe  unb  ber  Sungen  finb  je^t  forgfältig  er 

forfdjt ;  bie  gan^e  Suftröhrc  fann  heutiges  Xags  bem 
äluge  bes  Slrjtes  blo|  gelegt  Werben. 

(5s  gibt  einen  ,Hmeig  ber  Gbirurgie  Welcher  ohne 
Zweifel  bie  grojjte  Slufmerffamfeit  berbient,  benjenigen 

nämlid)  ben  man  bie  „erhaltenbe  Chirurgie"  nennt.  ®ie 
oberfte  Siegel  bes  Slrgtes  hierbei  ift:  bafe  er  alles 

rette  was  möglicher  Weif  e  gerettet  Werben' fann, 
unb  bafe  er  bas  im  großen  ausgeübte  Sdmeiben  unb  3ev: 

fetten  ber  ältern  sDleifter  aufgebe.  Wxt  anbern  SBorten : 
er  foll,  Wo  fid/s  tbim  läfet,  möglidjft  biel  ber  -Jiatur  felber 
überlafftn,  unb  es  ift  Wirflidi  erftaunlid)  Was  bie  9£atur 
bei  einer  bemünftigen  Sehanblung  bollhringen  bermag. 

ffiährenb  bes  amerifanifdien  Kriegs  Würben  ̂ aufenbe  unb 
Xaufenbe  bon  ©liebem  ihren  Seffern  burd)  gehöriges  3Ber= 

ftänbnife  fold;er  Slerjte  gerettet,  ©iner  ber  ausgejeidmetfien 

berfelben  hat  fürüich  gefdiriehen:  „§m  fing's  College  fielet 
man  nur  feiten  eine  älmbutatton ;  in  neun  fällen 

unter  üehn  follte,  ftatt  berfelben,  (£r.cifion  borgenommen 

Werben."  Unter  ©r.ctfion  toerftebt  man  bas  §eraus= 
fd)neiben  be^  erfranften  3;beil<ä,  ftatt  bes  21  hfd)neibens  bes 
ganzen  ©liebs.  will  midi  ein  Wenig  umftänblidier 

ausfbredien,  bamit  bas  SJerftänbnifc  biefes  Wichtiacn -|>unfis 
bollfommen  flar  Werbe,  ©efetjt,  ein  3)(ann  fei)  mit  einer 

DJ(inie  Äiigel  burd)  bas  Sdmltergeltnf  gefd;offen  Worben, 

unb  bas  ©efefjofe  habe  ben  Änochen  in  jiemlid)  beträd)t-. 
lidjem  Umfang  jerfblittert :  bie  alte  Chirurgie  falj  in  fob 

d)em  gaü  feine  anbere  ̂ ülfsquelle  als  bie  ̂ Imputation 
bes  ganzen  2lrms;  bie  neuere  erl;altenbe  ©bivurqie  bagegen 

fagt:  „9cid;t  fo!"  unb  fdmeibet  bas  jerfblitterte  ©elenl 
aus,  nimmt  bie  Änodienftüde  InnWeg,  unb  überlädt  ber 

Jiatur  bie  Sfusgleidmng,  unb  bie  Helferin  9iatur  füllt  bie 

Deffnung  mit  einer  Subftanj  aus  Welche,  Wenn  aud)  nidit 
gan^  einem  Unochen  gleicbenb,  immer  nod)  eine  fold;e 

ftigfeit  unb  Stärfe  befit^t,  bafe  ber  Patient  eine  erträgliche 

Bewegung  an  bei'  Sd;ulter  unb  eine  bollfommen  e 
Bewegung  am  Cllbogen,  am  §anbgelenf  unb  an  ben 

gingergelenfen  behält.  (Sltlantic  9JcontbU?.) 

ünitlaitb  unb  (in  JSoijn  feines  Uolhes. 

55on  Dr.  |)ugo  Sd)vniiiin. 
I. 

Dbgleid;  jenes  meevbefbülte  £anb  boll  unabfehbarer 
üuilber,  gewaltiger  ©ranitfelfen  unb  ̂ abltofer  Seen,  Wel= 

ches  im  fernen  Horben,  oben  an  ber  Oftfee  liegt  unb  beffen 

©rän^marf  faft  bor  ben  Iboren  bon  St.  Petersburg  ftebt, 
in  bielfad)er  Sejiehung  unb  insbefonbere  auch  alö  einer  ber 

borgefebobenften  Soften  germanifd)er  33ilbung  merfwürbig 
ift,  fo  bringt  bodj  bon  bort  feit  bem  Qahr  1809,  Wo  bie 
SdjWeben  unb  ginnlanb  feebö  3ahr^un^evtc  "a«9  »Steint« 
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genben  33anbe  auSeinanber  geriffen  würben,  mir  fpärlidje 

ßunbe  gu  unS.  £>bd)ftenS  baf$  unS  j.  33.  bon  einer  fo  ent= 
fetsenerregenben  §eimfud)ung  näheres  berichtet  Wirb  Wie 

biejj  jetjt  bie  fmngerSnotb)  ift,  unter  Welcher  bie  unglüd= 
lidie  Sebölferung  beS  ruffifd^en  ©rofsfürftentbumS  nebft  ber 
bet  baltifdjen  Probingen  nod)  mehr  als  bie  DftpreufsenS  gu 

leiben  fyat.  2Iber  aud)  bon  ginnlanbS  früherer  ©efd)id)te 
ergäl)lcn  bie  allgemeinen  beutfd)en  SInnalen  Wenig  anbereS, 

als  baf$  eS  ben  fteten  £ummelpla£  bon  Kämpfen,  33erbee= 
rungen,  |jelbentr;aten  unb  9jerrätl)ereien  bilbete. 

33efanntlid)  toar  ja  ginnlanb  toon  iefytr  ein  '3\d  ber 
rufftfd)en  (SroberungSfud)t,  nur  berftanben  bie  Sd)tbeben 

bis  gum  Unglüd'Stage  toon  PultaWa  ifyren  ©efilj  feftgubalten. 
ßrft  als  Karl  XII  im  riefenfjaften  Kampfe  gegen  3iufe» 
lanb  gefallen  War,  enbeten  alle  Kriege  für  bie  Sd)Weben 
mit  einem  Perluft  bon  Probingen  ober  bod)  bon  moralifdjer 

Kraft,  bis  fid)  unter  ©uftab  IV  ginnlanbS  Sd)idfal  er= 
füllte.  Scfwn  bei  ben  griebenSberr/anblungen  gu  5lilfit 

fyatte  Napoleon  feine  Einwilligung  gegeben  baf;  biefeS 

fd)Webifd)e  £ergogtl)um  bem  ruffifd)en  9ieid)e  einverleibt 
Werbe.  Später  forberte  er  ben  beitritt  Sd)WebenS  jum 

Gontinentalfpftem,  unb  9tufUanb  beeilte  fid)  biefeS  Skgebren 

gu  bem  feinigen  gu  madjen,  inbem  gngleid;  ber  Ggar  (@nbe 

gebr.  1808)  feine  Xruppen  in  ginnlanb  einrüden  lief;. 
Snbeffen  befd)äftigte  ftd)  ©uftab  IV  auSfaMiefelid)  mit  bem 
©ebanfen  bem  tiefberfyafjten  grangofenfaifer  burd)  Angriffe 

auf  Norwegen  unb  SDänemarf  eine  üDiberfion  gu  madjcn, 

unb  gab  gleidj  gu  2lnfang  bem  alten  ©eneral  Klingfpor 

bie  SBeifung  bie  Gruppen  gu  fdionen  unb  ginnlanb  auf 

eine  gute  2lrt  preiSgugebcn. 

(Srwägt  man  babei  bafj  bie  Muffen  im  2luguft  1808 

mit  47,547  Wann  Infanterie,  8000  Wann  «Reiterei  unb 
186  gelbgefdrii^en  in  ginnlanb  ftanben,  Wäbrenb  bie  ©darne- 

ben unb  ginnen  nur  11,000  Köpfe  ftarf  Waren,  unb  baf; 

baSßanb  g!eid)Wol)l  erfl  nad)  anbertfyalb  Qabjen  unterlag, 
fo  fann  man  fiel?  einen  Pegriff  madjen  mit  welchem  gelbem 

nuttl)  basfelbe  bon  feinen  eingebomen  (Streitern  berttyeibigt 

mürbe.  -Jcie  fragten  bie  ginneu  nad)  ber  ̂ at;l  ber  geinbe, 
fie  sogen  mit  flingenbem  Spiel  unb  Wefyenben  gähnen  Wie 

gu  eimr  Parabe  in  bie  Sd)lad)t.  Siegimenter  bie  nad)  ftun- 
benlangem  Ijetfjen  Kampfe  abgelöst  werben  feilten,  Weigen 

ten  fid)  beffen  unb  lämpften  Weiter.  £5»  ben  80—90  Bdjlad)-- 
ten  unb  ©efediten  ber  beiben  gelbgüge  r/atten  eS  bie  ginnen 
immer  mit  einer  Uebermad)t  gu  tb/un.  3"  ber  Sd)läd)t 

bon  DrabaiS  trieben  —  nad)  t>cm  eigenen  ©eftänbnijj  ber 

Muffen  —  800  ginnen  mit  1 2  Sed)Spfünbern  eine  ruffifd;e 
2lbtl)eilung  bon  7000  Wann  auS  iljren  Stellungen.  §m 
Sept.  1808  luelt  fid)  ein  Häuflein  bon  1400  Wann  gegen 
!)000  3(uffen,  bie  eS  bon  brei  Seiten  angriffen.  SELUe  fel;r 
aber  axid)  bie  ginnen  ibjen  geinben  in  ber  SBaffenfü^runß 

überlegen  waren,  ergibt  fid)  barauS  bafi  bie  SRuffen  in  allen 
©efed;ten  Weit  me^r  Stobte  sohlten.  Qn  ber  Sebölferung 

geigte  fid;  ein  .fjelbenfinn,  ber  an  bic  Spartaner  erinnert. 
(Sin  (Sabett,  eben  erft  ber  Sdmle  entiuad)fen,  Würbe  in 

feinem  erften  ©efed)t  töbtlid)  berwunbet.  Wan  beflagte 
tfjn  bafe  er  fo  jung  fterbe,  aber  er  antwortete  rur/ig :  ,,3d) 

tarn  ja  nid)l  bierb,er  um  gu  leben."  2llS  eine  finnifebe 
2lbtl;eilung  einen  Wichtigen  Sieg  erfod)ten  batte,  fprang  eine 

grau  bem  mit  ber  33otfdjaft  inS  Hauptquartier  eilenben 
Soten  entgegen  unb  Wollte  ängftlid)  23efd)eib.  „3)ein  So^u 

ift  tobt!"  entgegnete  er.  „Sieb,,"  fagte  fie,  „baS  Wollte  tdj 

nid;t  wiffen.  2Ber  i)at  gefiegt?"  „®er  Sieg  ift  unfer." 

,,©ott  fep  gelobt!"  rief  bie  Wutter. 
33iS  fyod)  in  ben  -Korben,  wo  bie  Spuren  ber  Gibilifa- 

tion  fid;  berlaufen,  gog  fid)  biefer  Ärieg,  in  Weldiem  man 

oft  bei  36  unb  40  ©rab  Halte  fid)  fd)lug,  balb  in  ber= 
fdw.eiten  Sßiälbern,  balb  über  ben  jugefrorenen  2lbgrünben 
beS  WeereS.  junger,  Senaten,  menfd)lid)e  Seiben  aller  2lrt, 

ber  näd)tlidje  2iUeberfd)ein  brennenber  SBob^nungcn,  SBerratl) 
unb  Wattt)ergigfeit  auf  ber  anbem  Seite  aber,  wie  gefagt, 

aud)  begeifterte  SBaterlanbSliebe  unb  2;apferfeit  —  mit 
fold)en  Silbern  Wed)felte  ber  Hampf  ben  glnei  SdiWäger 
mit  einanber  führten,  unb  beffen  nid)t  geringfteS  ̂ ntereffe 

in  bem  llmftanbe  liegt  baf}  basfelbe  ginnlanb,  Weldjes  alle 
Könige  bom  Stamme  Sßafa  unb  ©ottorp  fo  fyod)  gebalten, 

ben  Sturj  beS  fd)lnebifcben  ÄbnigSgefd)lcd)tS  beranlafjte. . . 
®en  unglüdlid)en  2luSfd)lag  gab  ber  Sefeb^l  ©uftabS  IV, 

baf$  baS  Jpeer  fid)  nad)  bem  Siorben  jurüdjieljen  foüe. 
2)amit  War  alles  berloren,  unb  ber  Sierratl),  ber  gWei 

■Jruppenförper  jum  2ilaffenftreden  gWang,  befiegelte  nun 
bas  Unbermeiblidie.  ©er  griebe  War  nod;  nid)t  gefd)loffen 

als  bie  ginnen  bem  ruffifd)en  H'aifer  2reue  fd)Wören  muf}; 
ten.  2ßar  eS  blofe  £>u\aü  bafe  in  bielen  Drten  bei  ber 

^ulbigung  bor  ben  &ird)en  Kanonen  aufgeführt  Waren?! . . . 

$nbeffen  blatte  bod)  baS  tapfere  Seneljmen  unb  bie  33e= 

barrlidl'eit  beS  SBolfeS  in  feinem  SBiberftanbe,  fd)on  früher 

ebenfo  bel'annt  Wie  feine  ̂ reuc  gegen  eingegangene  SJer- 
pflid)tungen,  bem  Kaifer  2llej.anber  1  grofee  2ld)tung  ein= 
geflbfet,  unb  biefe  barf  man  bielleid)t  als  erfte3>eranlaffung 
beS  gortbeftanbeS  ber  gefe^lid)en  ̂ ifMuiiontm  ginnlanbS 
anfel)en.  Umftänbe  bon  gleid)em  ©emid)t  aber  tarnen  nod) 

rjingu.  2llS  ber  commanbirenbe  ruffifd;e  ©eneral  eine  2ln= 
jabl  ̂ erfonen  auS  allen  Stänben  nad)  St.  Petersburg 

fdjiden  Wollte,  bamit  fie  bort  mit  bem  Haifer  über  bie  fünf- 
tige Stellung  beS  SanbeS  unterfyanbelien,  Weigerten  fie  fid) 

beffen.  ©a  erflärte  er  im  3Ramen  beS  Gjaren,  bie  ©efetje 

beS  SanbeS  füllten  aufred)t  erbalten  Werben,  befal)l  il)nen 

aber  aud)  utgleidj  bei  Strafe  fid)  in  furjer  grift  gur  2lb= 

reife  fertig  gu  madjen.  2llS  fie  barauf  l)in  enblid)  nad) 
St.  Petersburg  famen,  War  ibre  erfte  (hflärung  bie  bafe 

fie  nid)t  als  Siepräfentanten  beS  3JolleS  angefel;en  Werben 

büvften,  folglid)  nid)ts  in  beffen  -Kamen  befd)Iiefeen  fönnten ; 
bielmet)r  müfjten  bie  Stänbe  ui  biefem  Swtäe  berufen 
Werben.  3)iefe  mannhafte  (Srüärung  unb  bie  bem  ftaifer 

fd;on  befannte  ©efinnung  beS  S3olfeS,  bie  fid)  aud)  in  mcl): 
reren  Streifgügen  bon  Parteigängern  funb  gegeben  I;atte, 

beftimmten  ben  batnalS  nod)  giemlid)  freifinnigen  Wonar= 

d;en  bie  berufenen  Wänner  nur  als  einzelne  über  bie  33e-- 
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bürfniffe  bes  finniicben  9Jolfes  berathen  311  laffen  unb  bann 

beffen  Stänbe  einzuberufen.  Seftteres  erfolgte  aud;  roirt 
lieb,  unb  bamit  maren  bie  politifden  unb  focialen  3Ser= 

bältniffe,  ir>ie  fie  bamals  in  g-innlanb  be[tanben.  bom  @r= 
oberer  anerfannt. 

üDaburcb  erbielt  bie  finnifcfie  Nation,  entgegen  ben  an- 
bern  bon  SJufelanb  unterworfenen  23ölferfcbaften,  eine  ganz 

eigentbümlid;e  Stellung  ju  bem  Staatsförper  ber  SJfos- 
foroiter.  9?ur  in  äußern  potitifden  23erbältniffen,  ben  58e= 

Hebungen  ̂ u  anbern  9J?äcbten,  gilt  bas  „©rofefürftentbum" 
al§  integrtrenber  2beil  bes  ruffifc^en  9ieid;s.  ginnlanb 

bat  fein  eigenes  5Rilitärmefen  unb  niemals  barf  gfgtDttrw 
gene  9tecrutirung  ftattfinben.  9cur  finnifd;e  Untertanen 

fönnen  in  g-innlanb  23eamte  fepn.  2)er  Senat  unb  ber 
©eneralftattbalter  berfebren  unmittelbar  mit  bem  Haifer, 

obne  ̂ inju^iebung  irgenbeiner  23ebörbe.  SDie  (lutberifdie) 
Staatsreligion,  basScbulroefen,  bie23erfebrsanftalten,  t)aben 

alle  ibre  Gentralftetle  in  .gelfingfors  unb  geborden  nur  ber 

ftnnifcben  Regierung.  Qa,  man  muf;  fogar,  um  aus  giniu 
lanb  nad>  St.  Petersburg,  Siebal  jc.  reifen  ju  fbnnen,  einen 

pafe  baben.  Gbenfo  bat  ginnlanb  feine  eigene  §inanj= 
unb  jrjanbelsgefefcgebung.  3toifcr)en  ibm  unb  Siufelanb  be= 
ftebt  eine  ftreng  bemaebte  gotlgränje,  unb  in  bieten  gälten 

roirb  bas  ©rofjfürftentbum  ben  ruffifdien  ̂ robinjen  als 
2tuslanb  gegenübergeftellt. 

ginnlanb  berbält  ftdb,  fonad)  ju  Sufelanb  roie  ein  mit 

biefem  berbünbeter  Staat  unter  bemfelben  Regenten.  Unb 
näber  betrautet  ergibt  es  fid;  balb  bafe  es  nid)t  anbers 

fetyn  fann.  Üfiefyr  als  600  Qabre,  roie  gefagt,  b/atten  bie 

firoebifeben  ©efe£e  $eit  im  Seioufetfetyn  bes  finnifdien 

iSolfes  SBuqel  ju  fdjlagen,  unb  fie  tbaten  es  bollftänbig. 

5lein  £errenftanb  ber  auf  unterbrüd'te  Seibeigene  feine 
sJJcacbt  aufbaute,  enttoidelte  fieb  fyiex.  ©er  freie  23auer 
blieb  ©runbeigentbümer  roie  ber  £iod;abelige,  unb  jenem 
roie  biefem  rourbe  fpäterbin  principietl  ein  gleid;  grofjer 
(Sinftufs  auf  bie  ©efe^gebung  jjugeftanben,  obfd;on  böbere 
iöilbung  in  gefetlfdiaftticben  roie  in  allen  anberen  berbält; 

niffen  fid)  immer  geltenb  madit.  Unb  bie  in  ibren  Sitten 

nod;  jietnHcfj  reinen  unb  unberborbenen  ginnen  finb  feines= 

megs  arm  an  b°ben  ©eiftesantagen,  roie  benn  aud)  ibre 
2cationalbid)tung  ungemein  retd)  unb  fd;ön  ift;  nur  f>at 

fie  eine  mel;mütr;ig-ibr;tliid;e  Färbung.  Ueberbaupt  trägt 
ber  finnifebe  sßolfedjaraftcr  ben  Stempel  ber  9catur  bes 
i^anbes  an  fieb.  tapfer,  ausbauemb,  treu,  bieber,  gaft  = 
fieunblicb,  bienftfertig  unb  arbeitfam  auf  ber  einen,  jeigt 
fid)  ber  ginne  auf  ber  anbern  Seite  freilid;  aud)  büfter= 
ernft,  eigenfinnig,  balsftarrig,  toibeifefclic&(  mifctrauifd;  unb 
jähzornig,  ja  feine  tjeimlid;  brütenbe  sJ(ad;fud;t  mad}t  fid; 
oft  in  gercaltfamen  Xfyaten  £ufr. 

II. 

2lutobibaften,  3Jcenfd)en  bie  fid)  lebtglid;  aus  fid;  felbft 
beraus,  obne  |jülfe  unb  Unterroeifung  anberer  einen  Sd;at$ 
roiffenjd;aftlicber  ftenntniffe  erroorben  ober  es  in  irgenbeiner 
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j  Äunft  bis  ju  einem  bob,en  ©rabe  ber  Seiftungsfäbigteit  ge= 
brad.'t  l;aben,  fielen  am  (Snbe  nid;t  bereinjelt  ba:  Talent, 

l'uft  unb  Siebe  ;jur  Sad;e,  bie  ©abe  feiner  53eobad;tung 
helfen  über  ben  ÜHangel  fremben  Unterrid;ts  unb  S3eiftanbs 

tnebr  ober  loeniger  leiebt  binaus.  Sfiknn  aber  einer  beffen 

geiftige  2lnlagen  nie  in  irgenbeiner  SBeife  gebörig  ausgebiU 

bet  luorben,  fd;on  in  jungem  ̂ afyren  eine  folebe  Siebe  ju 

s-öüd;ern  bet'ommt,  bafe  er  es  jur  bbd;ften  unb  ausfd;liefe= 
litten  Stufgabe  feines  Sebens  mad;t  33üd;er  ̂ u  fammeln, 

obne  bod;  eigentlid;  ̂ enntniffe  unb  überbaubt  üftutjen  für 

fid;  aus  ibnen  311  jieben,  fo  fteben  mir  geroifs  bor  einem 

feltenen  unb  fd;roer  ju  erflärenben  bft;d;ologifd;en  s^b«noinen. 
Unb  ein  jold;es  mar  ein  finnifder  58auersfol;n,  bou 

bem  icb  im  folgenben  erjülilen  null. 

* 

SJiatts  (3)iattl;ias)  s^obto  mar  1817  in  einem  ®oif  bes 
©oubernements  2üafa  geboren.  2lls  5lnabe  lernte  er  fein 

anberes  33ud;  fennen  als  bas  finnifd;e  2lS3§;33ud;;  fonft 

liefe  man  il;n  ganj  ob,ne  2luffid;t  unb  Unterroeifung ,  fo 
bafs  er  bis  ins  Ute  ̂ a\)x  mit  Spieleu  unb  herumlaufen, 
bes  Sommers  im  blofjen  §embe,  feine  Qeit  bertrieb.  2lls 

bann  bas  berfcbulbete  ©el;öft  feiner  ©Item  in  anbere  §änbe 
übergieng,  emäbrte  fieb  Sftatts  im  Sommer  mit  25iebbüten 
unb  im  SBinter  mit  SSetteln.  2lnfänglid;  bettelte  er  nur 

in  ber  Umgegenb  feines  t;eimatblicben  ©orfes,  fbäter  aber 

trieb  er  biefes  ©eroerbe  auf  febr  meitem  SRaume,  felbft  bis 

in  anbere  Säue  ober  ©oubernements  tiinein,  unb  jutoeilen 

ftellte  fieb  bei"  ̂ ülfefud;enbe  aud;  nod;  taubftumm,  bamit 
er  um  fo  größere  3;bt'ilnabme  ermedte. 

3m^abrl833  rourbe  ibm  jebod;  bas  §anbiüerf  gelegt. 

SBegen  Segitimationsmangels  im  Äird;fpiel  93jerno  angebal= 

ten,  ftedte  man  il;n  ine  Sd;lofegefängnife  ju  silbo  unb  brad;te 

ibn  bann,  nad;  feiner  ©enefung  bon  einer  bort  überfom- 
menen  Sranf^eit,  ins  ßrongefängnijj  ̂ u  §elfingfors.  $laty 

bem  er  t;ier  einen  ganzen  2i>inter  lang  gefeffen  unb  man 

enblid;  fein  ©eburtsborf  ermittelt  batte,  escortirte  man  ben 

jungen  Sanbftreidier  im  Sommer  1834  mieber  babin.  2luf 

bem  älkge  mürbe  übrigens  aueb  feine  2aubb,eit  als  2Jer= 
ftellung  erfarint,  ba  er  bie  angenommene  unb  fo  lange  com 

fequent  burd;gefül;rte  Solle  boeb  einmal  oergafe. 

Unterbeffen  l;atte  fid;  ̂ obto  aus  eigenem  eintrieb  fo 

biel  im  Sefen  geübt  bafj  er  im  folgenben  Sa^rt'  an  bem 
■Jleligionsunterricbte  ber  SDorffinber  tt;eilneb;men  unb  con- 
firmirt  toerben  tonnte.  Xro^  ber  gemad;ten  (Srfabrungen 

begab  er  fid'  aber  im  .§erbft  besfelben  3fl^r^  mieber  auf 
Säuberung,  menn  aud;  biefemal  in  ber  (Sigenfcbaft  eines 
Kolporteurs,  berfeben  mit  einem  ̂ ßaef  fold;er  Scbriftd)en 

bie  bas  finnifebe  23oif,  mit  Sejug  auf  gorm  unb  S"^1» 

2trffi:2ßirret  1  ju  nennen  pflegt.  Unbefannt  jebod;  tote  er 
an  ben  bon  it;m  nid;t  borber  fd;on  befud;ten  Drten  roar 
unb  obne  obrigfeitlid;e  Segitimation  ju  feinem  Scbufc,  toarb 

'  Sogen  --  Siebev,  b.  b-  Siebev  bie  man  auf  einjedie  Sogen 
Rapier  jufamineiibructt. 
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Bobto  bereits  im  Sl"llu,nr  1836  abermals  aufgegriffen  unb 
nad)  bv't  Stabt  21  bo,  bann  meiter  an  bas  ©oubernement 

in  v3Bafa  getieft,  bas  i£?n  feinerfeits  nad)  erteiltet  Süd); 
tigung  (wegen  £aubftreid)ens  in  feine  |>eimatt)  prüdfd)idte. 

2lllmäblid)  mürben  inbefe  ̂ ob,to'ö  unfiräf tidjer  Sebent 
roanbel  unb  fdpulblcf e  2lbfid)ten  fo  allgemein  befannt,  bnfs 

niemanb  mer)r  ein  Bebenfen  fyegte  t^n  ben  lejjtermäfynten 

Dcatyrungs^meig,  tüoI;in  ei  aud)  fommen  mod)te,  fovtfeijen 
ui  laffen,  toerferjen  mit  einem  Bafe  aus  feinem  ©eburisort, 
roo  er  fid)  nur  einen  f leinen  bes  §ar)res  auffielt. 

Balb  ergriff  er  nun  aud)  nod)  etmas  anberes:  er  befferte 
bie  Büd)er  bei  Bauern  aus  ober  banb  fie  ein,  mobei  er, 

roenn  lofe  Blätter  ju  fefligen  ober  fd)abfd)afte  ni  fliden 

maren,  mit  größerer  Sorgfalt  beifufyr  als  mand;er  Bud= 

binber  bon  ©etuerbe,  unb  mit  untabelf)after  ©efd)id'lid)feit 
in  allem  Ums  ju  einem  feften,  roenn  aud)  fd)lid)teu  (Äiubanb, 
of)tie  Bergolbung  ober  anbere  ̂ ierratb,en  gehörte. 

3)od)  biefe  alles  genügte  nid)t  ber  fövmlidjen  Seibenfdmft 

bie  fid;  bei  iljm  nad)  unb  nad)  für  93üd;ev  entmidelt  fyatte 

SStelme^v  trotte  er  fdjon  1838  angefangen  für  fid;  felbft 

33üd)er  311  fammeln,  unb  fyatte  feitbem  ununterbrochen  bamit 

fortgefahren.  2lud?  Ratten  feine  Bemühungen  fo  glänzen* 

ben  (Erfolg  bafj  er  nad)  eigener  Slngabe  um  bie  sJJiitte  bes 
Qafyres  1857  au|er  einigen  Büd)crn  in  anbem  <B  brachen 

breitaufenb  unb  etliche  bunbert  (Erjeugniffe  ber  finnifd>en 
Literatur  befafs,  unb  unter  biefen  befanben  fid)  1500  ber 

bor  ginnlanbs  Bereinigung  mit  9tufslanb  l)erausgefotnme= 
nen,  beren  .ßabl  fid}  im  ganzen  auf  ungifäbr  2000  beläuft! 

Beinahe  bie  £)älfte  ber  Büdierfammlung  Bofyto's  bilbeten 
bemnad)  SBerfe  unb  SBerfdjen  bie  fid)  jetjt  niebt  im  Bud> 

b, anbei  borfhiben,  ja  einige  barunter  geboren  p  bin  aller- 
feltenften  unb  merben  feb,r  b,od)  tarjrt,  fobalb  fie  einmal 

in  einer  Sluction  borfommen.  Slud)  trug  ̂ >ob,to  fein  33e= 

benfen  fcld)e  Seltenheiten  anftänbig  ju  bejahen,  begleichen 
ein  ober  bas  anbere  ju  it)rer  (Ergänzung  ettoa  notbmenbige 

Blatt,  bas  fein  Kennerauge  irgenbroo  entbedt  tjatte. 

2luf$erbem  befafs  er  nod)  eine  3Jiünjfammlung,  jmar 
roeber  grofe  nod)  retd)  an  Stiiden  aus  eblerem  3)letall, 

aber  nid)t  eben  hxrtfylos.  Üluf  bie  Bennefyrung  beibev 

Sammlungen  muf;te  er  jäf)rlid)  eine  im  Berfyällritfs  ju  fei: 
nen  (Einnahmen  bebeutenbe  Summe  berroenben,  roenn  aud) 

biele  Büd)er  il)n  fef)r  wenig  fofteten,  benn  mal)tfd)einlid) 
befam  er  bie  meiften  Heineren  SDrudfdjriften  enttoeber  um 

entgeltlich,  ober  als  Bejahung  für  feine  Bud)binber=2lrbeü 
ten,  ober  aud)  als  älustaufd)  gegen  Bücher  bie  er  bauftven 

trug  unb  bie  er  ben  Verlegern  um  ̂ artiebreife  gegen  an= 
febnlid)en  Sfabatt  abfaufte.  Mieles  aber  tonnte  er  bod) 

nid)t  ohne  grojje  ©elbobfer  ermerhen,  unb  man  fragt  fid) 
batjer  unmillfürlid)  wie  bie  fet)r  befd)ränflen  Nüttel  bes 

sJJiannes  betgleichen  geftatten  tonnten. 

^ebenfalls  bürfte  bie  2lnttoort  in  ̂ ol)to's  auf?etorbent= 
lieber  Sbarfamteit  unb  ©tnügfamfeit  ju  fud)en  fet;n.  Bon 

.Uinbl)eit  an  gemöl)nt  biel  ni  entbehren  unb  biel  ju  etlei« 

ben,  tonnte  er  ol;ne  Sd)iuierigt'eit  mit  fel)r  menigem  aus: 

fommen.  ©in  Stüd  trodenes  33rob  in  ber  2afd)e  mar 

für  ib,n  genug  auf  bem  äiJege  bon  einem  Drte  ju  einen) 
anbem,  mo  er  iigenb  Sefnebigung  für  feine  Bibliomanic 

ju  finben  b,offte,  unb  nuiftens  mag  er,  tuenn  es  auf  Se= 
^ablung  anfam,  für  ein  toaar  Pfennige  bie  ganje  9(ab,rung 

gefunben  l)aben  btren  fein  ftörber  beburfte.  Sein  «Quar- 
tier, bas  er  bei  ben  dauern  in  it)ren  eigenen  2üob,nftuben, 

ober,  roenn  eö  Stanbesbetfonen  tuaren,  bei  beren  ©efinbe 
nab,m,  in  Stäbten  aber  bislueilen  auf  einem  Boben  ober 

in  irgenb  einem  Diebenbau,  ober  ungeteiltem  21* obn^immer, 
foftete  ibmi  bermutl)lid)  gar  nid)ts,  unb  für  ein  befonberes 
Kämmerlein,  bas  man  ibm  in  einem  33auernl;aufe,  mo  er 

als  (Eiulieger  fteuerbflid)tig  mar,  einräumte,  mürbe  getoif? 
nid)t  biel  geforbeit.  Seine  Kleiber  maren  bom  billigften 
Stoffe,  im  hinter  ben  (Srfoibaniffen  beg  finnifdjen  Klimas 

ioenig  entfbred;enb,  oft  fel)r  j^erriffen  unb  geflidt.  Seine 

sißäfd)e  mar  gemöl)nlid)  fdmu^iq,  luae  aber  nur  bal)er  tani 
bafe  er  nid;t  3G8etfej*U|  genug  befafe  um  bamit  öfter  \vcdy 
fein  ju  fönnen;  benn  ©efid)t  unb  £>änbe  l;ielt  er  immer 
rein,  unb  aud)  fonft  bemerfte  man  feine  Unfauberfeit  an 

ibm.  üßaffer  mar  fein  täglid)er  Stranf,  33ranntroein  unb 

anbere  ftarfe  geiftige  ©etränfe  mies  er  immer  jurüer. 

Selbft  Kaffee  unb  It)ee  meigerte  er  fid)  anjunel)men,  in> 

bem  er  erflärte  nid)ts  genießen  ju  mollen  —  mie  unfdäb= 
lid)  es  aud)  f et;  —  an  bas  er  fid)  nid;t  gemöl)nen  bürfe. 
2)ie  pm  Berfaufe  ober  Umtaufd)  beftimmten  <Bd)riften  unb 

Büdjer  bie  er  auf  einer  3Banberung  ermarb,  midelte  er  forg= 
fältig  in  mehrere  Bogen  Babbe,  fd)lug,  bamit  fie  nid)t 

burd)  Bläffe  befd)äbigt  mürben,  nod)  ein  Stüd  braunes 
Seber  barum  unb  trug  fie  auf  bem  9iüden,  ober  jog  fie 

in  einem  Schmitten  hinter  fid)  b,er.  Bei  fo  ausnel)uunber 
Sbavfamfeit  ift  es  glaublid)  ba^  Bol)to  t)bd)ftens  Rimbert 

Stjaler  Sd)ulben  mad)te,  meldier  Summe,  mie  er  glaubte, 

fein  (Eigentum  —  bie  Büd)erfammlung  nid)t  gered)net  — 
an  äßertl)  bollfommen  gleidifam.  .  . 

^elfingfors  befud)te  biefer  merfloürbige  sI)?ann  öfters, 
befonberö  um  ber  bortigen  Uniüerfitäts=Bibliott)ef  feltene 
Schriften  unb  Büd)er  .^u  bereiten,  bie  fie  nod)  nid)t  befafe. 

sli5äl)renb  feines  legten  2lufentl)altes  bafelbft  im  Sommer 
1857  fafete  er  ben  (Sntfd)lufe,  fid)  bon  bort  in  bas  ©ou= 
bernement  SL'iborg  ?u  begeben,  beffen  füblid)e  ©egenfcen  er 

nod)  nie  befud)t  l)atte,  unb  »uo  möglid)  aud)  in  Qnger= 
mannlanb  feine  9iad)forfd)ungen  fortjufetjen;  ja  es  erftredte 

fid)  fein  SBanberungsblan  fogar  bis  Betersburg,  nad)bem 

er  bie  beften  Bieifebäffe  unb  foldie  fd)iiftlid)e  (Smvfeblun- 
gen  erhalten,  bie  ibm  bielleid)t  Zutritt  jur  faiferlid)en  öffent 

lid)en  Bibliotfjef  berfdiafft  hätten. 
9Jtit  biefen  S)ocumenten  ber}et)en,  trat  er  mirtlid)  in 

ben  erften  Xagen  bes  Quli  bie  9ieife  an,  unb  jloar  toie 

gemübnlicl)  ni  5ufce'.  abcl"  lange  bor  (Srreidjung  besiegten 
^(eifejiels  fam  ber  unermübete  sil>anberer  an  bas  $\e\ 

jeines  Sebens:  an  einem  ber  letzen  Xage  besfelbensJJ(onats 
liuirbe  er  9  ffierft  füblid)  bon  ber  Stabt  Biiborg  im  Sd)lafe 

überfallen  unb  ermortet ! 



8ns  3Ru$eletS: 

il>ie  umficbttg  er  fdum  bei  3e'^'»  bafüt  geforgt  hatte 
rafe  bie  bornebinften  fyrüdite  aller  feiner  3Rü^en  auf  feie 
iducflichfte  Slrt  bem  publicum  zugute  f amen (  berotes  fein 

bereii-i  ̂ uni  185 1  auf aef efcteö  Teftament,  roorin  er  berorb= 

nete  baß  bie  faiferlidje  SMbliotliet'  $u  Jpelfingfor^  unb  bie 
'-Hibliotbefen  ber  ©tymnaften  311  ttuopio,  s2lbo  unb  ÜBafn 
fid>  bergeftalt  in  feine  Büdjerfaminliing  tr/eilen  füllten  baft 

für  jebe  einzelne  herausgenommen  roürbe  roa»  itjt  fehlte. 

Jjn  ©egenroart  groeier  .Beugen  »war  biefes  Teftament  in 
fdMvebifdier  Sprache  toon  frember|>anb  gefdjrieben  unb  mit 

}>ofyto's  §anbjeid}en  unterjeidmet;  benn  bom  Sd}roebifd)en 
berftanb  er  feljir  roentg,  unb  in  ber  Sdueibefunft  hatte  er 

es  nicht  roeiter  gebracht  als  um  gebrudte  lateinifd)e  Initial: 
33u*ftaben  unb  bie  geroöbnlidien  Ziffern  nothbürftig  nad> 

road)en  ju  fönnen.  3)efto  geübter  roar  fein  ©ebädbjnif;. 

Oftmals  roenn  ein  ober  bas  anbere  lofe  33latt  aus  irgenb= 
einem  Suche  \t)m  *u  ©efufyt  fam,  fagte  er  gleich,  ju  toefc 

djem  Sperre  es  gehörte,  unb  b,anbelte  e<§  fid}  um  bie  6nt- 
bedung  toon  ikrfdnebenheiten  in  getbiffen  @r,emplaren,  bie 

nidjt  einer  unb  berfelben  Auflage  anjugehören  feftienen, 

fo  gab  er  genau  Seite  unb  3eile  an  roo  ftd>  eine  "Hex-. 
fajiebenr/eit  jeigte.  ßbenfo  berntodite  er  ein  langes  un= 

gebrudtes  ü'ieb,  beffen  ̂ nbalt  ilm  befonbers  angezogen,  aus 
bem  ©ebädjtnifs  herjufagen,  unb  babei  erhielt  fein  gewöhnlich, 

faft  ganj  bebeutung?lofe<o  ©efidjt  einen  wahrhaft  geiftigen 
Slusbrud,  leuditeten  feine  $ÜQe  toon  innerm  Sehen,  tiefer 

thnpftnbung .  .  .  2Bie  gejagt,  er  War  ein  feltener,  burd). 
aus  intereffanter  ÜDcenfa),  bem  bie  beften  (Sigenfdjafteu  feine» 
Voltes  inneibohnten:  eine  eiferne  (Sonfequens,  nntnberbare 

Gntfagungsfraft  unb  grofje  Üieberfeit. 

äus  Ülidjclcts:  La  montagne. 

Xa  bas  oben  genannte  55ud)  bas  größte  2luffeben  in 

^ranfreid)  erregt  bat,  fo  Wollen  roir  b,ier  als  ©pifobe  ein 

s£rud>fiüd  über  bas  i!ietxleben  ber  33lumen  mtttheilen. 
ÜHichclet  fagt:  ÜJcan  roürbe  bem  unfidjtbaren  £iebb,aber 

ruirtlid)  unrecht  tb,un  roenn  man  an  feine  Seibenfdtaft  ben 

s)JJaf3ftab  feiner  Kleinheit  legen  rootlte.  2)as  Verlangen 
berfdjafft  ibm  feine  Spraye:  er  äufjert  fid)  burd)  feine 

^arbt-,  er  mad)t  fid)  bemertlid)  bureb,  feine  2i*ärme,  er  fagt 
nidu  Hofe,  rote  rr>tr  ju  fagen  pflegen:  „mein  geuer,  meine 

flamme,"  fonbern  er  erb, öljt  ruirtlid)  bie  Temperatur  in  ber 
Umgebung  feiner  ©eliebten.  Sie  empfinbet  eine  ffifee  21>ärme, 

roeldje  bie  Siebe  unb  ber  ©eliebte  felbft  tft.  tamard  b& 

merttc  biefe  juerft  in  ber  SBlüttje  bes  älrum.  2lud)  bas 

^otjannisroürmcben  b,aud)t  feine  <Setmfud)t  in  Std^t  aus  tn 
ben  lauen  9Jäd)ten.  3)ie  feinen  Thermometer  »on  9i'al= 
ferbin,  meldte  man  in  bie  iMütfyen  jtoifdien  bie  £iebenben 

bringt,  erlauben  uns  ben  ©rab  ibjer  ̂ eibenfdjaft  ju  meffen. 

Sie  überfteigt  unenblid)  alles  toas  mau  toon  ber  ber  liiere 

roeife.    3"  folgen  Slütben  tüie  bie  Gapuciner  r;at  bas 

La  montagne.  •J'Jj 

sWäund)en  in  10  Stunbcn  lGmal  fein  Volumen  Sauerftoff 

confttmirl.  SÖJie  nun  erft  bei  ben  tropifdjen  SBlumen !  2Bel- 
d)e^  mag  bie  fyodtgrabige  ̂ flanjenleibenfdjaft  in  3ai)a 
unb  33orneo  fepn!  Siefe  ©littl)  erU'eidit  unb  fdjmiljt,  ja 

uidit  genug,  fic  berluanbelt  bie  ©eliebte;  jebe  Üiebe  b,at 
\t)xcn  Räuber,  il;re  ©ebamniffe,  il)re  fünfte  ber  33eftvidung. 

2)ie  S>ögel  baben  baä  bunte  ©efieber,  ben  ©efang.  2(11  e 

Ifyiere  fyaben  bie  ©ra,ve  ber  öeiuegungen,  burd)  fie  üben 
fie  eine  2lrt  3J(agnetismuö  auf  ibres  gleid;en  au§.  3)ie 

iUütl;enbiifte  finb  biefer  9Jiagnetismuö  in  ber  5jiflanjenliebe, 

finb  ibje  loirtfame  ̂ 3efd;iv;örung§forinel.  ©r  bittet,  bejau= 

bert  unb  beftridt  fie  mit  feinen  Slsotilgeri'tdien.  9üeld)e  gött^ 
lid)e,  entjüdenbe  unb  untinberftel)lid)e  Spradje  in  ber  Tb,at ! 
Söenn  tüir  biefer  jarten  Keinen  SMt  gernfteb,enben  fd)on 

fo  empfänglid)  für  biefe  fü^en  ©üfte  finb,  luenn  bie  grauen 
aHe,  ob,ne  eS  ju  »vollen,  bon  ben  31>ol)lgerüd)en  betäubt  unb 

toerroirrt  werben,  ruie  füllte  bie  tleine  Blumenfrau  ruiber^ 
fteb,en  fönnen?  2Bie  fel;r  roirb  fie  bon  biefer  twotjlbuftenben 

Seele,  bie  fie  umfängt,  burd)brungen,  umfangen,  befiegt, 

unb  meb,r  nod)  perroanbelt  iuerben! 
5Der  Sdjlufe  bes  53ud;e§  bon  9)iid)elet  tft  erfüllt  bon 

Sentimentalität.  Sie  überfällt  ifm  im  ©ngabin:  baö  Tl)al 

entbölfert  fid)  bon  Xl)ieren  unb  sDienfd;en;  bie  Sprad^e  be^ 
Sanbes  berliert  fid),  unb  bie  SBereotmer  felbft  finb  bon  bem 

nafyen  lintergang  ib,rer  3iace  überzeugt.  2)iefe3  feltfame 

^l;änomen  erinnert  i|n  an  bie  Slnefbote  au§  §umbolbt^ 

Sieifen :  „Sin  ben  Ufern  bes  Drinoco  faf)  ber  berübmte  9tei- 
fenbe  einen  tmnbertjäfyrigen  ̂ japagai,  ber  eine  unbefannte 

Sprad^e  t)atte ;  e»  ibar  bie  eine»  fd)on  lange  berfd;roun= 
beneu  Stammet.  (Sin  ©reiö  fagte  ju  ib,m:  „Ißenn  ber 

^ßapagai  unb  id)  tobt  finb,  bann  roirb  niemanb  meljr  biefe 

Spradje  fpredjen."  So  fel;en  rüir  bor  unfern  Singen  felbft 
ba<§  Seben  nid)t  nur  austuanbern,  fonbern  berfeferoinben; 

langfam  unbot)neStofe  ober  Sprung,  fo  bafe  tüir  es  faum 
bead)ti;n.  9Jiit  ben  gleidjen  jerftreuten  33lidVn  fab,en  ob,ne 

3umfel,  oljne  ju  fet)en,  bie  alten  ©enerationen  9ieid)e  unter= 
get;en  unb  berfdjromben,  bereu  Berlöfdien,  Ibenn  mir  es 

auf  einigen  ibenigen  Seiten  eineS  lnftonfd)en  Seridjtes 

fanuuengebrängt  lefen,  uns  mit  Staunen  unb  Sdjreden 

erfüllt.  $t\aa\  unö  bie  letjten  §iftorifer  beö  römifd)en  3ier= 

falls  nid}t  bafe  auf  bie  gleite  ävieife  biefes  SLBeltreict;  unter* 

gegangen  tft,  beffen  gall  bon  »beitem  gefel;en  einer  plö^ 
lid;en  ©rbumiDälsung  gleicht? 

Qene  Sentimentalität  erreicht  il;ren  t)öd)ften  ©rab  bei 
bemSlbfdnebsbefud)  h)eld)en  ̂ Jadielet  ben  33ergen  madjt,  um 

bie  23äume  ber  t) öd;ften  Stegionen,  bie  fdjönen  2ärcb,en  unb  bie 

anmutfngen  ̂ iroeln  »beld;e  auf  bem  ©ranit  lbad)fen,  unb 

bem  ©letfd)er  trotten,  ju  grüben.  silud)  ba  finbet  er  ben 
Verfall  biefer  Kämpfer  bes  ©ebirgs,  beren  ©adjstrjum  3al)r= 
Rimberte  berlangt,  unb  bie  man  bef$l)alb  nid)t  roieber  erseugen 
fann;  fie  berfd)l»inben  unter  ber  robben  2ljt  bes  Stenfdien. 
ißei  biefem  Sd;aufpiel  lbirft  SJiidjelet  einen  büftern  Stüdblid 

auf  bie  ®ienfd;bttt,  w*»b  läfet  alles  n)as  grofeeö  unb  l?eroifd)es 

feit  einem  ̂ abrlmnbert  ber  2Mt  entfd)iuunben  ift,  bie 
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9tebue  ̂ affiren.  Gr  fragt  ob  bie  trübseligen  2age  nid)t 

nat)e  fetjen  Wo  ba§  2Bort  ü)ecanbolle's>,  baS  fid)  äunäd)ft  auf 
bie  ̂ Sflanjen  bejief)t,  feine  2lnWenbung  nid;t  aud»  auf  bie 
9SJienfd;f;eit  finben  Werbe:  bie  2Ultäglid)feit  Wirb  bor= 
berrfd)en ! 

3)iefe3  2Bort  brüd't  aUerbingg  für  jeben  unbarteiifd)en 
'-Beobachter  nidjt  bloß  eine  3Röglid;feit,  fie  brüdt  bie  uns 
erbittlid)fte  ©eWißl)eit  au3.  $a,  ba3  2lUtäglid)e  wirb  bor= 

b,errfd>en  —  aber  Warum  fid)  barüber  betrüben?  SDBenn  e§ 
nid)t  ba3  ift  Wa3  man  gewollt  bat,  fo  erllären  Wir  baß  roir 

nidjt  begreifen  Was  man  feit  lange  gefud)t  b,at.  2Benn  Wir 
bon  biefer  ütbatfad)e  nicbtS  tjoffen,  fo  ift  eS  bocb,  ganj  unnütj 

9teue  barüber  ju  embfinben.  Qft  fie  nidjt  eine  2üobltbat? 
SBaS  fommt  auf  ben  Sdmtud  ber  moraüfd)en  rote  ber 

bl)r)fifd)en  2öelt  an;  barauf  ob  fie  Weniger  fd)ön  ober  fogar 
fyäßlidj  fei??  Sft  £()atfad)e  ein  Uebel,  bann  ift  ea  ju 
fV>ät  für  unfere  geitgenoffen  barüber  nad)jubenfen  tute  fie 

ju  toerfyüten  fer/,  unb  ba$  unerbittliche  33erl)ängniß  ant* 
Wortet  unS  Wie  bie  Sabr;  Sftacbetf),  nad)bem  ber  alte 

$önig  ©uncan  umgebrad)t  ift:  „2öaä  getfyan  ift,  fann  nidjt 

ungefdiel?en  gemadt  Werben." 
2Benn  eS  9Jcenfd)en  gibt  -Weld)e  mit  9ied)t  bielleid)t  bor 

einer  fold;en  Gbentualität  erfd)reden,  fo  mögen  fie  it>rev= 
feitö  fid)  begnügen,  lbeber  mit  SUorten  nod)  mit  1b,aten 

baju  beizutragen,  um  ficf»  bie  9Jeue  ju  erfbaren  Weldjer  bie 
SBorte  bei  2lenea§  bei  bem  galle  %Uonz  SluSbrud  geben. 

2lber  Wenn  fie  baju  Reifen  ober  geholfen  i) aben,  bürfen  fie 

Weber  fid)  Wunbern  nod;  tlagen  Wenn  bie  unerbtttlid;c 

Sogif  anbere  9iefultate  b,erbeifül)rt  als  bie  Welche  fie  ge= 
wünfd)t  haben. 

Qb,r  wolltet  baß  alle  Säume  girbeln  wären;  Die 

9iatur,  bie  fid)  täglich  beutlid)er  unb  lauter  auefbrid)t,  ant= 

Wortet  eud)  baß  alle  ̂ flanjen  fünftig  garnträuter  unb 
©raSarten  fetyn  Werben  (?).  21ud)  fennt  ibr  bie  lateinifd)en 

2tbbociSmen  SinneVs  über  bie  legten  ̂ flan^en :  eS  beftätigt 

biefer  2iu3fbrudj,  ber  eud)  meland)olifd)  mad;t,  baß  baö 
©eWöl)nlid)e  bor^errfdien  Wirb.  Sllfo  ergebt  cucb  barein, 

unb  erntet  getieft  bie  gutterfräuter  Weld)e  ujr  gefäet 

babt!"  2üiv  benfen  unfere  Sefer  Werben  mit  biefer  $robe 
genug  haben  an  ben  naturwiffenfdaftliden  ©tblübungen 
3Rt(|eIetg. 

Die  rijklonifdjeii  JBtiirme  ber  djincfifdjen  (öcuiüffcr 
im  Pommer  1807. 

23on  Dr.  21.  <Sd;etclig. 

©er  Sefer  beö  „Sluslanb"  Weife  bajj  bie  entfeffelten 

■iBinbe  eine  meb,r  unb  mel)r  bon  ber  geraben  Sinie  ab; 
Weidienbe  3(id;tung  annehmen,  je  näb,er  fie  betn  Slequator 
auftreten,  bafe  (Srjtlone  ober  SDrebJtürme,  bei  unö  feiten, 

innerhalb  ber  älU'tibefreife  bagegen  ̂ u  ben  jär/rlid)  mit  einer 

i  gewiffen  9flegelmäfeigf'eit  Wieberfeb,renben  Greigniffen  gehören, 
©eitbem  3iebfielb  unb  ©obe  bie  ©efetje  feftgeftellt  b,aben 

nad;  Weld)en  ctyflonifdje  Stürme  fid)  fortbewegen;  feitbem 
un3  beiannt  ift  bafe  benfelben  aufeer  ber  Bewegung  um 
ein  Gentrum  aud)  ba£  jyortfd)reiten  btefeö  Gentrumö  mit 

ber  ganjen  fid)  brebenben  SOtaffe  beö  Sturmi  in  einer  ge= 
wiffen,  meift  annäb,ernb  geraben,  9(id)tung  eigen  ift,  fönnen  Wir 

ol)ne  ©d)eu  äur  Seranfd)aulidiung  be^  2öefen£  ber  6t;flone 
jum  33ilbe  ben  bon  gefd)idter  Änabenb,anb  auögefanbten  Äreifel 

Wäl)len.  ©er  ©urdbmeffer  biefer  im  Greife  gebrer)ten  £uft= 

maffe  beträgt  bon  50  bis  ju  meb,r  al§  200  ©eemeilen;  bie 

©efd)Winbigfcit  beä  ßentrums,  alfo  bie  „gal)rt,"  beö  ganzen 
SBinbfmfelS  bon  9  biö  12  ober  mebr  ©eemeilen  \m 

©tunbe.  2)ie  llmbrepung  ber  l'reifenben  2I(öffe  um  ba£> 
langfamer  fortrüdenbe  (Sentrum  wirb  fid)  alfo  auf  einem 

gegebenen  feften  ̂ unft,  ben  bie  2Binbfd)eibe  auf  ib.rer 

gab,rt  trifft,  baburd)  fühlbar  mad)en  bafe  man  bort  eine 
Sieränberung  ber  2Binbrid)tung  wahrnimmt,  bie  je  nad) 

ber  ©tellung  beö  Drtg  jum  Gentrum  beS  bafftrenbeu  Qty 

flon§  in  berfdjiebener,  aber  ftets  regelmäßiger,  9ieib,enfolge 
ber  Wed)felnben  ffiinbe  eintreten  Wirb.  SBenn  Wir  nun 

nod)  erwähnen  bafe  auf  ber  nörblid)en  §emifpl)äre  bie 
©rebung  um  bas>  ßentrum  ber  Bewegung  ber  Ul)rjeiger 

entgegengefe^t  gefd)iel)t,  fo  wirb  fid)  ber  £efer  mittelft  einer 
ijiabbfcbeibe,  bie  er  in  ÄreifelbeWegung  über  bie  Uarte  f ü^vt, 
eine  i5orftellung  babon  erzeugen  fönnen  Wie  ein  ct)lloni}d)er 
©türm,  ber  bom  Dften  b,er  über  ©eutfd)lanb  b,ereinbräd)e, 

in  2lugeburg  ganj  anbere  2ßinbe  erjeugen  müßte  al£  in 
§anuober  ober  Hamburg. 

£)ie  Sieblinggtummelbläi^e  biefer  gewaltigen  ©turm- 
riefen finb  jene  5ßafferbeden  innerhalb  ber  üßenbelreife, 

bie  um  bie  3*it  bes  berticalen  ©onnenftanbeä  unb  ber  ba= 
burd)  berurfad)ten  (Jalmen  einem  mädtigen  auffteigenben 
Suftftrom  ba§  £eben  geben,  alfo  bor^ug^Weife  ber  ©olf 
bon  DJierjco  unb  ba^  d)tuefifd)e  Weer.  2Benn  ber  Sefer 

fid)  jebe»  biefer  an  mehreren  ©eiten  bon  fyeifjen  Gontinental- 
länbern  ober  3"fei»  eingefd)loffenen  STteere  alg  ein  ftait 

erbi^tee  3immei'  borftellen  will  ba<o  oben  offen  ift  unb  in 
ba$  bon  außen  l)inein  berfd)iebene  Deffnungen  führen,  fo 

wirb  es  il)m  flar  fet)n  baß  in  biefem  Sieferboir  (NB.  |jit$e 
Wirb  ftet§  neu  erjeugt)  ein  beftänbiger  Suftftrom  nad)  oben 

entfielen  muß,  ber  um  fo  ftärfer  fet)n  Wirb,  je  größer  bie 

$i$e  unb  je  rafd)er  burd)  gufftömen  toon  Den  ©eiten  bie 
berfd)Wunbene  2ufi  erfe^t  Werben  fann.  Söo  fid)  irgenb 
in  biefem  2i>afferbetfen  bie  S3ebingungen  günftig  geftaltet 

l)aben  jur  SBilbung  eines  SDrebfturme,  wo  ein  foldjer  ein- 
mal feine  freifenbe  ̂ Bewegung  begonnen  l)at,  ba  muß  er 

al(o  nad)  einem  einfachen  9?aturgefel^  eine  9iid)tung  auf 
bie  ffllvtte  be€  erl)i^ten  9iaume»  ober  auf  ben  am 

meiften  erl)i^ten  SLt)eil  besfelben  ju  nehmen.  2)te  ftolßt 
babon  ift  (Wenn  wir  beut  einmal  bie  dinefifde  ©ee 

borjugöWeife  inö  üluge  faffen)  baß  ber  Sauf  bes.  Sentrumä 
ber  meiften  ßt)flone  in  ber  d)inefifd;en  ©ee  bom  Urfbrung 

il)ier  ©ntfte^ung  nad)  bem  9!anbe  beS  großen  afiatifdjeu 
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GontinentS  fid)  t)tnWenbet.  SDaß  bieß  feine  abfolut  urb  ! 

in  aßen  gälten  gültige  Siegel  ift,  fowie  baß  aud)  noch  biele 

anbere  Bebingungen  bei  ber  9<i*timg  bes  Gtjflons  in  Be=  j 
tracht  fominen,  liegt  auf  ber  £anb.  2f)atfad)e  ift  aber 

baß  bie  große  ü?ebrsab,l  aller  Gallone  über  Satfune1  mit 
ihrem  Gentrum  bon  Dften  f)er  in  Weftlid)er  (©3B:,  sJiüC, 
bis  SR.)  Sirection  auf  ben  inneren  Söinfel  f)eimarfd)iren, 
ber  burd)  bas  gufammenftoßen  Don  £interinbien  unb  Gt)ina 

gebilbet  wirb.  (Sine  große  3abl  berfelben  finbet  im  Gantou= 
fluß  eine  baffeube  9toute  borgejeidmet,  unb  ftiirjt  ba  hinein, 
eine  SHeitje  bon  ihnen  Wählt  bie  Hüfte  gtt>ifc£;en  Gantou 

unb  9fmor)  ju  tfjrein  Gnbbunft,  unb  biele  berfd)Winben  in 

ber  ©egenb  bon  £ainan.  (Sine  fernere  Siegel  ift  bie  bafc 

biejenigen  Taifune,  Weld)e  fid)  an  ber  -Jiorbfüfte  bon  Sujon 
bilben  ober  in  ber  ©egenb  bei  Bafd)i=  unb  ber  Babu= 
batnonfeln  entfielen  (wabrfdietnlid)  bie  meiften),  ju  einer 
Siiduung  nad)  Horben  bräbisboniren,  niemals  in  ben  ftiüen 

Dcean  b,inau6manbem,  unb  ebenfo  Wenig  ben  gormofa^ 
Ganal  auffucften.  Bon  ben  im  ftillen  Dcean  enlftanbenen 

Gbflonen  läßt  fid)  fagen  baß  fie  im  allgemeinen  nid)t  gern 

bie  Ceffnung  jmifcben  Jormofa  unb  Sujon  auffudjen,  fon.- 

bern  an  ber  Dftfüfte  bon  g-ormofa  hinauf  nad)  Horben 
geben. 

2flle  f)ier  folgenben  Specialmittl)eilungen  über  bie 

einzelnen  Griflone  bes  borigen  Sommere  finb  bas  Stefultat 

theil»  eigener  Beobad)tungen,  ba  id)  bas  ©lüd  hatte  an 

berfd)iebenen  fünften  Süb-Gt)ina'S  immer  im  Bereid)  biefer 
Stürme  ju  fetyn,  theilS  aus  Bergleidntng  berfelben  mit  ben 

Beobachtungen  bes  äiSinbes  unb  Barometers  an  anbeten 
Drten. 

1.  35ie  ©title  bes  Reißen  grühfommers  warb  juerft 
unterbrochen  burd)  einen  iaifun  ber  um  bie  üJlitte  ̂ uli 

bie  d)inefifd)e  See  Durchbog,  unb  befoubers  im  £jafen  bon 

Sroatau,  etwas  nörbltd)  unb  öftlid)  bon  .^ongfong  gelegen, 

große  Berbeerungen  anrichtete,  bie  nod)  am  27,  als  td) 
bortbin  fam,  in  beutlidjen  Sburen  fidubar  Ibaren.  2lm 

Jage  bes  Sturmes  felbft  War  id)  in  s3Jlacao,  ber  bortugtet 
fifdjen  Golonie-40  Seemeilen  weftlid)  bon  ̂ ongfong;  mir 
blatten  bafelbft  fd;limmeS  SÜetter  (ebenfo  ergieng  es  brci 

Eonboner  Glibbern,  bie  bamals  bie  d)inefifd)e  See  herauf: 
famen),  galt  beS  Barometers  unb  einen  ftarfen,  böigen 

Siorbroinb,  ber  fid)  im  iiaufe  bes  Stages  in  2Beftroinb  um= 
Wanbelte.  2tus  biefen  5cad)rid)ten  gef)t  fyaoor  baß  biefer 

laifun  bom  SD,  wat)rfd)einlid)  ber  ©egenb  ber  Bafd)i* 

^nieln  herfam,  unb  bei  Shmtau  über  bem  ̂ eftlanb  *>etä 
fd)ibanb,  fowie  baß  fein  ©urdmteffer  minbeftens  150  See- 

meilen betrug.  ÜJiit  ber  ©röße  bes  lederen  ftef)t  immer 

bie  Starte  ber  9caturerfd)einung  in  umgef  erstem  Bert;ält 
niffe;  fo  roar  aud>  biefer  Xaifun  burdjauö  feiner  bon  ber 
tjeftigften  2lrt. 

1  Taifun  r=  Tai  fung  =  grüner  SBinb,  bejeid)net  einen 
Sinö  Bon  ber  ©tärfe,  roie  and)  ̂ ugleict;  Don  ber  s2lvt  be§  Svflon«, 
roäl)venb  ber  (Sfnnefe  mit  Fung  tai  elroaS  bebeutenb  id^iDäc^erei! 
ausbriidt. 

2.  2Bäb,renb  id)  in  Slmot)  auf  Sdiiffsgelegen^eit  nad> 

gormofa  roartete,  gieng  fdjon  am  legten  2age  bes 
mit  bem  Sieumonb  bas  Bavometer  auf  29.  60,  in  ben 

näd;fteu  iaqni  traten  mit  ftets  falUnbem  Barometer  bev^ 
anbei  lidie  Üi^inbe  ein,  bis  mit  bem  tiefften  Staub  (29.  40) 

unb  Beranberung  beS  äiHnbes  bon  91W>  in  Säü  am  Slbenb 

bes  (i.  bie  9iäbe  eines  Gt^clonS  roal)rfd)einlid'  geroorben 
roar,  beffen  Sauf  mir  inbeß  toegen  ungenügenber  Berichte 

nod)  nid)t  ganj  Hat  ift.  SJJöglid)  baß  bie  großen  Unvegel- 
mäßigfeiten  biefes  5)reb,fturmes  einer  Stblenfung  bureb,  bie 

©ebitge  ̂ ormofa'S  ju^uidireiben  finb. 

3.  2tin  30  9luguft  ualnn  id)  in  Sao  Bat)  an  ber  Dft= 

füfie  ̂ •onnofa's  bie  überrafebenbe  H)atfacbe  ibab,r  bafj  mit- 
ten im  Sommer-SJionfun  (t)ier  S — SD)  unb  beffen  5i>inb; 

ftillen  ftarfe  vJi3i>  Böen  eintraten,  ber  ̂ immel  fid)  mit 

9{egen=  unb  ̂ aufentoolfen  bebed'te  unb  bas  Barometer 
um  einen  ganzen  t)alben  $oll  fiel.  ®er  Keine,  gegen  D 

unb  SD  offene  £>afen  tönte  tbiebev  bon  ber  Branbung 

(tvotj  bes  9c2ö=ü>inbes),  unb  id)  gab  biefj  meinen  ©efät)vten 

als  genügenben  Betbeis  eines  fernab  im  9>iD  ibütt)enben 
St;ftons.  (Sin  fold)er  bat  in  ber  2t)at  um  jene  3eitSaVnn 

befud)t  unb  ift  ibab,vfdieinlid)  aus  bem  ftillen  Dcean  jtbi= 
fdien  ben  Siufiu^nfeln  unb  Sliufiu  burd)gejogen.  9iät)ere 
2)aten  über  biefen  Sturm  fet)len  mir  nod),  inbeffen  tft  er 

für  uns  nur  \bid)tig  burd)  feine  ÜBirtung  auf  bie  ferne 

Slüfte  govmofa's,  an  ber  id)  glüd'licbevmeife  bamals  meinen 
Stanbort  hatte,  roät)renb  er  am  füblid)en  6t)ina  felbft  ol)ue 

Sburen  borübergegangen  fetjn  tbirb. 

4.  2)as  größte  Scatuvereiguiß  bes  Sommers  tbar  un= 

ftreitig  bie  unglüd'lidie  Hataflroblje  bom  8  unb  9  Sebtbr., 
ber  folgenfd)lbere  Taifun  ber  fiongfong  unb  bas  ©ebiet 

bes  GantonftuffeS  t)eimfud)te.  2)a  gleichzeitige  Beobad): 

tungen  in  §ongfong,  Ganton  unb  -JHacao  gemad)t  Iberben 
fonnten  ba  ferner  biejenigen  Schiffe  bie  fid)  aus  ber  ge= 

fälnlid)ften  9iäb,e  feines  Gentrums  gerettet  l)aben,  unö  fbe= 
ciellc  2)aten  geliefert  l)aben  (fo  namentlid)  bie  englifdie 

Äriegsfregatte  „Bearl, "  baS  amerifamfd)e  Kriegsfd)iff  „  3Dio= 
nacact)"  (Üouble-ender,  unb  ber  SDambfer  „©enfai"),  fo 
läßt  fid)  ber  GourS  bes  Üaifuns  mit  faft  geometrifd)er  ©e= 
nauigfeit  feftftellen.  Gr  mar,  rtne  meine  9iotirung  aus 

gormofa  jeigen  roirb,  bom  SD  f)ergd'c>rnmen  unb  folgte  in 
feinem  fbäteren  ßaufe  genau  ben  Bergen  ber  d)inefifd;en 

.Hüfte,  um  bann  feinem  Streben  nad)  nörbltd)er  Siid'tung 

fofort  aufs  neue  nadjjugeben,  als  fid)  il)m  bie  breite  Deff= 
nung  beS  GantonftuffeS  barbot.  SDie  Berlbüftung  burd) 
biefen  Taifun  war  ungetböb,nlid)  groß;  .^ongfong,  feinem 

Gentrum  }ef)r  uab,e,  fal)  eine  9ieif)e  bon  Sd)iffen  in  feinem 

^afen  untergeben,  Käufer  tburben  abgebeeft  ober  ganj  ber= 
nid)tet,  unb  ber  Berluft  an  SDfcfyiinfen  wie  Gb,inefenleben 
War  t)öd)ft  beträditlid)  fomol)l  im  §afen  wie  auf  t)ot}(x  See. 
2)ie  brei  erwähnten  Sd)iffe  aber  fönnen  bon  ©lüd  fagen 

bafj  it)nen  gegönnt  War  9cad)rid)ten  bon  it)ren  Grlebniffen 
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SU  überbringen,  namentlid;  ibar  ber  „Dtonacacb, "  ein  9tab- 
bambfer,  in  gröfjtev  ©efafyr  beS  „  sBoHlauf  enä, "  1 

SJtitten  im  ©ebirge  bon  Storb^ormofa  gemann  id) 

um  biefelbe  3eit  auS  bem  $uftanbe  beS  SBetterS  (ein  Dfi= 
ftitrm  ber  in  SD  umfd)lug)  unb  bev  ̂ aUgefcfyürinbigleil 
bee  23arometerS  bie  Ueberseiigung  baf?  im  Süben  ein  3Taifun 

nad;  2Beften  toorübergieljc.  21  m  8  Sept.  SJiorgens  4  UM 
gab  id)  feinem  Gentium  eine  Stellung  S2K  bon  gormofa 

unb  eine  (Entfernung  bon  etwa  300  Seemeilen,  ©in  Sev= 

gleid)  mit  ben  gleidijcitigen  @rfd)einungen  in  |jongfong 

(fallenbeS  Sarometet  bei  StStD),  fotüie  mit  ben  (Sveig- 
niffen  am  2lbenb  biefeS  XageS  geigt  bie  Siiditigfeit  meinet 

gacitS. 

5.  ©in  Taifun  ber  am  26  Sebt.  fiel;  fühlbar  mad)te, 

berbält  fid)  in  mand)er  Segiebung  äl)nlid)  Wie  ber  Dom 

30  2lug. ,  infofern  er  näntlid),  ebenfalls  ein  Högling  ber 
Sturmfbbaven  beS  fiilleu  DceanS,  auf  gonnofa  unb  ben 

Sterben  (Slnna'S  einWirfte  unb  bem  Süben  nid;t  bemeillid) 
Warb.  SJieine  Scotirungen  bon  'Jamfui  (Storbweftlufie  bon 
^ormofa)  geben  im  SSergleid»  mit  bem  Sog  beS  ©ambf; 

fd)iffeS  „2ld)ilIeS, "  ber  am  Xage  borfyer  Sd)angl)ai  bevlaffen 
f>atte,  als  Siefultat  bafj  ein  üDrebfturm  bon  großer  Störte 

ätoifdjen  ̂ -ormofa  unb  ben  Siufiu^nfeln  au$  t,em  ftillen 
Dcean  einbezog,  guerft  in  ber  Stiftung  auf  Storb-gormofa, 
bann  aber,  offenbar  Wie  ein  Greifet  an  ber  feftcu  3i>anb 

ber  t?ot)en  Serge  abbrallenb,  Wieber  inS  iOteer  l)inauSeilte, 

um  enblid;  bod)  feiner  urfbrünglidjen  Senbcnj  infolge  fid) 

in  ber  2ltmofbljäre  beS  geftlar.bS  bon  ßbina  nbrblid;  bon 

Sdjangbai  ju  berlieren.  3Me  SeWegungSlinie  feines  6en= 
trumS  ift  eine  f)öd;ft  inteveffante ,  ba  fie  bie  ©inmiifung 

bol;er  ©ebirgSmaffen  auf  bie  SDrebftürme  in  llarer  fikife 
fenn^eiebnet. 

6.  2US  id)  am  29  Sebt.  2lbenbS  auf  einer  $ufjreife 

nad)  gewiffen  ftalf  ftetngruben  auf  9corb=§ovmofa  mübe  bom 
SJtarfcb  im  SDorf  S£fui  teng  f  a  anlangte,  geWabrte  id)  gu 
meiner  Ueberrafdnmg  bafs  mein  fleineS  ©ebirgSbarometer 

(ein  Stafdien--2lneroib),  baS  fid)  im  Su'rein  mit  ben  anbern 
brei  in  Stamfui  unter  meiner  Dbbut  befinblid)en  Saromes 
metem  feit  bem  Sturm  bom  26  fet?r  rafd)  auf  29.90 

bis  96  erbolt  l)atte,  nur  29.75  geigte.  (SS  ̂ errfd;te  babei 

Dftminb  mit  trüber  Suft;  id)  glaubte  anfangs  bafj  bie  @r= 

bebung  über  ben  ÜJteeresfbiegel  i}iex  bereits  eine  beträft; 
lid)e  feb,  fanb  aber  bei  genauerm  Stadnecbnen  bafe  id)  erft 

am  2lnfang  beS  obern  SaufS  beS  fogenannten  £amfui< 
^luffeS  unb  böd)ftenS  50  gufe  über  mittlerer  glutbl)öl)e 
mid)  befanb.  S)en  näd)ften  lag  blieb  ber  2Sinb  SD  unb 

baS  Barometer  gieng  nod)  etwas  tiefer.  SDiefe  geringen 
(Srfdjeinungen  lief?en  mid)  bod)  auf  geWaltfamere  Vorgänge 

1  ISS  laiin  biejj  burd)  große  (Stuvjfeeu  gefdjeljen,  bie  nameut« 
lid)  njciui  ba§  Scbiff  üor  bnn  SBtube  gcl)t  uon  ̂ tnten  ̂ erüber= 
fd)Ingcu  (swainping),  taim  ober  aud)  in  einem  lange  bauentbcii, 
Ij cf t igen  ©türme  fid)  auA&ilben,  icenn  bnS  ®aff«r  bind)  bie  ge^ 

lösten  JJugen  be§  3>ecf*5,  buvd)  bie  9Ji'afd)ine  ic.  rtegcii  bie  9ln- 
ftrengung  bev  SWenfi^en  fid;  im  SJianm  onfammcU. 

'  im  Süben  fd)liefeeu,  unb  in  ber  ̂ bat  erhielt  id)  ad)t  Jage 
fpäter  bei  meiner  2lnfunft  in  gutfd)au  an  ißorb  beS  3)am= 

bferS  „Jaituan"  bereits  9iad)rid)tm  über  einen  fet)r  bef= 
tigen  Gbflon,  ber  abermals  in  £>ongfong  unb  SJiacao  fd)tuere 

3Serh)ü|tungen  angeridttet  batte.  Sein  Ihfbvung  mufj  an 
ber  Stovbfbi^e  SujonS  gefud)t  tuerben,  bon  iuo  auS  er  nad) 

Stiü  über  bie^rataS.-^nfeln  bie  S^üfte  ber  ̂ vobinj  Ktuangtung 
(6l)ina,)  erreichte.  |)ier  abtr  nabnt  fein  ßentrum  einen, 
bon  ber  geraben  Sinie  abtueidjenben  Sauf,  unb  jeg,  ftatt 

ben  §antDn--3-lufe  aufjujud)en,  in  fd)lbad)er  33ogenlinie  nad; 
S2A$  in  bie  ©egenb  ber  ̂ iif el  ̂ ainan.  2luS  bem  Stanb 

ber  Barometer  ergibt  fid;  baf?  bie  größte  2lnnäbetung  beS 

GentrumS  an  ̂ ongfong  unb  SJtacao  um  3 — 5  \Xi)x  9tad;= 
mittags  ftattfanb. 

@in  fo  lautes  ̂ ^ugnifj  für  bie  Si^iffctifdiaft  bie  2t)aU 

fad;e  ablegt  bafe  auS  tuenigen  33eobad)tungen  fid)  bie  2Jer; 
[;ältniffe  unb  ber  Sauf  eineS  ebflonifd)en  SturmeS  con= 
ftruiren  laffen,  fo  ift  bod;  nur  auS  ben  ©efamintbeobad): 
tungen  ber  eurobäifden  2lnfiebler  aller  Stationen,  mie  aller 

im  Üereid)  ber  Stürme  geluefenen  Sd)iffe  ein  bolIftänbigeS 

s-öilt>  ju  entiuerfen,  baS  nad)  allen  Seiten  l)in  23elebrung 
unb  Shifflärung  berfbrid;t.  SDer  englifd;e  Soarb  of  2rabe 

ftellt  bon  $e\t  ju  fttit  fold;e  bind;  möglid;ft  auSgebebntc 
Dbferoationen  gewonnenen  3tefultate  jufammen.  §rüber 

tl)at  biefe  aud;  (Eabitän  SJtaua;  in  ben  Seieinigten  Staaten, 
fomie  in  Galcutta  Sibbington. 

Die  Ikdjte  ber  Äuslünber  in  iluj&laub. 

2)ie  in  Stufjlanb  fid;  befinbenben  SluSlänber,  b.  t).  alle 
llntevtl;anen  frember  3Jtäd;te  bie  nid;t  in  bie  ruffifaje 

Untevtbanigfeit  getreten  finb,  unterliegen  foiuoi)l  für  if>re 

Serfon  als  aud)  in  Segug  auf  it)r  SJermögen  ben  ruffi- 
fd)en  ©efe^en  unb  erfreuen  fid)  beS  allgemeinen  Sdm^eS 

berfelben.  SDer  Eintritt  in  ben  SJtilitär*  aber  nid;t  in  ben 
Gibilbienft  ift  il;nen  geftattet;  bie  Öeiiierbung  um  baS 

©brenbürgertl)um  ftebt  ben  auslänbifd)en  ©elebrten,  Eünft= 
lern,  l)anbeltreibenben  ßapitaliften  unb  3"babern  bebeu= 
tenber  9)tanufactur:2lnftalten  offen,  unb  ebenfo  ift  eS  ibnen 

freigeftellt  fid)  gai  ben  Sänften  anfd)reiben  }u  laffen  unb 

Seilte  hui  Serridbjung  bon  ®ienftcn  unb  Arbeiten  ju  mies 
tben  unb  bei  fid;  ju  behalten.  2lber  angefiebelte  ©üter 
tonnen  2luSlänber,  luenn  fie  nid;t  bon  ber  obeiften  ©elualt 

im  ruffifd;en  2lbel  beftätigt  finb,  nid)t  befitjen,  feb  e»  aud) 

bajj  fie  in  rufftfd)en  ©itnften  fielen  unb  SDtblome  auf  ben 
auSläubifd;en  2lbel  l;aben.  ©ö  berftel;t  fid)  bon  felbft  ba^ 

biefe  Seftimmung  fid)  nid;t  auf  biejenigen  ©efd)led)ter  be* 

gieb,t  bereu  Urgrofebäter,  ©ro^bäter  unb  Säter  auS  bem 
2Uiidanbe  bereingelommen,  in  bie  ruffifd;e  Untertbänigleit 

getreten,  ruffifd;e  ©ieufte  genommen  unb  fid)  burd;  cus= 

gejet^nete  Xl)aten  bis  &u  ben  l)ödfteu  Stangftufen  aufge. 
bient  Ijaben  unb  babuid)  bie  gleiten  Siebte  mit  bem  ruf» 
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fifdun  Slbel  genießen,  £>äufei  bagegen  in  allen  €  tobten 

bes  ruffifdten  -rlieidiö  ,su  ermerbeu  ift  ben  Sluslänbern  ge< 
ftattet,  aber  mit  gegriffen  Slusnabmen  tonnen  fie  außerhalb  ber 

Stäbte  uuaugefiebelte  Sänbereien  nid.it  einteilten,  unb  be= 

ft$en  mit  Slusfdiluß  tcxjinißen  Crte  an  benen  biefes 
tmrdi  ein  befonberes  S^ribilegiuni  geftattet  ift  unb  mit 

Slusfcbluß  bevjenigen  S>erfonen  benen  folcbe  S-Uibilegien  be- 
fonbers  verlieben  ftnb.  So  fönnen  ben  Sluslänbern  in 

Iransfaufafieu  Räubereien  angehriefen  iuerben  jur  Stillegung 
bon  Steingärten  unb  SJiaulbeerlbaloungen,  )um  S3au  bes 

outferrolns,  ber  SaunitooQe,  oes  3nbigo's  unb  anberer 
ben  beißen  Älunaten  angebörigen  ̂ flanjen,  obne  baß  biefe 
Sluslänber  berpflicbtet  ftnb  im  Saufe  bon  jelm  Rainen  in 

bie  ruffifdte  Untertbänigfeit  ni  treten. 

Gbenfo  ift  es  benjenigen  Sluslänbern  bie  gabiifen  außer: 

balb  ber  Stäbte  )tl  errieten  toünfdten  geftattet  bie  baju 

erforberlicben  Saubftütfe  burd;  Stauf  aud;  in  ben  betreffen: 
ben  Steifen  ju  ettoerben  hxnn  fie  ftdi  orbnungsmäßig  jur 

©übe  auftreiben  laffen,  obne  in  bie  Untertbänigfeit  treten 

SU  müffen.  Scadi  Ablauf  einer  lOjäbrigen  Jrifl  finb  fie 
aber  berbflicbtet  entvoeber  in  bie  Untertbänigfeit  511  treten, 

ober  itjre  Slnftalt  nebft  Sanb  einer  gutn  ä8ejr$e  berfelben 
berechtigten  Herfen  ju  berfaufen.  3)a3  auf  biefe  Steife  ju 

erroerbenbe  Ranbftiid  barf  jebod;  in  feinem  galle  300  2)ef- 
fätinen  geroöbnlid'en  Saaßes  überfebreiten.  Stransfau: 
fafien  nrirb  fogar  ben  als  juberläffig  befannten  Slusläm 

bern  KJ^abre  binburd;  Befreiung  bon  Gablung  ber  Stabt: 

unb  Sant'eebräftant'en  unb  bon  3ufd)reibung  ju  ben  (Silben 
unb  3finften  getuäb,rt.  Silier  Slrt  Beiträge  abjufdjließen 

ba^u  finb  natürhd;  Sluslänber  fällig,  um  aber  biefem  Stete 

bie  gebövige  Straft  in  Srttßlanb  ju  beilegen  müffen  fie  alle 

bie  bureb  bie  rujfifcben  ©efetje  borgefdtriebenen  Siegeln  fo= 

toobl  in  Sietreff  oes  Siefens,  als  aud;  in  betreff  ber  govm 
beobadtten.  gür  ben  in  Siußlanb  befinblidjen  3iad)laß  eines 

Sluslänbers  luirb  jur  Slnmelbung  ber  gorberungen  ein 
2jäbjiger  Xermin  feftgefetjt. 

^jeber  Sluslänber  aber  fann  mit  Slusnabme  ber  $uben 

um  bie  Slufnabme  in  bie  ruffifdte  Untertbänigfeit  uadifudjen, 
unb  jtoar  entlbeber  für  fid;  allein,  ober,  toenn  er  ftmber 

bat,  aud;  für  biefe.  2)ie  Slufnabme  gefduebt  in  golge 

eine»  Giöes  ber  auf  Slnorbnung  Don  ber  ortlid)en  ©ou= 
bernements  Regierung  bon  bem  ©eiftltdten  ber  Gonfejfion, 

lueldter  Der  Sluslänber  angebört,  im  33eifet;n  ber  SJtitglieber 
berfelben  geleiftet  nrirb.  SJerftebt  ei  bie  ruffifdje  Sbrad;e 

nid;t,  fo  leiftet  er  ben  Gib  in  feiner  baterlänbifdjen  Sbradte 

unb  unterfd)reibt  bas  Gibeöfoimular  unter  SJeibrüdung 
jeine»  Siegels  in  2  Gremblaren,  bon  benen  baß  eine  in 

ber  G>ouberneinents:5legierung  aufberoabit,  bas  anbete  aber 
mit  bem  Stttefte  einer  geiftlid;en  ̂ erfon  feiner  Gonfeffion 
unb  ber  Woubernements  Regierung  an  ben  birigirenben 

Senat  gefd)icft  nrirb.  3)ie  fo  in  bie  ruffifd)e  Untertänig» 
feit  getretenen  Sluslänber  finb  aber  berbflidjlet  fid;  einen 

Sebeusftanb  ju  tbäblen,  fet}  es  baß  fie  bem  Slbel  sugefd)rie= 

ben,  ober  tbeils  mit,  tbeils  obne  ©enebmigung  ber  Oemeinbe 

in  bie  Stabb  unb  Sanbgemeinben  aufgenommen  (Derben. 

Sion  biefer^^it  an  ift  fein  Uhterfdjteb  mebr  Jh)ifcben  ibneu 
unb  ben  Stammuntertbanen. 

©er  Sfusläuber,  tbeld)er  in  bie  ruffifebe  Untertbänigfeit 

getreten  ift,  fann  in  berfelben  becbleiben  folang'  er  tDÜnfd)i, 
unb  311  jeber  &\t  in  fein  Siaterlaub  jurfidffefyren.  Stenn 
er  aber  aus  ber  Untertbänigfeit  tritt,  fo  muß  er  fein  ganzes 

unbelbeglidies  S^ermögen  beifaitfen,  bie  breijät^rigen  2tb= 
gaben  bes  Stanbes  lueldiem  er  in  Siußlaub  geborte, 
nebft  ber  Mroufduilb  unb  ben  Stüdftäuben,  loenn  foldie  auf 

il;m  laften,  bejäflew,  unb  bie  für  bie  Slusfubr  bes  betweg; 
lieben  äSermögens  feftgefetjte  Steuer  ber  ftrone  entriebten, 

im  5all  bie  3al?'llu3  berfelben  nid?t  bind,)  gegenteilige 
Xractate  mit  bem  Staat  in  meldten  er  ̂ uvüdfebrt,  auf= 

gehoben  ift.  ®ie  SJorfteEnngen  in  Sadten  bes  Slustritts 
geben  buvd;  ben  3Jcinifter  bes  Innern  an  ben  birigirenben 
Senat,  ber  fie  bon  fid)  aus  entfdjeibet.  Uebrigeus  muß 
ber  Sluslänber  abgabebflidjtigen  Stanbes  im  Sauf  eines 

^al)is,  bom  :Xage  feiner  Slusfd;ließung  aus  ber  Steuer: 
Itfte  gered)net,  bas  Sieid;  berlaffen,  fonft  miib  er  aufs  neue 

befteuert,  unb  bie  Kriegsgefangenen  unb  Slfiaten,  beren 
grauen  im  ruffifebeu  Untertbaneuberbanb  finb,  müffen  bei 

ber  Siüdfebr  in  bas  SJaterlanb  il;re  j-rauen  unb  Svinber 

in  Jlußlanb  jurüd'laffen,  naebbem  fie  beren  Unterteilt  in 
gehöriger  Steife  fidjer  geftellt  t;aben.  te^te  Siegel  finbet 

nur  auf  bie  Siodtaren  feine  Slusbebnung,  benn  bieie  fönnen 

ilire  grauen  unb  Kmber  mobaininebanifdieu  ©laubeus  mit 

fid)  uebmen,  loenn  nur  bie  Später  unb  sDcütter  ihrer  grauen 
barein  billigen. 

Die  £)itiiMsj}r-fdjidjte  ks  3al)rcs  1867. 

Sonft  mußten  mir  beftänbig  flogen  baß  mir  immer 
nur  auf  bie  Simulien  bes  britifdjen  ̂ tanbels  im  Gconomift 

befd;ränft  tbaren,  toenn  mir  im  grül;ling  eine  Uebeifidtt 

über  bas  abgelaufene  ©eftb/äftSjafyr  Guroba's  geben  Iboll: 
ten,  bießmal  befitjen  toir  jebod;  aud)  3'ffein  bie  fidt  auf 

bas  geftlanb  begeben.  2)as  Satyr  1867  gebort  jebenfalls 

menn  aud;  nid)t  unter  bie  glüdlid>en,  bodt  unter  bie  me# 
mürbigeu,  unb  p>ax  ift  fein  Qntereffe  baubtläd;lid;  ein 

fianfengefd;id}tlidtes.  Gs  jeigt  uns  Guroba  im  3l|fta"bt' 
tiner  fdjnrierigen  ©euefung  bon  bem  gieber  bes  $$afyre3 

1866>  in  meld;em  fid;  ein  t;eftißev  5lrieg  ju  einer  tiefen  Gr-- 
feptterung  bes  Grebits  burd;  bie  Mataftropl;e  am  „fd>toar= 

jen  greitag"  —  ben  Stur&  bes  Siantlmufes  Dberenb,  ©ui: 
mt;  u.  Go.  —  unb  jur  fortbauernben  3ier5ebrungsid)>bäd;e 
in  ben  Ssereinigten  Staaten  gefeilte.  Grinnem  toir  uns 

baß  bis  iwm  Slpril  bie  Streitigfeiten  über  Sujemburg  mit 

einem  geftlanbfriege  brobten,  unb  baß  aud)  bis  ̂ uin  Gnbe 

bes  $abres  nod;  grofee  Sbannuug  ̂ toifd^en  granlreid)  unb 
bem  norbbeutfd^en  S3unbe  l^nfdjte.  genier  übte  ber  5lrieg 

jtoifd^en  SBrafilien  unb  ̂ aragual)  auf  ben  Steltlmnbel 
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einen  naofrjttyeiügen  (Sinfl ufs.  2)er  Aufftanb  in  Kreta  er= 
medte  eine  3ei*Ia"9  Seforgniffe  bafe  bas  6d}idfal  ber  0»= 

manenfjerrfdjaft  in  (Suroba  buvd;  ©ewaltfamf  eiten  befd>leu-- 

nigt  merben  fönnte.  ̂ Dagegen  bilbete  ber  (Stnfaü  ©ari-  | 

balbi's  in  bas  bäbftlicfye  ©ebiet  einen  Si'enbebunt't  jum 
beffern.  (Snblid}  l}atte  ber  abeffinifdje  Äriegssug  in- 
fofern  ©influfe ,  unb  $»ar  einen  giinfligen  auf  ben 
Jpanbel,  als  er  bie  Söhne  für  überfeeifd}e  grasten  rafd} 
belebte  SDie  Ernte  Den  1867  mar  in  Euroba  eine  fer/r 

mangelhafte,  ja  fie  artete  öitlid}  jum  WifjWad'S  au?, 
ber  £jungerSnötr/e  im  ©efolge  Ijatte.  Qn  ber.  bereinigten 

6taaten  unb  Eanaba  faf}  man  einer  glängenben  ©inte 

entgegen,  bod}  geigte  fid}  beim  Ausbrefd;>en  bafe  man  ben 
Ertrag  ettuaS  überfd)ä£t  blatte.  Ungarn  unb  bie  untern 

©onaugebieie  allein  genoffen  Segen  unb  $ülle,  unb  biefem 

Umftanbe  ift  es  h>ot}l  am  meiften  jaipfdireiben  baf?  Defter= 

reid}  allein  bas  §al)x  1867  $u  ben  glüdlicfyen  .fmnbelsbcrioben 

Sühlen  barf.  2)er  Ertrag  ber  Ernten  in  Guroba  unb  sJiorb= 

amerifa  brütft  fid;  je£t  jiemlicb,  genau  aus  burd}  bie  2Bei-- 
;\enbreife  in  Englanb,  meld}eö  ja  aus  allen  erreid}baren 
Kornlänberu  feinen  23ebarf  entlegnen  mu|.  SBenn  mir 

fagen  bafj  in  ben  3  5al}ien  1863 — 65  ber  Cuarter  SBeijen 
bort  nur  menig  um  ben  Wittelbreis  bon  40  6b;.  fcfymanfte, 

1866  aber  biefer  auf  52'/,,  unb  1867  auf  7Q%  6b,.  ftieg, 
fo  befitjen  mir  einen  Jcfyarfen  Ausbrud  für  bie  geziemten 
bes  berfloffenen  $af;res. 

einer  frühem  Erörterung  (Auslanb  1867.  6.1133) 
über  bie  ©etyeimbünbe  ber  Arbeiter  in  ©rofebritannien, 

fyiefc  es  mörtlid}:  „93is  je§t  finb  bie  Arbeiter  fiegreid)  nur 

behalt  geroefen  Weil  in  ben  legten  20  Qal;ren  faft  fort« 
bauernb  bie  9cad}frage  bas  Angebot  überftieg,  roefefyalb  bie 
Arbeitslöhne  aud;  ofme  if;r  ©enoffenfd)aftf roefen  Ratten 

fleigen  muffen.  Stritt  aber  eine  3*it  ein,  unb  bie  Eon= 
juneturen  l;aben  nod;  immer  gemecf/felt,  Wo  baö  Angebot 

ber  Arbeit  ftetig  bie  Nachfrage  übedd;rettet,  fo  werben  alle 

ibre  SSotf errungen  jufammenf  allen  roie  bie  Kartenb/äufer." 
Unb  roie  bie  Kartenfyäufer  finb  fie  jufammengefallen  fd;on 
im  Satyr  1866  unb  nod}  metyr  im  Satyr  1867!  Sie  Arbeite 

Iötyne  ftetyen  in  Englanb  gegenwärtig  fo  niebrig  roie  fie 

1859,  ja  in  geroiffen  ̂ Weigen  fo  niebrig  roie  fie  in  bem 
Ijanbelsfrifenjatyr  1857  ftanben.  SDie  Arbeiter  meinten,  fie 
tonnten  bie  3kturgefet5e  bes  Warftes  burd;  bie  befbotifd;e 

©eiualt  ityrer  ©etyeimbünbe  brechen;  bie  legten  beiben  Satyre 
waren  burd;  Arbeitseinteilungen  in  allen  ©etuerfen  gefenn- 

^eidjnet,  ja  bei  ben  Eifengemerfen,  bie  jetjt  befonbers  bar; 
nieberliegen,  burd}  eine  matyre  Perlenfd}nur  bon  6trifes. 

Unb  in  allen  fällen  tyaben  bie  Arbeiter  eine  Ulieberlage 
erlitten,  nadibem  fie  fid}  felbft  in  ein  fd;meres  Glenb  ber= 
fefct  tyatten. 

bon  ben  21  grofjen  Artifeln  bes  91<eltl;anbels  finb  im 
Saufe  bes  berfloffenen  Satyres,  Wenn  man  bie  Preisangaben 
am  1  San.  1867  mit  ben  entfbred)enben  am  1  $an.  1868 

bergleid;t,  7  geftiegen,  13  gefallen  unb  einer  fid}  gleid} 
geblieben.    2öenn  man  ben  £urd;fd;nitt  ber  Satyre  1845 

bis  1850  bei  jebem  einzelnen  Soften  gleid}  100  fe^t,  unb 

bann  beredinet  rote  toiel  er  feitbtm  geftiegen  ober  gefallen 
fei},  unb  fämmtlid}e  Soften  bann  jufammenääf}lt,  fo  erhält 
man  als  6umme  einen  annätyemben  Auöbrutf  für  bte 

allgemeinen  6d}roanfungen : 

Turctjfdjiiitt  öon  1845—50  2300  ' 
am  1  San.  1867  3024 
am  1  3  in.  1867  2833 
am  1  San.  1868  2582 

ffienn  man  alfo  ba3  6teigen  bes  einen  Artifelö  aug= 
gleidH  mit  bem  fallen  bes  anbern,  fo  fann  man  fagen  baft 

im  Saufe  bes  legten  Satyrtö  greife  im  ©urd}fd}nitt  um 

V,,  surüdgiengen. 
®ie  Saunitüollensufubr  aus  Amerifa,  roie  mir  tyäter 

geigen  Werben,  mar  böd}ft  befriebigenb.  §n  5cl8e  beffen 

fanfen  bie  greife,  unb  eine  roeitere  ̂ olge  mar  bafe  ber  Ab.- 
fhtfe  ebler  5Retalle  aus  Europa  nad}  Snbien  nod}  mefyr  fid} 

ermäßigte  als  im  borigen  Qabje.  3n  ben  fieben  3a^l'en 
1861  — 1867  maren  nad}  Qnbien  ausgeführt  morben: 

©ilber. 

3ufammcn. ^tb.  et. 

2>M. 
2Kttl. 9Jcill. 

1861-67 

282/g 

74,2 

103 

3)iu'd)ja}iüttlid} 

4," 

14% 

1867 
1,648,000 2,047,000 

3,695,000 
2öie  es  bei  bem  Ausftrömen  ber  eblen  5JietaUe  jugieng 

ift  je^t  attbefannt.  Aus  granfreid},  93elgien,  ̂ ollanb, 

Italien,  ber  6d}meig,  gum  2f}eil  aud}  aus  SDeutfdilanb  bei' 
fd^üanb  bas  gebrägte  6ilber  unb  mürbe  burd}  ̂ Jcün^en 
aus  califomifd}em  unb  auflralifd}em  ©olb,  jum  %i>e\l  aud} 

burd}  ̂ abiergelb  eifert.  Sas  6ilber  gieng  nad}  Qnbien, 

mo  es  bergleid}smeife  t;ör;ev  ftef}t  als  ©olb.  Qettf  mo  ©u 
roba  mit  feinem  6Uberfd}at5  beträd}tlid}  aufgeräumt  tyat, 

flaut  fid}  bas  ©olb,  meldjes  nur  fetyr  jogernb  nad}  bem 
SRorgenlanbe  abfliegt,  in  ben  grofeen  S3el}ältern  auf,  unb 

batyer  erflären  fid}  bie  ungemötynlid}  ftarfen  33aarborrätb,e, 
bie  gegenwärtig  bie  Keller  ber  33anfen  in  Sonbon  unb  in 

^aris  anfüllen. 

6d}liefelid}  mollen  mir  nod}  auf  bas  6d}id'fal  einjelner 
^anbelösloeige  näl}er  eingeben  unb  mit  ber  SaummoOe  be= 

ginnen,  ©er  englifd}e  Warft,  ber  etma  5/b  fämmtlid}er  gu« 
fuhren  berfd)lingt,  ift  babei  mafjgebenb,  benn  mas  auf  bem 

gefttanbe  fid}  juträgt  finb  nur  bie  örtlid}en  3leflej;e  ber 
bortigen  ßrfd}einungen.  6d}iden  mir  boraus  bafe  in  ben 

fünf  Sa^'^n  1856 — 60  in  ©rofjbritannien  burd)fd}nittlid} 
900 Will. Pfb.53aummoUc  berbraudit  mürben  unb  berWittel- 
breis  6'/.,  $ence  lautete,  ©as  Qafjr  1861,  obgleid}  fdion 
ein  Kriegsjatyr,  mar  bennod}  burd}  aufcerorbentlid}e  3nfu^ 
ren  aus  ben  bereinigten  6taaten  nod}  begünftigt  unb  ber 

„sJ3aummc>lIenl}unger"  begann  erft  1862.  2ßir  finben  nun 

für  ben : 

1  trüber  mar  nur  oon  21  §anbelSortifeltt  bie  5Hct>e,  bei  bei 
obigen  3'ffcr  f<"b  aber  nod}  jmei  weitere  Soften  äiigejotieii  »ovben. 
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33erbraud)  in  ©rofj* iDiittelprciS  für 
britannien l  JSffc 

ä>(iü.  ̂ fb. 

$ence. 1861 1,005,5 

7% 

1862 449,8 

<  U 
1863 476,4 

201/8 

1864 561,2 22 
1865 718,6 

15% 

1866 890,7 

13  ya 

1867 954,5 

101/8 

Mit  anbern  2Sorten:  ©rofjbrttannien  fjat  1867  nod)  nidit 

fo  biel  Saumroolle  berbraudjt  roie  1860  ober  1861,  Jon= 

bern  nid)t  ganj  fo  biel  wie  1859  aber  fd)on  biel  mebr  als 

1858.  3n  Sejug  auf  bie  Urfbrungslänber  bat  fid)  ber 

SaumWolIenbanbel  beträd)tlid)  geänbert,  Wir  finben  nämlid) 
bie  brttifd>en  @infut)ren  angegeben. 

55er.      8to-    5fegpp=   2öeft=  Cftinb.  u.  ßufamincn 
Staaten   ftlien       ten    ̂ nbien  Sljiua 

in  £atifenbeii  neu  Sailen. 
1860       3481       125       145        46  524  4321 
1865  362      354       716       179  1837  3448 
1866  1345      488      426       163        1776  4198 
1867  1495       542      398       228        1550  4213 

Surd;  bie  legten  fyftexn  fönnte  bielleidit  ein  Unfun» 

biger  in  Serlegenbeit  geratfyen,  benn  bas  ̂ aiix  1860  bat 

bisher  in  'ipfunben  ausgebrüdt  bie  fjödbfte  Saum» 
roollenetnfufyr  geliefert,  nämlid)  1079  ÜJfill.,  bagegen  wirb 

man  bemerfen  bafj  es  in  ber  SaHenjabl  bon  1867  nahezu 

erreidjt  Würbe.  Siefe  fommt  baber  bafe  bie  amerifani= 
fd)en  Sailen  444  $funb  burd)fd)nittlid)  »biegen,  roäbrenb 

bie  inbifd)en  jwifdien  296—382  $fb.  fd)Wanften  unb  bie 
brafilifd)en  fogar  nur  162  ̂ fb.  fd)Wer  Waren.  Sie  Surd)= 

Idinittspreife  bon  1866  (13*/2 5ß.)  unb  bon  1867  (10%$.) 
geigen  fdion  ein  bebeutenbes  Sinfen  an.  Sßafyrbeit 
aber  War  ber  SaumWollenfyanbel  biel  gebriidter,  benn  es 

fanb  ein  fortroäl)renbes  gurüdger/en  ber  greife  bom  1  San. 

bis  31  See.  ftatt,  bei  allen  ©attungen  burd)fd)nittlid)  um 

50  93roc.  Sie  9?ero:£)rleans  ÜSJJibbling  Sorte,  unter  ben 
amerifanifdjen  2ßollen  eine  ber  tonangebenben,  fiel  im 
greife  bon  15%  auf  77s  %  berab,  roäbjenb  fie  bor  ber 

Sflabenemancibation  jroifd)en  6  unb  7  ju  fdjtoanfen 

bflegte.  gür  einen  beberjten  Sbeculanten  lagen  am  Gnbe 

bes  §a£re§,  Wie  man  ju  fagen  bflegt,  bie  Millionen  auf 

ber  Strafe  bes  2luff)ebens  gewärtig.  Sie  gufufjren  Ratten 
1867  wenig  mebr  betragen  als  1866.  Sie  Sorrätfye  in 
ben  £äfen  roaren  bon  581,000  Sailen  am  31  See.  1866 

gefunfen  auf  555,000  Sailen  am  31  See.  1867,  bie  SBor* 

rätbe  in  ben  ©arnmüblen  aber  roaren  jurüdgegangen  bon 

120,000  auf  80,000  Sailen.  Sie  greife  ftanben  fo  niebrig 
bafe  fie  nad)  Wegfall  ber  SUabenarbeit  faft  serriittenb 

roaren  für  bie  ̂ flan^er.  Gs  roar  alfo  borauöjufeb,en  bafs 
fie  fteigen  mußten,  ffiarum  Würben  bie  SJiillionen  nidit 

aufgeljoben?  SBeil  jebe  .^anbelsberedmung  aud),  Wenn  fie 

commerciell  nod;  fo  untrüglid;  ift,  ju  einem  geblgriff  roer? 

ben  fann  bureb  bolitifd)e  Störungen.  Sie  SaumrooHe 

mufete  fteigen,  roenn  ber  ̂ rieben  erhalten  roerben  fonnte, 
allein  erft  mit  bem  neuen  ̂ iabre  erWad)te  bie  Hoffnung  auf 

rul)ige  Reiten,  unb  gegenwärtig  roerben  bafyer  Sorten  bie 

man  am  31  See.  nod}  mit  71/,  „aufbeben"  fonnte,  mit 

IQ1/.,  abgefegt,  §n  Gnglanb  b,at  fid)  ber  Serbraud) 
ber  Saumluofle  bebeutenb  eingefd)ränft.  SBäbrenb  er  1859 
bis  1861  25  $roc.  ber  ßinfubren  betrug,  ift  er  je£t  auf 

17  V2  ̂roc.  gefunfen,  ober,  mit  anbern  S&orten,  er  bat  fid) 

bon  6  ̂fb.  auf  ben  Hopf  bor  bem  amerifanifeben  Sürger« 

frieg  auf  4'/^  $fb.  erniebrigt.  ÜJferfroürbig  ift  jugleid)  roie 
(Snglanbs  SaumWolIenberbraud)  Schritt  gebalten  b.at  mit 

bem  feftlänbifrt)en.  §n  bei*  &*ü  bon  1821—25  lauteten 
bie  Serbraud)smengen  burd)fdniittlid): 

©rofsbvitannien 553,000  SaÜen, 

granfreidj 
206,000 übrigen  ©nropa 128,000 

3nfatnmen 

887,000  hatten. 

r  1867  finben  roir  bagegen: 

©rofjbritannien 2,512,000  «allen, 

gvanfreid) 608,000 .'pollanb 141,000 
Belgien 

45,000 
'Deittfdjlanb 

371,000 2  rieft 
79,000 (Pelina 
23,000 

Spanien 

138,000 

^infilanb 346,000 

3nfamnicii     4,263,000  Satten, 

Wobei  ju  bemerfen  ift  bafe  bie  l;ollänbifd;e  ©infubr  bie 

2)urd;fubr  und)  Selgien,  bie  fraujöfifcbe  (Sinfubr  sugleid) 

bie  ©urcbfubr  nad;  ber  Sd;Weij,  bie  beutfdje  ©infubr  ju= 

gleicb.  bie  ©urd;fubr  nacb.  Defterretd)  umfaßt.  Sie  Ser^ 
bältniffe  jWifdjen  ©rofebritannien  unb  bem  geftlanbe  fteben 
nod;  immer  roie  5  :  3. 

Sie  SaumWollenfrifiS  batte  eine  ßeit  lang  bie  Seinen* 

er^eugung  gehoben,  in  golge  beffen  ftieg  in  (Snglanb  bie 
Sbinbeljab.1  bon  652,000  imS^t  1859,  auf  771,000  im 

Safn-  1867,  unb  bie  Sabl  ber  5Uaftftül)le  fogar  bon  3600 
auf  10,800.  ÜBegen  be§  Siüdganges  ber  Saumroollenbreife 

brol)ten  jebod)  biefem  ©eroerbe  flarfe  Serlufte  unb  bae  ber= 

gangene  Qal;r  roar  fein  günftiges.  Ser  ÜBoHenljanbel  litt 
ebenfalls  unter  ber  Ungunft  ber  3e'tcn»  bod)  bat  er  roiber 
©rroarten  fid)  immer  nod)  leiblid)  gehalten  unb  of)ne  baf$ 

fid)  bie  3ab"  ai'd)  nur  ber  fleineren  Sanfrotte  bermel)it 
bätte.  Set)r  gebrüdt  roar  bie  (Sifeninbuftrie  in  S0l9f  ber 
niebern  greife,  bie  jebod)  fd)on  1866  febr  tief  gefunfen 
roaren.  Son  jungen  §anbelsartifeln  ift  bas  amcrifanifd)e 

(Srbol  nod)  immer  ein  SBunberfinb.  %m  Qal)r  1862  rour= 

ben  107,  SKiO,,  im  Qabr  1864  3l'/5  ÜJJitl.,  im  3abr 
1866  m%mU.,  im^abr  1867  63 V5  9WiU.  ©aüonen  aus= 

geführt. 
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•gwdift  wichtig  War  bas  abgelaufene  %at}x  burcb  bie  tya- 
rifer  ätuSftellung,  benn  fie  hat  bie  Offenbarung  gebracht 

baß  bie  feftlänbifdjen  ©fioerbe  ben  Englänbcrn  anfangen, 

Wir  trollen  nicht  fagen  über  ben  ftobf,  brd)  über  bie  Sdul-. 
tern  ju  Wachsen,  ©ie  Sieftür^ung  über  btm  Eanal  ift  eine 
feb,r  tiefe.  3l,nö.cbft  finb  ee  bie  SöollengcWerbe,  unb  Seebs 

bor  allem,  Weld;e  auf  bem  fünfte  ftehen  in  Verfall  &u  ge= 
rathen.  Es  ift  aud;  nid;t  bloß  eine  bereinjelte,  fonbern 

eine  ganje  ©d)aar  Mitbewerber  bie  firii  emporgearbeitet 

haben,  „föxav&xüä),"  heißt  eS  in  einem  ber  Safyreebericfyte, 
„Belgien,  Defterreid;,  ber  ,3ollberein,  namentlich.  Sachsen, 

ja  felbft  Rußlanb  erschienen  geWabbnet.  ©ie  Entfaltung 
ber  fremben  SÜöaaren  mar  überrafdjenb,  foroob,l  WaS  ihre 

SluSbebnung  Wie  ihre  burdjgängige slsortrefflid;feit  betrifft." 
©ie  feftlänbifcben  SBorjüge  beftanben  in  ber  außerorbentli= 
d>en  ©üte  ber  Slrbeit,  fd)ottifd;e  unb  tyoifffyirifdie^vobucte 

erfdjienen  baneben  gerabeju  ungefd>lad;t  (clumsy.)  ©aS 
©eb/eimniß  ber  feftlänbifd)en  23rabour  beftel)t  aber  in  ber 

Sorgfalt  für  Ein^elnheiten.  Qn  einem  anbei n  93ericbt  Reifet 

eS :  „  3  n  allen  ©eWerbSjW eigen  W  o  e  i  n  b  e  r  W  i  d  e  1= 

t  e  s  sJJc  a  f  d)  i  n  e  n  W  e  f  e  n  unb  bie  g  e  r  i  n  g  ft  e  n  W  i  f  f  e  n : 
fd)aftlid}en  Xb,ätigfeiten  erforbert  Werben, 

ftehen  bie  21  r  heiter  auf  bem  geftlanbe  bor  an." 
93elgifd)e  Spinner  unb  ÜÜeber  führen  pt3t  äüollengarne 

unb  SBoltenjeuge  bon  &Wei  Willionen  ̂ fo.  Sterling  Sfiertl; 

nad)  Englanb  ein,  obgleich  fie  bie  Si'olle  aus  britifd;tn 
(Kolonien  bejieben.  Sin  ben  englifdjen  Sirleitern  räd^n 

fid;  bie  SlrbeitSeinftellungen  embfinblid).  Vergebens  b,at 

man  ihnen  jugerufen  baß  fie  nicht  bloß  fid;  unb  it)re 

SlrbeitSgeber,  fonbern  baß  fie  baS  gefammte  ©enterbe  bem 
Verfall  entgegen  führten.  Sie  bie  nidjt  hören  Wollten,  muffen 

es  jefct  füllen,  ©er  britifdje  Slrbeiter  ift  fiörrifd;.  Er  Will 

fid)  nid;t  auS  feinem  Sa)lenbrian  herausbringen  laffen,  unb 

gabricanten  bie  ükrbefferungen  einführen  möditen,  ftoßen 
auf  ben  SiMberWiflen  unb  bie  Uugefd;idlid;feit  ber  2Bert 

leute.  ©ie  Sbi^engeWerbe  in  Rottingham,  mit  2luSnab,me 
berer  bie  in  93aumWolle  arbeiten,  liegen  barnieber.  ÜJiübe 

ber  SlrbeitSeinfteüungeu  jiebt  fid;  bie  ̂ nbufttie  nach  granls 
reid;,  unb  fowie  2Jcafd;inen  in  Englanb  ftill  ftehen,  Werben 

fie  borten  »erlauft  unb  in  Ealais  aufgeftellt.  Sßeoer  in 
granfreid;  noch  in  Rorbbeutfd;lanb  t)aben  fid)  bie  Strife« 

eingebürgert,  ©er  feftlänbifdje  Slrbeiter  ift  biel  »Billiger 
unb  anftelliger,  bielleidit  Weiß  er  aud;  baß  Wenn  fein  ©e< 
Werbe  blüt;t,  bon  felbft  bie  SlrbeitSlöhne  fteigen  muffen. 
ES  fehlt  aber  auch  in  Englanb  bas  tuaS  bie  granjofen 

ben  ©eneralftab  ter  Gabrilen  nennen,  nämlich,  eine  gülle 

grünblid)  gebilbeter  ̂ edinit'er.  SBerben  bodi  je^t  i'ocomo= 
tiöen  für  englifdien  ibibarf  »om  geftlanb  belogen.  Steifen 
unb  Sd;ienen  für  Üocomitibräber  loften  in  ben  großen 

•  Sjorf jb,irer  SBetfflätten  II1/,,  bii  19'%  ?|if.  St.  bie  Sonne, 
allein  in  granfreid)  merben  fie  toon  genau  ber  nämlid;en 

©üte  um  6'/9  bie  lP,'/0  ̂ f.  St.  b,ergeftillt,  obgleidj  ber 
Mob.:  unb  S3rennfloff  bort  mel  teurer  ift.  (Snglanb  bat 

nid^tö  h)aö  fid;  ber  großartigen  'äJlafdjinenfabrif  2e  (Sreujot, 

biebem^jräfibenten  be^  gefet^gebenben  Körpers,  §rn.  Sctinei 

ber,  gehört  unb  10,000  Slrbeiter  befcb,äftigt,  jur  Seite  ftellen 
tonnte.  (Sine  anbere  9lctien=©efellfd)aft,  bie  Terre  noire 

Compagnie,  liefert  ben  fraujöfifd)en  (Sifenbafynen  20,000 

Sonnen  Staldfd}ienen,  bargeftellt  burd)  baS  iöeffemer  s-ßer- 
fat)ren,  Ivob/lfeiler  at§  fie  in  Englanb  ju  ftet)en  fommen, 
obgleid)  Noblen  unb  Sifeu  biel  tl)eurer  in  granfreicb  finb. 

©a€  ©eb,eimnif?  biefer  Erfolge  liegt  in  ben 

ejacten  Sfteffungen  unb  miffenf d)af tlidjen  33 c- 
ftimmungen.  „S3on  ber  forgfältigen  täglichen  demifd)en 
Slnalbfe  bes  Rohmaterials  unb  ber  Erjeugniffe  l)ängt  allein 

bie  23lütt)e  ber  Terre  nuire  Compagnie  ab."  Run  aber 
fommt  erft  Srubb  in  Effen  an  bie  9teit?e.  But  the  most 
marvellous  steel  works  in  the  World  are  those  ol 

Krupp  and  Essen  (Urubb  unb  Effen,  aU  ob  e^berRame 

einer  §irma  roäre!)  in  the  Wupper  Valley,  VVestphalia. 
„©er  3lnbhd  ber  bortigen  Reihen  bou  Sdjmeljtiegeln  bat 

jeiiiiS  ©leiten  nid;t  in  ber  ganjen  Üßelt,  mit  SluSnafnne 

bielleia^it  ber  benachbarten  ©iefeereien  in  33orfum. " 
§ier  enblicb,  jeigt  fid;  maß  tbir  längft  erwartet:  bafe 

beim  SBettbetuerb  fd)lie^lid;  bie  Summe  bon  3UIe^'9e"ü 
innerhalb  einet  Ration  ben  Sieg  cntfd)eioet-  Unbergefelicfc 
bleibt  unS  baS  üüort  eines  ber  grbftten  ̂ jnbuftrieUtn  in 

ber  Sd)tbeij,  bie  nie  unter  bem  Sduil^ollfdnmnbel  gelitten 

bat:  „©erbefteSdiu^,  äußerte  er,  ben  ber  Staat 
ben  ©eluerben  angebeifyen  laffen  fann,  finb 

gute  Sduilen."  ^n  Greußen  befinnt  man  fid)  um  jeben 
Sfyaler  für  öffentliche  SluSgaben,  man  bat  fid)  aber  nicht 
befonnen  mehr  als  1  5)cill.  ©ulben  für  ben  33au  ber  neuen 

Laboratorien  in  Serlin  unb  33onn  auszugeben,  ©as  ift 

ber  Sdnitj  ber  Segen  bringt,  alles  anbere  ift  Quadfal= 
berei. 

J)ie  iinnpfiaiijcn. 

©ie  Sinnbflanjeu  berbanfen,  roie  eS  fd;eint,  ihren  Ramen 

befonbers  bem  Umftanbe  baß  bie  S3eh)egungen  bie  fie  aue= 
fübren,  burd;  mcdjanifd)e  Eintnufung,  tbie  j.  33.  burd;  eine 
Berührung  mit  bem  Ringer  ober  einem  anbem  ©egenftanb, 

buvd;  einen  SUinbhaud)  K.,  ju  Staube  gebracht  werben  lön- 
uen.  Es  berbient  inbeß  bemerft  ju  Werben  baß  bie  3ahi 

ber  ̂ flanjen  Weide  biefe  Eigenfcbaft  befi^en  biel  größer 
ift  als  man  gewöhnlid;  annimmt,  ©ie  Seguminofen 
unb  bie  Djalibeen  bieten  bie  größte  Slnjahl  folcher 

s4>flanjen,  unb  babw  miteinanber  gemein  baß  bie  beweg: 
lidjen  ̂ Blätter  jufammengefe^t  finb,  nid)t  aus  einem  Stüd 
beftehen,  fonbern  aus  mehreren  untergeordneten  33lättd;en, 
bie  burd)  einen  gemeinfdiaftlidjen  Stiel  berbunben  finb,  unb 

baS  „©elenf"  ift  offenbar  Derjenige  Sh^  weld;er  bei  ben 
ftattfinbenben  SieWegungen  am  meiften  betheiligt  ift.  Mimose 

pudica  unb  M.  .sensit iva  finb  bie  beiben  „fenfitiben  ̂ flan- 

jen"  bie  in  unferm  Üaube  (Englanb)  am  gemöhnlidjften  bor 
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fommen.  Sei  beiben  berurfnebt  eine  geringe  33erübrung 

bes  (rnbes  eine«  33lättcr)cne  bie  fterabbriidung  biefes  ölätt= 

$en§,  bann  feinem  9facbbci6,  unb  fo  fort  eines"  nad)  bem 
anbern,  big,  ber&rafi  beg  Stofjeg  gemäf?,  bie  gan-^e  5Heit)e 
jufammen  gefaltet  ift;  bie  untergeorbneten  ̂ ötattftiele  legen 
ftcfi  ebenso  jufammen  roie  bie  ̂ Rippert  eineg  gädjerg,  unb 

bie  ßetoo$nlt$en  Stiele  fenfen  fidb  an  ber  Seite  beg  §aubt; 
ftengelg  fjerab.  $adi  einiger  $eit  erlangt  bie  ̂ Pflanje  ibr 

öleicbgeroicbt  roieber,  roorauf  bas  Statt  in  feine  urfpriing- 
licbe  Stellung  xurüdfefyrt.  2ler)nlidie93erDegungen  fommen  bei 

9Jacbt  bor  unb  „bilben  ben  Sdilaf"  ber  SPftan^e.  ßinige 
ber  trobifdjen  Cralie  Sitten  geigen  äbnlidbe  Gtfdieinungen. 

Ungleid)  unferer  geicöbnlidben  Djalig  (O.  Aeeto?ella),  haben 

bie  fraglid>en  Sßflanjen  lange  gefieberte  Slätter,  bie  benen 

ber  Bfimosa  pudica  äbneln;  aud)  fdliefcen  fie  bei  ber  ge= 

#ig.  1.    S31att  be§   eaueifleeS,  Oxalis  Acetosella;  linf§  im 
roadjeu  ßuftanbe,  redjts  im  Sdjlafc. 

ringften  ?(eijung  ibre  Statteten,  roie  es  bie  le^tgenannte 

^flanje  ttjut;  bei  einigen  inbeffen  fenten  fid)  bie  23tättd)en 
nidjt,  fenbern  richten  fid)  auf.  Sei  ben  altem  botanifdjen 

ScbriftfteHern  füt?rt  bie  Cjalis  ben  Hainen  ,Herba  sen- 

liens,"  unb  SJiumblu'ug,  ber  eine  bollftänbige  öefdjreibung 
foroobl  als  eine  2lbbilbung  berfelben  gibt,  äußert  fein  Gr= 

ftaunen  barüber  bafe  man  in  Ülmboina  bie  Sßflanje  fo  oft 

an  ausgefegten  ̂ läfcen  finbe,  roo  fie  äußerer  ©eroalt  am 

tuabtid>einlid;iteii  preisgegeben  ju  fetyn  fdjeine,  einigermaßen 

fdierjf^aft  beifügenb:  fie  gleite  einer  Jungfrau  roeldie  ge= 
fetjen,  aber  nidit  berührt  ju  iberben  roünfdje! 

IMan  idjrieb  ber  Djalis  eine  Gigenfcfyaft  ju,  roeldje, 
Vuenn  fie  biefelbe  ruirflicf;  befäfee,  bie  SDienfte  geloiffer  „tyxot 

fefforen, "  bie  aus  Sefiditigung  ber  gmnbfdjrtft  ben  (Sbarafter 
eines  Cannes  erfennen  unb  fdulbem  roollen,  übetfiüffig 

madjte.  Die  ̂ flanje  fer;,  fagte  man,  fo  fittlid)  rein,  bafe 
fieb  ibre  Slätter  angefidjts  beg  Safters  fdjlbffen,  ioefeljalb 
man  fie,  roie  bie  Sage  ge()t,  ju  einer  2lrt  Sittenriditenn 

mad?te;  fie  füllte  bie  ©uten  bon  ben  Söfen  ausfd;eiben, 

als  i'iebestrant  roitfen,  unb  felbft  bie  Sajulbigen  reinigen 
unb  fie  fo  fledenfrei  madjen  roie  fie  felbft.  Seiber  bat 

Diefe  fßftaiije  heutigen  lags  ibre  Sugenben  berloren! 

Diefe  Oxalis  sensiiiva,  in  ibrem  ̂ eimatblanbe  Waljx-- 
fd;einlid>  bie  für  äufeere  Ginflüffe  empfängliche  bon  allen 

^flanjen,  ift  in  Gnglanb  ganj,  ober  faft  ganj,  ob,ne  bie 

^äbigleit  ibre  sJ3lättd)en  nad)  erhaltener  •Keit.ung  }u  fddiefjen 
—  ein  Umftanb  ben  man  nict)t  überfeinen  follte,  roenn  man 

bie  Urfadien  bes  sJ5b;änomenö  jju  ergrünben  fud;t.  Unfer 

gemeiner  Sauerflee  bat  bie  ̂ äfyigfeit  bei  9c" ad) t  feine  £Uät= 
ter  ̂ u  fenfen,  unb  fie  bei  Tag  aufrundeten,  fdieint  aber 

für  med;anifd)e  Steigungen  nid)t  empfinblid)  ju  fe^n. 

Die  §liegenfalle  Dionäa  ift  eine  anbete  ber  befannte^ 
ften  fenfttiben  ̂ flanjen.  Sie  ift  nal;e  berroanbt  mit  unfern 
Sonnentbaurn,  Dtofera,  bereu  Slätter  ebenfalls  mit  einer 

(5'ig.  2.    Sßlatt  ber  g-licgenllniirie ,    Dionaea  muscipula;  Iin!S 
geöffnet,  redjtS  gefrfjlDffen. 

geroiffen  Senfitibität  ausgeftattet  fe^n  fotlen  —  einer  fo 
fd)tr»ad)en  jeboeb,  baf^  nur  fel)r  roenige  fie  je  gefe^en  fyaben. 

^n  ber  Dionäa  faltet  fid)  bie  obere  £älfte  beg  Slattcs 

jufammen,  Uu'c  ein  33Iatt  9Jotenbabier,  njenn  jufäügetroeife 
ein  ̂ nfect  eineö  ober  mehrere  ber  §aare  berührt  roeldie 

j  auf  feiner  Dberflädje  liegen.  (Sin  „fbanifdber  Leiter"  bon 
borftigen  Sbifeen  umgibt  ben  3ianb  bes  Slattes,  fo  bafe 

bas  unglüdlicbe  Qnfect  ein  ©efangener  bleibt  big  es  ftirbt. 

2öeld)en  möglichen  ̂ tued  bie  i'flanje  bei  biefer  gliegen- 
fäugerei  i}at,  ober  roas  bie  roirflid;e  Sebeutung  ber  eigen» 
tbümlidjen  Setuegung  ift,  n>ei^  niemanb,  obgleid),  tuie  fid; 
benfen  läßt ,  bie  ̂ fyantafie  biebei  bie  rounberlidfien 
Sbrünge  gemacht  bat. 

ßine  weitere  QHuftration  —  bielleid)t  bie  aufjerorbent* 

lid)fte  bon  allen  —  bietet  bie  Telegrabben^flanje,  ©es= 
mobium  gt;rau«,  bie  in  ̂ nbien  ibre  ©eimatr)  l)at.  Da§ 

Saub  biefer  ̂ flanje  befielt  auö  brei  53lättd)en  —  jruei 

■Jig.  3.    93(alt  ber  lelegrapbenpftciuje   (Desmodium  gyrans). 
a.  bas  (Snbblatt,  b.  ein  feitlitt)e§  331att,  roelct)es  anbere  SBeroegun» 

gen  ausführt  als  a. 
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fleinen  ©eitenblättd)en  unb  einem  brüten,  gröjjem,  @nb= 

blätteren.  2Benn  man  baS  ÜDeSmobium  aufmerffam  bc-. 
trautet,  fo  fann  man  feben  bafi  baS  ©abblätteren  fiel; 

aufwärts  ober  abwärts  bewegt,  je  nad)  ber  Qntcnfität  beS 
2id)tS;  bie  ©eitenblättdjen  haben  eine  nod)  fräftigere  unb 

bollfommen  unabhängige  Sttjätigfeit,  Weld)e  an  bte  alten 

©emapbor^Signale  gemahnt  —  eine  SEb/ätigfeü  bte  bei  2ag 
unb  bei  9cad)t  eine  gleiche  unbbabev  bomSidt  nidtberurfad)te 

ift.  2)ie  ̂ bötigf'eit  biefer  Heineren  glätter  ift  fo  eigen* 
tl)ümlid),  bafj  fie  eine  genauere  ©djiiberung  erf)eifd)t.  ©e* 
fefet  eineS  ber  Heineren  Blättd)en  feto,  in  horizontaler  $läd)e; 
Wenn  man  ef»  nun  aufmerffam  betradtet,  fo  fann  man 

fehen  bafe  eS  fid)  in  einer  ÜHeif)enfoIge  fleiner  ©töfje  erhebt, 

unb  feine  ©pilse  unb  obere  $läd)e  gegen  ben  ©tengcl  ge= 

ttd;tet  hält.  £>at  eS  eine  nahezu  fenfred)te  Siicbtung  er= 
reidit,  fo  beginnt  fein  9lebenblättdum  fid)  ju  fenfen,  feine 

obere  $läd)e,  fo  Wie  eS  fällt,  toom  Stengel  WegWenbenb. 

21knn  eS  fid)  bis  jut  horizontalen  ©tellung  gefenft  Ijat, 
fo  richtet  fid)  allmählich  baS  anbere  Blätteren  Wieber  auf, 

unb  fo  fort.  (Sleftrifdje  unb  med)anifd)e  SJeijmütel  fdjeinen 

feine  S&Mrfung  auf  biefe  Bewegungen  ni  haben,  obgleid; 
äÖärme  unb  geud)tigfeü  fie  befcl)leunigen.  ©ie  finb  in  unfern 

Xreibhäufevn  bollfommen  Wahrnehmbar,  obgleich  Weniger 
als  unter  natürlidien  Umftänben.  ®iefe  Bewegungen  finb 

Dielleicht  bie  gebeimnifjboflften  bon  allen,  unb  fo  toiel  aud) 

über  biefelben  gefd)iieben  Werben,  fo  Wiffen  Wir  bed)  faft 

nur  baS  WaS  Sabb  9Jionfon  gegen  ßnbe  beS  betroffenen 

^ahrhunbertS  ber  gelehrten  2öelt  guerft  mitgetheilt  b,at. 
3)ie  ©rfd)einungen  bie  fich  an  ber  Blume  j eigen,  finb 

nid)t  Weniger  beobaditungSWertf)  als  biejenigen  beS  ©tetu 
gelS  unb  bec  Blätter.  SDaS  galten  unb  ©ntfalten  ber 
Blumen,  bisweilen  in  regelmäfjigen  ©tunben,  entgieng  bem 

fdiarfen  Auge  Sinne'S  nid)t,  feit  Welcher  Qeit  fid),  in  ber 
SEbat,  unfere  Kehntnifj  über  biefen  3weig  ̂   ©egem 

ftanbS  nur  Wenig  bevmebrt  hat  —  eine  bollftänbigere$or= 
fd)ung  ift  bar/er  unbebingt  nöthig.  SBie  »erhält  eS  fid) 
,V  B.  bamit  bafe  bie  ©ibaS  $nbienS  ihre  Blumen  nur 

3Rorgen8  ausbreiten,  Währenb  bie  AbutilonS,  bie  fid)  bon 

benfelben  faum  in  irgeubeinem  fünfte  ber  ©truetur  untere 

fdieiben,  ihre  Blüthen  blofe  AbenbS  entfalten?  ©ie  BeWe= 

■^•icj.  4.    Cbeit  bie  ©taubgefäße  einer  Parnaaaio,  luic  fie  fid)  ein- 
loävtä  jutn^ifiill  biegen.    Unten  feie  ©taubgefäjje  einer  Parietaria 
urfprtinglid)  atifgei oUt  in  bev  SBUU^e,  bann  auSetnanbet  fdjnettenfe, 

roenn  bev  ©taub  reif  wirb. 

gütigen  Welche  in  ben  ©taubgefäfeen  unb  ̂ ifiillen  flatt-. 
finben,  haben  inbefj  allgemeinere  Atifmetffamfeü  auf  fid) 

gebogen,  Weil  in  bielen  gällen  bie  BeWeglid)feit  burd)  me= 
d)anifd)tn  Sieiz  erregt  wirb;  eine  geringe  Berührung  mit 
einer  9cabel  ober  bem  gühlljwni  eines  ̂ nfectS  reid)t  i)h\ 

baS  ©taubgefäfe  ber  BerberiS  plö&licf)  einwärts  gegen 

bie  -Jcarbe  311  beugen,  um  bort  feinen  Bluinenftaub  nieber= 
julegen.  21  [lein  felbft  bie  blofee  Aufzählung  ber  vielen  Bei; 
fpielc  bon  BeWeglid)feit  in  Berbinbung  mit  ber  AuSftreuung 
beS  ©amenftaubS  ober  beS  ©amenS  nähme  einen  größeren 

Staum  ein  als  Wir  bem  ©egenftanb  Wibmen  fönnen,  unb 

fo  gehen  Wir  benn  jjut  Anatomie  ber  beweglichen  Organe 
über.  2Btr  fönnen  natürlid)erWeife  bie  (Einzelheiten  nid)t 

in  jebem  $aH  geben  Wo  Bewegung  beobachtet  Worben, 
fonbern  führen  in  allgemeinen  SBorten  an  bafj  man  bie 
bolle  Ueberzeugung  erlangte:  bte  bewegliche  ©igenfd)aft 

habe  ihren  Sit}  borzugSWeife  im  gellengeWebe,  unb  Werbe 

primär  WenigftenS  nid)t  funbgethan  burd)  bie  §olz-  ober 
©efäfißeWebe,  obgleich  biefe  jur  Fortpflanzung  ber  Sin= 
brüde  Pom  einen  zum  anbern  bienen  fönnen.  SUefj 

gilt  bon  ben  SLt)titen  ber  Blume  Wie  ber  Blätter.  ©S 

bürfte  inbef?  gut  fetyn  bie  allgemeine  Structur  ber  fleinen 
Anfd)Wellung  (coussinet,  nennen  fie  bie  granjofen)  ju  be^ 
fd)reiben,  bie  man  fo  häufig  an  ber  BafiS  ber  Blättd)en 
fiubet  unb  aud)  beS  BlatteS  in  benjenigen  fällen  Wo  fie 

mit  ber  gröfelen  BeWeglid)feit  begabt  finb,  blofe  anfüb/renb 

bafe  baS  Borhanbenfet)n  beS  „ßouffinet"  nid)t  immer  bie 
(Sigenfd)aft  beS  (SrhebenS  unb  SenfenS  beS  BlatteS  be= 

gleitet.  Bon  ber  Structur  ber  „GouffinetS"  fann  man 
fid)  leid)t  burd)  eine  tlnterfud)ung  ber  Ouer=  unb  ber 
£ängSburd)fd)nittc  überzeugen,  Weld)e  ze'9en  bafe  in  ber 
Witte  eine  fleine  Anzahl  2RarfzeEen  borhanben  ift,  bie  bon 

einem 9üng  fibro^baSculären  ©eWebeS  umgeben  finb;  Iongitu= 
binale©tüdd)enthun  bar  bafe  biefer  Sltng  burd)  bie  Bereinigung 

$ig.  5. 

Ouevfdjuitt  be§  Äiffeu§  (coussinet)  beim  gemeinen  >s?cuu'v> tlee  (Oxalis  Acetosella),  nad)  @ad)§. 

bon  ©nippen  ober  Bünbeln  bon  ©efäfeen  gebilbet  Wirb  Weldie 

in  ben  Blattftielen  getrennt  finb.  Außerhalb  bicfeS  gafei:©e= 

fäfe=9tingS  finb  biet  ober  bier  ©d)id)ten  gellen,  beren  innere 
©tärfc^ömer  unb  beren  äufeere  ßr)IoroVf>t)II  enthalten;  fie 

finb  bergleidjSWeife  lofe  bei  einanber,  fo  bafj  ba  unb  bort 
ZWifdien  benfelben  fleine  9iäume  bleiben.  2)ann  fommt 
Zunädift  in  ber  9tei()e  bon  innen  nad)  aufeen  eine  bidere 

©d)id)t  &üen,  bie  fo  eng  aneinanber  liegen  bafe  fie  feine 
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Sttifcbenjellenräume  feigen,  unb  bie  mit  6[)loropbi)U  unb 

häufig  mit  irgenbeiner  mäditig  refractirenbeu  ©ufcftäirj  bon 

öliger  ̂ öefc^affenlictt  gefüllt  finb;  um  biefe  bicfe  gellenfdtidü 

herum  gebt  bie  gewöhnliche  ©bibermis,  otme  alle  s^oren. 
2lebnliche  Structur:3ieranftaltungen  befteben  bei  allen  faie 

je£t  unteriuditen  „fenfitioen  SBfkngen."  2£as  nun  bie 
S^ätigfeit  biefer  ©etoebefdücbten  betrifft,  fo  b,at  ©ad;«  — 

Don  beffen  Serfudu-n  mir  biele  mieberbolt  traben  —  gezeigt 
bafe,  toenn  man  bünne  Üuerftütfchen  bei  ßouffinet  in  Söaffer 

toirft,  bie  bicfe  äufjere  ßettwfc^k^t,  in  meldier  e§  feine 

3mi|dienjeIIen  9täume  gibt,  ausgcbcbnt  unb  fd)toulftig  toirb; 
bafe  ferner,  toenn  man,  ba  bie  äufeern  $dlen  feft  finb,  einen 

fiängsbuicbfcbnitt  einerfeits  jur  Gpibermis  unb  anbrerfeits 
?u  ben  Gentralgemeben  unb  bem  ©efäfjring  mad)t,  bie  beiben 
(Sr.ben  be3  £uvcbfdmitts  gebogen  »werben ,  mäbrenb  ber 

centrale  3TbeiI,  ber  feft  ift,  bergleid)emeife  unafficivt  bleibt. 

ÜSenn  man  bas  Stüdeben  enijmei  fdmeibet,  fo  toirb  es  eine 

bo^elte  Krümmung  geben,  inbem  fid)  ber  mit  ber  @£iber= 

mis  berbunbene  2"b^eil  in  ber  einen,  ber  an  ba*  centrale 
iBünbel  bef eftigte  in  ber  entgegengefefcten  9iicbtung  fvümmt  ; 
bie  (Scncabität  ber  Krümmung  ift  baber  in  beiben  fällen 

notttmenbigerroeife  auf  ber  nämlichen  Seite  tote  ber  $efe= 

ftigungepunft.  2Bie  es  fd.ieint,  rührt  bas  21nfd>toellen  ber 
gellen  in  biefem  galle  bon  ber  (Snbosmofe  ber,  ba,  toenn 

bie  £urcbfd)nitte  in  Qudex  unb  Sftkffer  gelegt  toerben,  bie 

Dichtung  ber  Krümmungen  umgefefyrt  ift. 
2ierfud)e  gleicher  2lrt  mürben  bor  bielen  i^afyren  bon 

Dr.  ©olbing  33irb  angeftellt,  toeldier  jeigte  bafj  bie  Krüm= 
mung,  bie  ftattfinbet  toenn  bie  Stiele  bon  ftrautpflansen 

oertical  getbeilt  toerben,  bon  osmotifd)er  S£t)ätigft-tt  tjervütjtt. 

21ef)nlid)c  Grfdjeinungen  beobadHete  5D'orren  in  ben  bemeg; 
lidjen  ©riffeln  bon  ©olbfufua  unb  Stijlibium.  28as  bie 

fenfttioe  $flanje  betrifft,  fo  b,at  es  fid)  bei  Qfolirung  ber 

3ellen=  bon  ben  gafergefäfetfyeilen,  burtf;  Ginfcfmitte  oben, 
unten  unb  ju  beiben  Seiten  ber  Gentralad)fe,  gezeigt  baf? 

bas  fo  befreite  gellengetoebe  Derlängert  toirb;  bafyer  es,  fo= 
lange  es  an  bie  6entralad;fe  gebunben  blieb ,  toie  eine 

Springfeber  getoirft  haben  mu|,  ober  bielmefyr  toie  eine 
koppelte  Springfeber,  bie  eine  auf  ber  einen,  bie  anbere 
auf  ber  anbern  Seite.  SSenn  bie  bon  ber  einen  ausgeübt? 

Kraft  gleich,  ift  ber  ber  anbern,  fo  fd)toebt  bas  S3latt  in 

ber  horizontalen  JKid)tung;  toirb  jebod)  baß  ©leid)getoid;t 

fterftört,  fo  fenft  fid)  bas  Statt.  2)iefes  ©leid)getoid)t  aber 

fann  ̂ erftört  toerben  enttoeber  burd)  bie  höhere  Kraft  ber 

oberen  Springfeber,  ober  burd)  bie  berminberte  Kraft  ober 

äeittoeilige  2äl)mung  ber  unteren,  in  §olge  beffen  bie  obere 

Springfeber  im  Stanbe  ift  bas  5Matt  hinabjuftofeen,  unb 

es  unten  ju  galten  bis  eine  Krafterneuerung  in  ben  un- 
teren 3e^en  Slatt  toieber  in  feine  natürlid)e  Stellung 

werfest.  Diefe  lefctere  (Srflärung  toirb  bon  ben  $l)t)fiologen 
allgemein  angenommen. 

SDie  Anatomie  ferner  toeist  auf  bas  £>erausftrömen  bon 

^lüffigfeiten  aus  getoiffen  tyüen,  fo  toie  auf  bas  Anfcbtoeh 

len  anberer  als  bie  Urfadie  ber  S3etoegungen,  inbem  bas 

©leidjgetoicbt  fid)  fyerftellt  toenn  bie  $lüffigfeiten  toieber 
reichlich  berbreitet  tuerben.  Angenommen  bafe  biefe  um 

gleid)e  3lusbebming  getoiffer  £>dkn  minbeftenS  ein  aüge= 
meiner  Begleiter  ber  fraglichen  33en)egungen  ift,  fo  bleiben 

je^t  nod)  bie  Uifncfien  aufjufuchen  toeld;e  bie  gellen  in 

ihätigfeit  fe|en.  (Sintge  biefer  Urfad}en,  rote  33.  £id)t, 
befonbers  bie  blauen  Strab/len,  unb  2öärme  finb  bereits  er: 
roälmt  morben;  immerhin  aber  fyaben  mir  nod;  bie  Sßirfung 

ber  fogenannten  med}anifd;en  9{e^mtttel,  mit  (Sinfdjlujj  ber 

diemifd^toitfenben  Agentien,  herborjutieben.  Senfitibe  ̂ flan: 
Jen  finb  faft  eben  fo  bielen  3?erfud}en  untertoorfen  toorben 

toie  Kanind^en  unb  $röfdie.  ß'"  ganzes  Sud)  toäre  er: 
forberlid)  um  bie  (Sinjelljeiten  an^ufübjen;  £)ier  l)aben  toir 

es  nur  mit  ben  allgemeinen  ©igebniffen  flu  th,un.  2)ie 

ffiirfungen  ber  Berührung  mit  bem  §'n9er  °^er  einem  an- 
bern ©egenftanb,  bas  Siefultat  eines  SBinbftofeeö  ober  eines 

JBaffa'tropfenS  auf  fenfitibe  ̂ flanjen  finb  allgemein  be: 
fannt.  33eriil)rt  man  fie,  fo  fcfyrumpfen  fie  bon  bem  Stofie 

—  toeld)es  aud)  bie  Urfad)e  besfelben  fe^  —  ein.  33ihra= 
tion,  felbft  oi)ne  toirflid)e  53erül)rung,  genügt  um  bie 
SBIätter  in  S3etoegung  ju  fetten.  %n  ib^rem  §eimatt)= 
lanbe  betoirft  fd)on  ein  in  ihrer  9lai)e  gemachter  Sd)ritt 

bafe  fid)  bie  glätter  fd)ließcn;  in  anbern  gäHen  bringt, 

toie  toir  gefehen  fyaben,  bie  23crül)rung  eineö  3nfcct^  u,lr 

jtoeifelf)aft  bie  Sdnegung  bes  Slatteg  ober  beS  Staubge: 

fäfees  hetbor.  Senfitibe  ̂ flan^en  finb  inbejs,  mie  an= 
bere  ©efd)öpfe,  fähig  fid)  meb^robermtnber  an  äufcereßinflüffe 

ju  getoöl)inn  unb  ba-  Grfd)ö^)fung  ju  erliegen,  fo  bafe  fie  nad) 
einiger  gleidjgültig  gegen  biefelben  toerben,  unb  ih^re 

Setoeglid)feit  berlieren.  (Sin  mevftoürbigcs  söeiff.nel  h^iebon 
fielet  man  in  ben  bon  S)esfontatnes,  toeld)er  eine  SDiimofa 

in  feinem  äöagen  mit  fid;  führte,  angeftellten  5ßerfud)en. 
2)ie  arme  ̂ pflanje  gab  anfangs  ibje  getool)nIid)en  3«<<l)en 

ber  ßmpfinblid^eit,  allmäl)lid)  aber  übte  bas"  Sieijmittel 
feine  SBivfung  nicht  meb/r,  unb  it>re  ̂ Blätter  tourben  be: 

toegungsloS.  21et)nlidie  ßrgebniffe  erlangten  toir  felbft  bei 
einem  (Sjem^lar  ber  ̂ flanje  bas  toir  auf  eine  ©ifenbaljn: 

fahrt  mitnaljmen.  ®es  Umftanbs  bafs  bie  meiften  ber  fen  = 

fitiben  s^ßflanjen  thättger  finb  in  ibjem  ̂ ieimatl)lanbe  als 
bei  uns,  ift  bereits  @rtoäf)nung  getl)an  toorben,  unb  toir 

fönnen  als  eine  Sb/atfadje  bon  gleicher  Sebeutfamfeit  bei- 

fügen bafe  gegen  ben  Sd)Iuf5  bes  ̂ afyxeä,  menn  bie  Mimosa 

pudica  (ein  Sommergemäd;s)  il)re  Slätttr  berliert  unb  enb- 

lid)  abftirbt,  bie  ©mf)finblid)feit  für  äufeere  ©inbiüd'e  biel 
fd)toäd)er  ift  als  menn  bie  ̂ flanje  itjre  bolle  ̂ ebensfraft 
hat.    (populär  Science  Siebieto). 
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Der  (öolffti'om  uni)  feine  Ckfdjidjte. 

£r.  3.  ©.  ftol)l  bat  fetteren  fcbon  bem  ©olffirome 
eine  manne  3une'9u,19  getüibntet  unb  gibt  uns  je^t  eine 

auf  baS  breitefte  Cuellenftubium  geftütjte  @efd)id)te  unferes* 
slÖi[fen§  Don  bief er  @rfd)eiuung.  1    ©er  erfte  (Seefahrer  ber 
mit  jener  atlantifd)en  Strömung  an  ber  Küfte  bon  gloriba 

fdmpfte,  mar  ̂ ouce  be  Seon  im  £$al)re  1513,  ber  erfte 
©teuermann  aber  ber  bie  Slriebfraft  bes  ©olfftromS  nir 

^jeimfefyr  nad)  (Suropa  abftcbtgbofl  benutzte,  mar  ber  bilot 

s2llaminos,  al-i  er  1519  2)epefd)en  bon  gerbinanb  (Sorten 
an  ben  fpanifd)en  §of  überbrachte.    3)ie  falten  ©egen= 
ftrömungen  aber  bie  bom  Horben  ber  fommen  unb  ficb 

jmifcben  bie  Dftfüfte  ber  bereinigten  Staaten  unb  ben 

©olfftrom  hinein  brängen,  eutbedte  ber  Steuermann  2Bt)tte 

im  ̂ ab,re  1590  auf  ber  Strede  bom  Gab  ̂ 3-Ioriba  bis  nad? 
birginten.    Sange  3eit  beadjtete  man  nur  baö  Slusmün- 

bungsftüd  bes"  ©olffirome«!  bei  ̂ loriba.    2Sas>  meiter  aus? 
bem  ©olfwaffer  merbe,  barüber  mürbe  noch  ntdjt  nacbge= 
bacht.    ®od;  iuufeten  bie  äl>alfänger  bon  9cantudet  fcbon 

im  borigen  Qafyrbunbert  bafe  eine  atlantifdie  Strömung 

nad)  ©uropa  führe,  unb  inbern  fie  gefd)idt  biefer  Strömung 

ausmieten,  gelangten  il)re  Sd)iffe  oft  14  läge  früher  au£ 

(Suropa  nad)  ber  neuen  2Mt  als*  bie  5ßoftfd)iffe  ber  (Snglänber. 
Um  bie  SRitte  beS  borigeu  Qab,rl)unberts  bevbreitete  fid)  ber 
Sluäbrud  ©olfftrom,  ber  ben  alteren  tarnen  gloribaftrom 

nad)  unb  nad)  böllig  berbrängte.    3)ie  ältefte  Spur  jener 
Benennung  b/at  Kol)l  in  besSd)iueben  bcter  Kalm3  Steifen 
bom  ̂ abre  1748  gefunben,  ber  als  ©olffräuter  bie 

Xreibprobucie  bes  mannen  atlaniifcf/en  Stromes  bejeid)net. 

3m  3al)re  1769  trnttbe  ̂ Benjamin  tfranflin  bon  einem 

Öanbstnann,  Gabt.  3*°'öev/  m        ©et)eimnife  eingemeibt, 
marum  amerifanifd)e  Kauffabrer  bon  (Snglanb  14  Tage 

früher  in  9(f)obe  3*lanb   anlangten  als  bie  boftfd)iffe, 

roeil  fie  nämlid)  bem  ©olfftrom  aus*  bem  ißege  giengen. 
granflin  als1  ©eneralpoftmeifter  für  bie  amerifanifd)en  @o  = 

lonien  entroarf  nun  eine  Karte  beS  ©olfftromeS  (abgebrud't 
bei  Kob)l),  aber  bie  bonnbmen  boftcapttäne  loollten  fid) 

nid)t  bon  gemeinen  gifdwsleuten  belehren  laffen,  unb  roeil 
mittlerweile  bie  Unabbängigfeitsbetoegung  ausgebrod)en  mar, 

liefe  granflin  bie  Sad)e  fallen,  ba  ja  bie  ljod)müt[)ige  Um 

miffenljeit  bes©egnerö  ein  gefcbä^terSlHiirter  fürbieSadje 

ber  ̂ reifyeit  roerben  fonnte.     granflins  Strömung^bilb 

mar  nid)t  bie  frül)efte  ©arftellung  biefer  silrt  auf  Seefarten. 
2lbgefeb,en  bon  älteren  pb,a!itaftifd)en  ©emälben  mürbe 

bie  erfte  allgemeine  Strömungsfarte  bom  Qefuiten  2ttt;a- 
nafius  Kird)er  1678  toeroff entließt,  bod)  roar  fchon  borber 

ber  SJJaalftrom  an  ber  Küfte  9iorroegen3  als1  9Zaturrounber 
auf  ben  Karten  gezeigt  roorben.    Setzen  mir  nod)  fyinjju  bafe 
Delisle  am  Anfang  be£  18ten^al)rb,unbert6  üuerft  auf  Karten 

bie  Krautmiefen  über  Sargoffobänfe  im  atlantifd)en  9Jieer  an- 

gab, unb  bafe  ber  5$feil  als1  geograpf)ifd)e  ,f)ierogh)bt)e  für 

'  ®e|d)id)te  bef  ©olffiromcä  unb  feiner  Stforfc^ung.  S-Bvenieu 
186». 

SJfeeresftrömungen  unb  il)re  9iid)tungen  im  ̂ al)r  1 7  50  bon 

bem  befannten  Sellin  im  caribifd)tn  ©olf  unb  im  33al)ama-. 
(Sanal  angemenbet  morben  mar.  2luf  granllinS  Karte 
merben  ̂ uerft  bie  nad)  heften  jju  abneb^neuben  ©efd)tx)in 

bigfeiten  angegeben,  nämlid)  bon  bier  geograbbifd)en  D(inu= 

ten,  b.  I).  englifd)en  geograbl;ifd)en  üJieilen  (60  =  1°),  bei 
ber  Slusmünbung,  unb  bon  jmei  sDiinuten  bei  ber  sJieufunb 

lanbbanf.  5Dort  überliefe  bie  granflin'fdie  Karte  ben  ©olf: 
ftrom  feinem  tneitem  unbefannten  Scbidfal.  granllin  roar 
ber  erfte  ber  mit  £ülfe  bes  3:l)ermometerö  bem  ©olfftrom 

nad)üu)püren  begann.  Seitbem  man  bie  Temperaturen  ber 

Seetnaffer  berglid),  mud)3  ber  ©olfftrom  rafd)  in  ungeahnte 

fernen. Stridlanb  179d— 95  toieß  il)n  juerft  auf  Iat.  47°  91. 
unb  long.  38"  ÜB.  nad),  bermutljete  aud)  fd)on  bafe  er  Qilanb 

unb  bie  §ebriben  erreid)e.  Um  bie  nämlid)e  Qe'xt  (1794) 
t)atte  %.  90.  Dtto  in  feiner  „9caturgefd)id)te  bes  9Jceeres" 
bie  2lnfid)t  aufgeftellt  bafe  ber  ©olfftrom  9Jorrcegen  ju  be- 
rüb,ren  bermöd)te.  SDa»  einjige  9Jctttel  eine  fold)e  2lnfid)t 

ftreng  ju  bemeifen,  beftel)t  in  bem  Slusmerfen  bon  glafd)en 
mit  Slugabe  bon  Drt  unb  $eit  rao  biefe  gefd)el)en.  2)ie 

elften  glafd)en  mürben  im  $al)r  1&0~  auögemorfen,  l)äu; 

figer  bagegen  erft  fett  1818,  unb  bergfyaus  fonnte  eine  erfte 

Xafel  bon  16  in  ber  £eit  bon  1819—1833  an  norbatlantifcben 
Küften  aufgefunbenen  glafd)en  jufammenftellen.  3)ie  ältefte 

„glafd)enfarte, "  au£  119^unben  aufgebaut,  luurbe  bagegen 
1843  bom  (Sapitän  33eld)er  unb  9  ̂afyrefpäter  eine  ämette  ber- 
befferte  ebenfalls  bon  ib,  m  beröffentlid)t.  2tufeerbem  aber  trägt 

ber  ©olfftrom  auf  feinem  Siüden  ©emäd)fe  ober  X^eile  bon 

©eh)äd)fen  bon  fernen  Küften  bie  er  berührt  bat  in  anbere 

iüelttt)eile.  2Bie  Kob;l  entbedt  b,at,  beobad)teten  bie  2)änen 

fd)on  1673  an  ben  Küften  bon  9corrt>egen  unb  ber  garöer 

berartige  Xreibprobucte,  bie  9)ioluften=  ober  meftinbifebe 
33ot)nen  genannt  mürben,  je  nad)bem  man  ibre  ̂ eimatb 

in  Söeftinbien  ober  gar  in  ben  matar/ifeben  Qnfeln  ber^ 
mutbete,  bon  h)eld)en  lefetern  man  fie  burd)  bie  betmutljete 

norbmeftlicbe  ©urdjfa^rt  in  ben  atlantifd)en  Dcean  fid)  ge-. 
langt  bad)te. 

2)er  ©olfftrom  mürbe  aber  nidit  blofe  am  9lorbcap 

(Suropa'ö  ertappt,  fonbern  ber  ruffifd)e  9Jaturforfd)er  b-  33aer 
eifannte  feine  äüirfungen  1837  fogar  bei  Üiobaja  Semlja. 

älnbrerfeitS  fud)te  ber  bänifebe  älbmiral  ̂ rminger  feit  1843 

bie  3lnfid)t  ,^u  begrünben  bafe  ein  3tüe'fl  ̂   ©olfftrom^ 

im  Horben  ber  Sl)etlanbS:Snfeln  fid)  fuimme  unb  bie2i>eft; 

lüften  bon  Qölanb  um  5 — 6U  ©rab  Unterfd)ieb  gegen  bie 

Oftfüften  ermärme,  jebod)  an  ber  -ftorbtinftede  ber  Qnfel 
gegen  üfikften  fid)  iuenbe.  2luf  ben  garöern  maren  fd)on 
Treibprobucte  bes  ©olfftromes,  ganje  33aumftämme,  Stüde 

etneS  9Jlal)agonbJ afynes-  unb  Samen  ber  mencanifd)en  Mimosa 
seandens  aufgefifd)t  morben,  ja  fogar  an  bie  bänifd)en 

(Kolonien  ber  SDabisftrafee  [ollen  biefe  tropifd)en  Samen 

angefd)memmt  lvorben  fe^n. 

2)as  genauefte  mag  toir  jebod)  über  ben  ©olfftrom 

miffen,  berbanfen  mir  ben  metl)obifd)en  beobad'tungen  ame« 
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rifanifd}er  Cfficiere  in  ben  yaljren  1845  —  60.  Seitbem 
erfdieint  uns  jenes  $§änomen  ettoa  in  folgenber  ©eftalt : 

Gtne  ftarfe  Strömung  ergießt  fid}  aus  bem  caribifdu-n 

"iDceerbufen  smifd}en  ben  beiben  Spitsen  bon  9)ucatan  unb 
ber  Qnfel  (Suba  in  ben  merjcanifdien  ©olf.  Sie  tf}eilt  fid) 
fogleid},  inbem  fie  einen  fd;Wad}en  2lrm  unmittelbar  nad) 

ben  gloriba=Gngen  abfenbet,  ber  ftärfere  Strom  bagegen 
folgt  ben  Rüften  bes  ©olf»  bon  2>ier,ico  mit  ber  Bewegung 
ber  Uhrzeiger  auf  ber  obern  £>äifte  bes  ̂ iff^r^lattce.  ®urd) 

bie  Gngen  bon  ̂ "loviba  ergießt  fid}  bie  Wieber  beieinigte 
©olfmaffe  in  ben  atlant;fd)en  Ccean.  Sie  übeifdneitet 

babet  einen  unteifeeifd)en  Jpobenfamm  jiDifdien  ben  SBimini- 
bänfen  unb  gloriba,  ben  fogenannten  Siegel  bon  33imini. 

2)er  ©olfftrom,  anfangs  eine  Bereinigte  2)caffe,  Wirb  jctjt 

in  üBänber  jerfd)lifct,  fo  bafe  auf  ein  warmes  Ir-afferbanb 

ein  faltes  33anb  folgt.  2)iefe  Räuber,  anfangs*  fd)tnal, 
erweitern  fid)  ftymmetrifd),  äugleid)  aber  fd)Wäd)en  fid}  ihre 
lemperaturuntericbiebe  ab,  bie  auf  ber  Dberfläd)e  überbauet 
genülbert  erfcbeinen,  Wabricfteinlid}  Weil  bie  5\>inbe  ba>: 

SBaffer  mifcben,  bei  mäßigen  liefen  aber  febj  fdjarf  Ijex- 
bortreten.  3Me  amerifanifd)en  Dfficiere  Wollen  gefunben 
haben  baß  unter  ben  falten  33änbern  Untiefen  ober  unter 

feeifdje  ©ebirge,  unter  ben  tbarmen  bagegen  tiefe  Stbäler 

liegen.  2Mefe  Unebenheiten  berlieren  fid;  aber  mit  ben  jit; 
ueb,menben  geogr.  breiten. 

35ie  pbbft)d)e  Gtflärung  ber  Strömung  ift  bisher  nod) 

immer  auf  Sd)Wterigfeiten  geflogen.  Unfer  bortrefflidier, 
leibet  noch  biel  ju  Wenig  gefdjärjter  33ernbaib  ©aren  fdirieb 

als  eifriger  Gopernicaner  bie  äquatorialen  3Reeresftröinun; 

gen  ber  Umbrel;ung  ber  Grbe  ju,  beim  er  nimmt  an  baß 
unter  ber  See  bie  Grbe  fid}  rafctjer  nad)  heften  bref}t  als 
bie  SBaffer  ju  folgen  bermögen.  35er  ©olfftrom  unigcfef}rt 
müf3te  beim  Sluffteigen  bon  nieberen  nad)  höheren  ©reiten, 
Wegen  ber  erlangten  l;öt?eren  Drebuugsgefdiwinbigfeit  nad) 
©eften  abgebogen  »erben.  3Meß  mar  bie  2lnfid)t,  Weldie 
211er.  b.  .fjumbolbt  unb  fein  greunb  Slrago  bertraten  unb 
bie  aUs  feftftebenb  gilt  für  bie  Suftftrömungen.  3)aß  bie 
Dotation  ber  Grbe  bem  ©olfmaffer  eine  Slblenfung  nad} 
Sßeften  tbei  Wad)fenber  «reite  mittbcilt,  ift  gar  nid)t  m 
läugnen,  allein  fie  ift  gemife  febj  \d)Wad)  unb  Wirb  neutra= 
lifirt  burd}  bie  ©eftalt  ber  amerifauifd}en  Dftfüffen,  benn 
wo  biefe  eine  nad}  9iorbWeft  gewölbte  (Surbe  bilben,  ba 
frümmt  fid}  aud}  ber  ©olfftrom  unb  berliert  babei  an  öft-- 

lid}er  geograpbifcber  i'änge.  35er  englifd}e  £r}brograpl) 
^ennell,  eine  Zeitlang  bie  böcbjte  Autorität  in  ber  Strö= 
mungsfunbe,  nat}m  bagegen  an  bafe  bie  nad}  Ißeften  Wehem 
ben  ̂ affaiWinbe  bie  atlantfdjen  ©affer  Wie  ein  SU'brbefen 
in  ben  car  bifdien  ©olf  unb  au»  biefen  in  ben  merjcani: 
fd)en  hineintreiben,  Wo  eine  Stauung  bes  9Jceeresfpiegels 
erfolge,  bie  fid}  bann  burd}  ben  Grgufj  in  ber  gloribaftrafee 
Wieber  auögleid}e.  3)ie  3nittalgefd)Winbigfeit  bes  ©olfwaffers 
würbe  alfo  burd}  eine  2lrt  bon  Gataract  erhielt  Werben. 

Xieje  2lnfid}t  Würbe  in  ber  neuen  $<t'\t  wieber  bon  bem 
großen  $ftftfa  unb  itftronomen  Sir^obn  ̂ erfd}el  bertreten. 

Sie  ftimmt  jebod}  fd)led}t  ju  ben  23eobad}tuni-ien,  i)at  bod} 
fogar  üabt.  D^auri}  beWiefen  bafe  ber  ©olfftrom  bon  fei- 

nem 2lu*>guf3  bergauf  fliegt,  bas  Reifet  bergauf  an  einem 

silbl;ange  falten  SeeWaffers,  benn  bie  2iefe  bes  ©olfftro; 

mes1  nimmt  bon  ber  Stelle  feines*  Grgufffs1  immer  Weiter 

gegen  Sterben  ab. 
2öarme£>  ©affer  ift  fpecififd}  leidster  alä  faltet  3üaffer, 

folglid}  tnüfsie  bag  äquatoriale  SeeWaffer  leid}ter  f > i;n  alö 

bas*  polare.     3)oa}  fann  umgefel}rt  Warme»  ?£affer  mel}r 
Saljtbeile  aufgelöst  enthalten  alö  faltes.    3)ec  Salzgehalt 

nimmt  alfo  ab  bom  ätequator  nad}  ben  '#plen,  unb  ber 
Salzgehalt  erhöht  wieberum  bie  fpeeiftfehe  Schwere.  3m: 

meihin  bleibt  nod}  eine  ©ifferenj  übrig,  unb  bag  äquato^ 
riale  Üföaffer  ift  in  ber  S^at  ein  Wenig  leid}ter  als  bas 

polare.    So  entfteht  alfo  unter  ben  Tropen  ein  2luflode= 
rungsgürtel,  in  Weidjen  beftänbig  baS  faltete  unb  bidjtere 
Gaffer  ber  r)ol}eren  Sreiten  hin^inbrängt  ober,  um  bon 
ben  Meteorologen  3Jcührt}  einen  tt}eoretifd}en  Slusbrucf  gu 

entlehnen,  hinei"3efogen  Wirb.     %>n  ber  %t)at  biWegt 

fid}  in  umgefehrter  Züchtung  bon  üftorb  nad}  Süb  ein  Salter 

■JReeresjtroni  ̂ wifd}en  ben  Dftfüften  2lmerifa'S  unb  bem 
©olfftrom  um  bie  §albinfel  glortba  in  ben  mejicanif(f}en 

©olf  hinein,  tEjeilg  neben  bem  ©olfftrom  alö  „falte  "DJcauer" 
gegen  Süben  fliefeenb,  theilö  unter  ihm  ein  faltet  Süett 
bilbenb.   2>iefes  falte  Gaffer  ift  aud}  im  ©olf  »orr SKejico 

angetroffen  Worben,  aber  nod}  hat  man  bott  nid}t  bemeift 

baf3  eö  einftröme.    äBäre  biefe  ber  g-all,  bann  Würben  Wir 
erflären  fönnen  bafe  e§  bag  SBaffer  ber  Dberfläd}e  beftätir 

big  au§  bem  ©olf  hinausbränge  unb  bie  Grfd}einung  ber 
norbatlantifd}en  löieereöftröniungen  beruhte  bann  auf  bem 

Üeftreben  bie  berfd}iebcnen  2)id}tigfciten  bes  SeeWaffers, 

bie  eine  $olge  ber  berfdiiebenen  GrWäimung  finb,  burd} 

einen  Kreislauf  auäjugleidjen.    SDie  Quelle  ber  iufprüng= 
lid}en  Stöiungsfraft  Wäre  alfo  bie  Sonnenwärme.  3)iefe 

ift  bie  3lnfid}t  bon  SWaurto,  Welche  fid}  gegenwältig  ber 
meiften  ©unft  erfreut. 

(Eine  <5cbuinen|'d)ule  bei  (Eugebi  am  tobten 
Jleere. 

Seit  3ab,r  un^  ̂ a3  haöe11  fid)  8**t>ei  beutfd}c  3Jtännev 
aus  öat}ern  unb  Württemberg,  Dr.  Sanbrecjfi  gu  3erufa> 

Um  unb  S.  "DJiüller  ju  Bethlehem,  mit  bem  ©ebanfen  ge= 
tragen  ben  Stamm  ber  Slaamirah:S-ßebuinen,  Welcher  feine 
gelte  jwifdjen  bem  granfenberg  unb  bem  tobten  IDieere 

aufäiifd}lagen  pflegt,  baburef'  ju  h^hen  bafe  feinen  jüngeru 

©enoffen  ©elegenheit  jut  GrWerbung  nii^lid}er  Jlenntniffe 
gegeben  Würbe.  Sei  ben  nomabifd}en  Arabern  beftnbet 

fid}  nämlid}  in  einem  Sager  in  ber  Siegel  aujjer  bem  Scbedi 

mir  nod)  ein  bes1  Sefenö  unb  Sdneibens*  funbiger  SDiann, 
ber  Ähatib,  beffen  Aufgabe  barin  befteht  Stüde  bes ;  ftoran 

borjulefen.  ̂ n  ben  Stäbten  fpricht  ber  Slhatib  aud}  bie 
&l)Otba,  b.  i.  bie  ̂ ürbitte  für  ben  Siebenten. 
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Um  ibren  ©ebanfen  ju  realifiren,  fyaben  bie  Dben= 
genannten  jum  öftevn  in  ben  betriebenen  Sagern  ber 

Saamirab  23efud;e  abgejiattet.  G'S  bat  ihnen  biete  ü)lül;e 

unb  grofje  Ueberrebungsf'unft  gefoftet  um  bie  ber  CSrridv- 
tung  einer  wanbernben  ©ctjule  entgegenftet;enben  .£>inber= 
niffe,  baS  93orurtl;eil  unb  ben  niebrigen  Gigennut}  ber 

Araber  &u  bewältigen. 

Seit  einigen  Sagen  ift  nun  bei  ben  in  ber  9lär)e  bon 
(ingebt  (2lin  Sfd;ibi,  b.  b-  5wdleinsbrunnen)  am  tobten 

s)Jieere  Sagernben  ein  ©cbuljelt  aufgetragen.  Ser  ©d;ul; 
meifter  (SRuattim)  ift  ein  ber  broteftanttfd;en  ©emeinbe 

ungehöriger  2lraber  aus  sJ3etl)leb,em. 
3Sei  bem  berftänbigen  ©inne  ber  2Iraber  batf  bielleid)t 

ermattet  Werben  bafj  aus  biefer  elften  ̂ comabenfcbule 

mit  ber  3eit  ein  ganzes  ©cfculftyftem  für  bie  Sebuinen  fid) 
entwidele.  Sa  Ratten  benn  aud;  Wieber  einmal  bie  Stut= 

fd;en  ein  großes  93erbienft  fid;  erworben. 

M  t  b  c  e  l  1  e  h. 

lieber  e  r  J  d;  e  i  n  e  n  ber  $  e  r  l  a  u  ft  e  r  n  auf  b  e  n 

c  e  t;  l  o  n  e  f  i  f  cb  e  n  33  ä  n  f  e  n.  Sic  ̂ erlaufter  ift  feine  eigent= 

lieb,  fogenannte  IMufter,  fie  gehört  jmi  ©attung  2lbicula, 
WM»  ber  Glaffe  ber  Gondbifera  ber  SNollusfen.  2lllein  i|i 

Süertt)  ift  beffer  befannt  als  it?r  Wiffenfd;aftlidnt  plante, 
unb  man  Weife  allgemein  bajj  ber  cetylonefifdie  $erJen= 
fang  eine  fefyr  Widrige  Ginnabme;  Quelle  bilbet.  ©eit 

einigen  ̂ afyren  ̂ atte  fid)  ber  Grtrag  biefer  gifeberei  all= 

mäb lieb  berminbett,  unb  bie  Stuflern  Waren  enblid;  gang  au» 

ihren  23änteit  berfdjWunben.  Gin  9taturforfd)er,  §r.  £olbS' 

wortb,  erhielt  baf;er  ben  äluftrag  eine  Uuterfud;ung  über 

biefe  Stbatfadie  angufteften.  Sie  ju  löfenben  §aubtfragen 
Ibaren  folgenbc:  1.  äi>eld)es  Waren  bie  Utfatfen  beS  33er= 
|d;winber.S  ber  Puffern?  2.  SikldbeS  tonnten  bie  Nüttel 

fet;n  um  bie  babon  entblößten  23änfe  Wieber  ui  bebölfern  ? 

3.  SSkldje  &orfd;riften  füllten  tünftigl;in  bie  gifdjer  ju  be> 
obadrten  Ijaben  um  bie  3Bieberfer)r  einet  fo  leibigen  S|at= 

fad;e  ju  berfcmbern?  Siefe  leitete  grage  fd;lofe  offenbar 
fel)r  ausgebebnte  gotfebungen  über  bie  ®eWor)nbeiten  ber 
Slujrerti,  unb  alles  wag  itire  GntWidlung  betrifft,  in  fid;. 
Die  greunbe  ber  9laturgefd;id;te  Werben  barum  mit  23er= 

guügen  erfahren  öaft  man  mit  ©runb  auf  bie  Gtjieluug 

tntereffanter  2luffd;lüffe  übet  biefen  ©egenftanb  l;offen  fann. 

f>r.  ̂ jolo&Wortl;  reiste  im  Dctober  1865  ab,  unb  nad;  einem 
$at)t  fd;Wicriger  unb  etfolglofet  Öemütningen  fonnte  er  in 

einem  bom  Dcärj  1867  batirten  Briefe  ganj  berub,igenbe 

s}tad;rid;ten  geben.  21<it  entnehmen  biefem  23rief  fotgenbe 
©teile:  „Sic  ̂ erlauftern  finb  auf  benSänfen  bon  Get;lon 
wieber  erfd;ieneu.  3wei  Untiefen,  bie  eine  bon  einer  (engl.) 

Quabratmeile,  bie  anbere  bon  einer  falben  sD(eüe,  finb  fo 

febr  mit  2luftern  bebedt,  bafj  fie  eine  größere  Wenge  Riebt 

aufnehmen  tonnten.  2lllerbi.ngs  finb  biefe  2luftem  fel;r  jung, 

feit  böcbftenS  jWei  Neonaten  ausgefdblübft,  unb  tein  gifdbet 

erinnert  fid)  folcbe  gefeben  ju  b.aben.  ©s  ftetjt  alfo  bie 

Siüdlebr  jur  früheren  ̂ rofberität  in  2tuefid}t,  Wenn  alle 
biefe  jungen  üluftern  auf  ibren  23änfen  bleiben.  (Sö  ift  für 

bie  gifd'er  bon  Wefentlidiem  Öelang  bafe  fie  baö  Sllter  ber 
Sluftern  beurteilen  tonnen,  beim  biefe  müffen  gefangen 

Iberben  Wenn  fie  ifyre  9ieife  erreiden,  futj  bor  bem  natür; 

lieben  (£nbe  ihres  Sehens.  2)ag  2llter  bon  feebe"  biö  fieben 
Sauren  Wirb  als  bie  ©ränje  ber  Sanglehigfeit  biefer  33ibal= 

ben  (©obbelflabben)  betrautet."   (Scientific  ©offib). * 

®ie  ©tabt  $arä  am  älma^onag  (^5aräftrom). 

s^on  einem  beutfdien  Kaufmann  au§  ̂ atä,  erbalten  Wir 
eine  3nfd)rift,  Weide  ̂ rrtfyümer  eines  2luffa^eg  aus  bem 

sJiautical  Wagajine  berid;tigt ,  bon  bem  ein  33rucbftüd  im 
aiuslanb  1867  -Jh.  50  erfd'.ienen  War.  ©o  biel  Wir  Wiffen 
War  ber  SJerfaffer  ein  Dfficier  bes  hritifdjen  Kriegsfduffes 

©barbfbooter,  Weld;eö  fid)  furj  borber  in  -^atä,  auffielt. 
Dte  6inWobnerjat)l  biefer  ©tabt  beträgt  nicht  22,000,  fon= 

bem  30—32,000.  Sie  glufefd;ifffabrt  wirb  nid}t  mit  Ganoes, 
fonbern  mit  Sambffdhiffen  betrieben,  unb  erftredt  fid;  jer>t 

auf  2510  engl.  Weilen,  nidjt  auf  6—700.  Gacao  foftet 
nid}t  20,  fonbetn  120ty.  bas  $funb.  Sie  ̂ irobinj  erljäli 

aud;  nid)t  ©ubfibien  bon  -JJJaranbäo,  fonbern  liefert  bebeu= 
tenbe  ©ummen  in  ben  ©taatsfdbar^  bon  9üo  be  Janeiro, 
©ie  ift  mit  ©asbeleudjtung  ausgeftattet  unb  befi^t  febr 
biele  ©cbulen. 

■  •  * 

2lbollo'i:  £ iebling^f  taut.  (2lus  einem  ̂ rioat-- 

brief).  ̂ n  feinen  „auftralifdjen  9ieifef%en"  (Sluslanb 
1868.  3ir.  1U.  ©.  227  a,  5  b  u.)  i)at  2ott)ax  33eder 

ben  %abaf  „älbollo's  Sieblingsltaut"  genannt,  ©ie  haben 
hinter  sübollo  ein  ̂ tagejeid^en  gefegt.  Srudfefyler  ftatt 
älbolba  fann  eö  bem  ̂ ufammenbang  nac^  faum  jetm.  3fl 

bem  33erfaffer  bielleidjt  basfelbe  begegnet  wie  bem  ©d;rei= 
ber  biefes,  ber  in  feinen  (Dl;nmafiafteniabren  bujenbrnal 

gebanfentoß  ben  Unfinn  mitfang:  „Änafter  ben  gelben  bat 

uns  Slbollo  bräbartrt,"  unb  ber  fid;  feit  ber  ̂ eit  über  bie 
allerbingö  längft  nidjt  mel;r  geborte  SLief finnigfeit  aud) 
Weiter  fein  Kobfjerbred)en  madjte,  bis  il?m  enblid;  bor  einem 

batben  Qa^r  ein  £id;t  aufgieng,  als  er  irgenbWo  laß  bafe 
es  im  ©tubentenlieb  nict)t  2lbollo,  fonbern  älbolba  l;eifee, 

nad;bem  bie  flotten  Qenenfer  einft  il;ren  gelben  ftnafter 

aus  biefem  ©täbtd;en  belogen.  §d)  glaube  bafe  biefe  ä5e= 
merfung  eines  Weifen  3;be^nt:v6  m  3nterefle  ber  bon  bem 

S&erfafjer  betfbrod)enen  2lbl;anblung  über  ben  Sabal  um 

fo  mehr  gered;tfertigt  ift,  als  in  betfelben  nicht  blofe  bie 

national  öt'onomifd;e  unb  mercantile  ©eite  beS  ©egenftan= 
beS,  fonbern  aud;  fogar  bie :  ob  9cicotiana  ober  Diecotiana 

bet;anbelt  Werben  füllen. 
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Surkcftonifdjes  oon  Lambert). 

SSieberum  Samberg?  Werben  einige  Sefer  fragen.  3lod) 
ein  Sud)  bon  Samberg?  haben  Wir  im  füllen  uns  felbft 

gefragt  als  fein  neueftes  (Srjeugnife  1  bcr  un3  lag.  2Bir 
Ratten  juerft  über  ba§  englifdte  Steif  eWerf  berietet,  bann 

bor  Wenigen  23od)en  über  bie  Säuberungen  ans  Werften, 

jeljt  tommt  eine  Stadjlefe  über  bie  turfeftanifdten  Sitidie, 
baubtfäd)lid)  bas  Granat  bon  (Sf)iWa  ober  GboWareem  unb 

bas  Gmirat  Sodara.  Gtüd;e  Stbfdiniltc  biefer  Sfi^en,  tuic 

„2)erWifdhe  unb  §abfd}ie,"  „bas  gelt  unb  feine  SeWohner, " 
„bas  Joaubtftabtleben  in  93od)ara"  evfduenen  1865  unb 
1866  bereits  im  2luslanb,  anbern  Arbeiten  finb  wir  in 

auswärtigen  3eitfd;>riften  begegnet.  3mmer$tn  bleibt  aber 
noch,  neues  genug  übrig,  unb  bas  neue  ift  aud)  nod)  Widdig 

unb  jum  SSerftänbniB  ber  £agesgefd)icf)te  unentbehrlid?, 

benn  bas  Vorbringen  ber  Muffen  gegen  Samarfanb  lenft 

unfere  3tufmer{famfeit  gerabe  nad)  jenen  Sänbern  bie  Säm* 

herb  auf  feinen  Steifen  burd;jogen  l)at. 

2)er  ftaraWanenmarfcb  bes  ungarifdjen  Sbrad;forfd)er£ 

burd)  bie  turfmanifdje  Stufte  nad)  Gt)iWa  gehört  jebenfalle 

ju  ben  f/eroifd)en  Seiftungen  für  Erweiterung  unferer  gegen; 

wärtigen  geograbhifdjen  ftenntniffe.  25ie  „bierug  Stationen" 
burdt  bie  28üfte  Surfeftans  unterwerfen  ben  üttanbever  biel 

ernftern  ©efabren  unb  Sefcb, tuerben  als  bie  „bierug  Sta= 

ttonen"  Arabiens,  Welche  bie  Pilger  mit  ber  grofecn  ftara-- 
Wane  bon  2)amascus  gen  SJteffa  butd&jieljen.  Sie  finben 
jeben  2ag  frifdje  (Sifternen  mit  reichlichem  2Baffer,  es  er= 
Warten  fie  Warmes  Örob,  getonte  Sbeifen  unb  fdjattige 
Stubeblärje.  %n  ber  turfmanifd;en  Söüfte  gibt  es  feine 
Gifternen,  fonbern  nur  5Waffeifd;läudje,  fo  lange  fie  reiben, 
unb  ben  tauberer  umfd)Webt  bie  beftänbige  ©efab,r  ju  ber 

l  Stilen  aus  SDiittelaTien.    Veipjig.    $8rorff)aus  1868. 
2tu  ätanb.    1868.   91r.  17. 

bueften  ober  unter  SanbWolfen  begraben,  überfallen,  6e= 

raubt  ober  bielletd)t  gar  ermorbet  ju  Werben.  s2lls  %to\t 
unb  Unterhaltung  fielet  er  in  ber  fbiegelnben  £uft  ©tobte, 

Stürme  unb  Sdjlöffer  tanjen.  2)ie  ̂ Begleiter  9>ämberl/s 

blid'ten  auf  biefen  äBüftentrug  mit  abergläubifd;er  6l;rfurct)t. 
Sie  erfebienen  ib/nen  als  bie  gefbenfterfyaften  Schatten  einft 

borbanbener  jefct  begrabener  Stäbte  unb  Sebölferungen, 

ja  ber  Slaiart>anent)autotmann  berfid;erte,  roas  gar  nid;t  un» 

glaublid;  ift,  bafi  er  ben  nämlichen  Silbern  immer  an  ben 
nämlidien  Drten  begegnet  fei;.  2i>enn  bieÄaratuane  felbft, 

fügte  er  anbäd;tig  r)iii3u ,  in  ber  Siuifte  ib,ren  Untergang 

fänbe,  fo  mürben  ib,ve  Seiber  nod)  eine  sJteilje  bon  Qabreu 

auf  bem  Ort  ber  Äalaftrobl^e  hcrumfn"ibfen.  2isäre  ber 
ÜRattn  claffifd)  gebilbet  geioefen,  fo  f;ätte  er  ftdi  für  einen 

fold)en  %all  mit  bem  horajifdjen  uon  omnis  taoriar  trbften 
fönneu. 

3)er  6l;an  bon  6l)itua  füljrt  ein  Wenig  beneibenstoerthes 

Seben,  unb  fd;Werlid)  Würbe  ein  ̂ Jiarifer  Xaugenid'ts  feine 
Stra^enerlebniffe  bertaufdjen  mit  einer  centralafiatifd)en 

föinförmigteit  unb  SRajeftät.  3n  e'ner  33ur3  hinter  bob= 

gelten  äRauern  unb  SeibWad;en  liegt  ein  ©ebäube  Weldas 

mit  einem  offenen  2l!agenfd)ubben  an  2£or/nlid,deit  Wett= 
eifert,  unb  bort  berbringen  bie  3)(inifter  bes  ßljanats  iljre 
iJltntsftunben.  35er  ̂ alaft  ber  SRajeftät  bagegen  ift  eine 

^elunhüttc  Wie  bie  anbern  Sehmbütten,  unbeleudjtet  burd) 

genfter,  nur  mit  2ebbid;en,  Sofas,  Kiffen  unb  Truhen 

reid'lidjer  ausgeftattet  als  anbere  turl'inantfdje  9Jteufd}en= 
höhlen.  2)er  SDienertrofe  ift  bas  einjige  9J?erljeid;en  bafe 

ber  §errfd)er  es  beffer  hat  als  feine  Unterthanen.  Sonft 

trägt  ber  Hönig  biefelbe  fd)Were  Sammfcllmütje,  biefelben 

mit  SeinWanbfe^en  auSgeftobften  b'u'»ben  Stiefeln,  unb 

fd)Witjt  unter  benfelben  Wattirten  Äattuu=  unb  Seibenflei= 
bem  Wie  feine  Unterthanen  unb  SDicnftboten.    Sein  \v\d)- 
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tigftes  SJietier  ift  gefürdbtet  ju  Serben,  Womit  ̂ ugleicE)  aus= 
geschloffen  erfdjeint  bajj  ihn  irgenbWer  liebe,  ja  gerabe  bon 

Seite  feiner  Sieben  —  ber  lieben  2lnberWanbten  näinlicti, 

2Beiber  unb  Kinber  eingefd;Ioffen  —  l)at  er  fid)  bor  ©ift 
unb  ©old)  ju  hüten.    2lufjerbem  foll  er  ein  Stiegel  iela= 

mitiicher  'Jugenb  fetyn,  benn  ber  fleinfte  Berfto|  gegen  bas 
Was  man  für  tttgenbl;aft  hält,  wirb  fogleid)  aum  giftigen 
Stabtgefbräd).    gür  tugenbfyaft  aber  Wirb  t?au^ifäd;lid;, 

um  nid)t  ju  fagen  ausfd)lief3lid),  ber  borgefd/riebene  "iftofcheem 
befud)  gehalten.    33or  Sonnenaufgang  mufj  ber  6b,an  aus 

bem  ̂ öttt  jum  SJiorgengebet,  Welches  länger  als  eine  l;albe 
Stunbe  bauert,  bann  galten  Wät)renb  bes  grühftüdthees 

etlidie  2)collah  ein  tt?eo!ogifct)eö  ©efbräd),  Wäbjenb  weld;em 

bie  SJlajeftät  ben  beifügten  sJJcorgcnfd)laf  einholt.  Stad) 
gmei  bis  brei  Stunben  beginnen  bie  2tubienjen  unb  bie 

Staatsgefd;äfte.    2)ann  fommt  bas  Wahre  grühftüd  aus 

„leidstem"  Steifen,  ju  benen  freiliefe,  fd)on  nad)  eurobäifden 
Gegriffen  bie  Berbauung  eine«  Saftträger«  erforberlid)  ift. 
gügen  Wir  jur  Beruhigung  ber  ferner  Stehenben  b,inju  bafe  fie 
in  ber  Siegel  Wirflid)  fet>r  leidjt  berbaut  Werben.    (Es  roirb 

hierauf  Sd)ad)  gefbielt  bis  bie  Partie  buret)  baß  SJCittacje- 
gebet  unterbrochen  wirb,  Welches  eine  Stunbe  bauert.  SDer 

Sl;an  fetjt  fid)  nun  auf  eine  ̂ erraffe  unb  empfängt  feine 

Untenf)anen  jebee  Hilters,  ©efd)led)tes  unb  Sianges,  um 

it)re  Befd)Werben  ju  betnehmen  unb  i£)re  3{ed)tßl)änbel  «i 

fd}lid}ten.    9?ad)bem  er  nun  je  nad)  bem  ̂ agestorogramm 

3obeßurtb;eile  gefbrod)en,   Sied)tsl)änbel  im  2ßertb,e  einer 

Bäderfemmel  entfdneben,  ober  t)äuslid;e  ̂ eiiuürfniffe  jttK« 
fd)en  Eheleuten  gefd)lid)tet  hat,  begibt  er  fid)  jur  (Srb/olung 

in  tias  9iad)nüttagsgebet.    Siad)  beffen  Beenbigung  fd)äift 

fid)  ber  ©hau  burd)  einen  Sbajierritt  ben  junger,  berrid)* 
tet  bei  ber  9tüdleb;r  baß  Slbenbgebet  unb  jief)t  fid)  bann 

iu  einem  nad)  turfeftanifchen  Gegriffen  übbigen  9iad)tmal)le 

^urüd,  worauf  er  Sänger,  SJiufifanten  unb  ©aufler  er* 
fd)einen  läfet.     $Wei  Stunben  nad)  Sonnenuntergang  be= 
tritt  er  baß  2lUerf)eiligfte  (.fjaram),  unb  hinter  ihm  fällt 

bann  ber  Vorhang  für  jeben  Beobad)ter.    Itebrigeus  Ieud)= 
tet  unter  allen  orientalifd;en  §öfen  ber  bon  (Sf?itua  burd) 

Sittfamfeit  herbor.    ©er  jetjige  ©hau  begnügt  fid)  mit  ber 
§älfte  ber  bom  Koran  bereinigten  grauen,  nämlid)  mit 

jroei,  unb  biefe  mufeten  ben  .fjausgefefcen  jufolge  auß  ber 
föniglidien  gamitie  gewählt  Werben.    ©iefe  ©amen  haben 

Wenig  ui  fürd)ten  bafj  fich  Se.  SJtaj.  bom  Bfabe  ber  Segi^ 
timität  etwa  feitwärtß  Sd)lage,  benn  Der  anbere  Weiblide 

3ubef)ör  beß  ̂ aram  beftet)t  aus  berfifd)en  Sflabinnen,  bie 
an  förderlichen  Steigen  tief  unter  ben  öjbegifd)en  grauen 

ftehen,  felbft  Wenn  fie  nidjt  5)Brtn jeffinnen  finb.    SZad)  einer 

gemütblidien  Batrtard)enfitte  bebieut  fich  ber  Gban  nur 

foldier  Kleiber,  2;ebpid)e  unb  Seilße  Weldje  feine  ©emah= 

[innen  entWeber  bodftänbig  ober  Wenigftens  theilioeife  ge- 

fertigt haben,    ©ei  ben  Dejbegen  Ghitoa'ß  finb  s3ceigungß: 
heirathen  bie  Siegel,  ob>]Ieid)  fd;einbar  alles  swifd^en  ©Item 

unb  Sd)WiegereItemabgemad;t wirb.  I)effenungead)tet  bleiben 

bie  ̂ eirathen  noch  üiemlid)  foftfbielig,  benn  bie  (Shitocnjen 

haben  bei  Berechnung  ber  betreffenben  Sbefen  bie  Unart 

mit  9ceun  ju  multibliciren,  fo  baf3  ber  Bräutigam  alß  Käufer- 

gefragt  Wirb:  „Wie  bielmal  neun?"  b.  h-  wie  bielmal  neun 
Sd)afe,  neun  Kühe,  neun  Kamele,  neun  -^ferbe  ober  neun 
©ucaten  er  bem  Bater  beß  Stäbchens  jahlen  Will,  unb 

>  felbft  bie  2lermften  müffen  Wenigftens  jWeimal  neun  fagen. 

©od)  hat  aQee  feine  ©ränje,  in  (S^irpa  baß  §eirathein= 
maleinß  bei  9X9,  benn  fo  biel  unb  nicht  mehr  jahlt 

ber  6hai1  für  feine  grauen.  Slu^er  biefem  SJcultiplicationß: 
ejembel,  Weld;eß  bem  Bater  ju  gut  fommt,  Wirb  ber  Sdnnud 

nod)  feftgefe^t  ben  bie  Braut  embfängt,  unb  ber  auß  biel 

unb  bielerlei  beftet?t ,  ba  felbft  bie  -JcafenfcheibeWanb  nid>t 

|   unberjiert  bleiben  barf. 

Brob  gehört  Jti  ben  Sed'erbiffen  in  Sutfeftan,  benn 
gleifch  ift  ber  „Stab  bes  Sebenß,"  Wie  bie  Gnglänber  fagen 
Würben,  unb  jWar  folgen  fich  '«  Siangorbnung  nach  bem 

sB>ohlgcfdimad :  Sd)af=,  3iegen=,  9tinb«  unb  Bferbefleifd), 
'   bann  nad)  einer  langen  ̂ .!aufe  fommt  nod;  baß  Kamelfleifd}. 

©ie  (SingeWeibe  ber  Bferbe  Werben  ui  dürften  berarbeittt 

!  unb  follen  als  Sederbiffen  gelten.  3)a  wir  unferm  £efer= 

fieife  gern  alle  guten  3)inge  biefer  @rbe  gönnen,  fo  Wollen 

Wir  ihnen  aud)  ben  3Beg  ju  ihnen  jeigen  unb  baß  Stecebt 
beß  turfmanifd'en  Seibgeridites,  ibres  Bolflw^  folgen  laffen, 

ben  Bämbert)  nod}  über  ben  gebriefenen  ̂ ilau  ber  Sßerfer 

unb^ilaf  berXürfen  erhebt:  „SJian  löst  einige  Söffel  gett 

(in  iOtiltetafien  ift  baß  Schmalj  ber  gettfchWäiije  gebräuch= 
lid')  in  einem  Keffel  auf  unb  Wirft,  nacf>bem  es  ganj  heife 

geworben  ift,  fleingefchnittene  gleifchftüddjen  hinein.  9ladr- 
bem  biefe  fyalb  gebraten  finb,  wirb  brei  ginger  hod;  Sffiaffer 

aufgtfchüttet  unb  fo  lange  gefotten  bis  baß  gleifch  Weich 
ift.  hierauf  Werben  Pfeffer  unb  bünn  gefd}nittene  gelbe 
SRüben  auf  basfelbe  geftreut  unb  auf  alles  biefeß  ber  bon 

feinen  fchleimigen  Beftanbtheilen  gereinigte  Steiß  gefchüttet. 

lieber  ben  Sieis  Wirb  bann  ein  drittel  sBaffer  gegoffen  unb, 
Harbern  biefes  bon  erfteim  aufgefogen  worben,  bas  geuer 

|  unter  bem  wob>erfd;loffenen  Keffel  gebämbft,  unb  berfelbe 
fo  lange  über  ben  Kohlen  gelaffen  biß  Sieis,  gleifdb  unb 

gelbe  Siüben  im  SDambf  gehörig  weid;  geworben  finb.  Scad; 
einer  h^Ibftünbigen  2lusbünftung  Wirb  ber  ©edel  geöffnet 

unb  bie  Sbeife  in  ber  2i?eife  angerid)tet  bafe  bie  berfd;ie= 
benen  Sd}id}ten  auch  a»f  ber  Sdmffel  abgefonbert  liegen 
bleiben.  3»  unterft  ift  ber  Steis,  ber  im  gett  fchwimmt, 
über  biefem  bie  gelben  Siüben  unb  obenan  baß  gleifd;,  mit 

Welchem  man  aud;  ju  effen  anfängt."  ©ie  herrfd>enben 
©etränfe  finb  bei  ben  StäbtebeWolmern  berSlhee,  bei  ben 
Birten  ber  Kurnis  ober  bie  gegohme  Stutenmild).  Kaffee 

ift  gänjlid)  unbefannt  Wie  in  Berfien,  Wo  er  erft  in  ben 

Brobinjen  garö  unb  3ro!  fid)  ausgebreitet  bat. 

Sebr  banfbar  müffen  Wir  Büinbc'rr)  für  eine  genauere 
Sd'ilberung  feiner  gabrt  nad)  Kungrat  fet)n,  beren  er  in 

feinen  früheren  Sd)riften  nur  flüditig  gebad)t  hatte.  (Siner 

feiner  frommen  Begleiter,  ber  Bermanbte  in  Kungrat,  fei» 
ner  ̂ eimatl),  befud)en  Wollte,  überrebete  ben  Berf affer,  ber 

fid)  nid)t  lange  bitten  liefe,  ihm  auf  ber  2Hanberung  bort: 
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bin  ©efellicbaft  *u  leiften.  Sollte  man  bon  (Sfntua  ben 

großen  Umtveg  nad?  .Ipejaresb  machen,  fo  mürbe  man  jiierfJ 
auf  einem  Ganal,  bann  auf  btm  Djul  (2lnm  £arja)  bie 

Jat/rt  ju  2I;affer  ̂ uvüdflegen  fönnen,  allein  man  jieljt  e«  j 

Bor  burd)  eine  rooblangcbaute  unb  bicbtbebölferte  Sanb: 

febaft  gerabenroegs  narft  Qeni  Urgenbfd;,  einer  gemerbrei: 

eben  ©tabt  bes  ßbanats,  ftcb  $u  roeuben  unb  bon  bort  auf 

bem  nabe  gelegenen  Cps1  fieb  einjufd)iffen.  Sie  %abxt  Den 
bort  bis  nad  Äungrat,  alfo  nafye  an  ber  ©inmünbung  bes 
Crue  in  ben  2lral  ©ee,  bauert  5  Sage.  2)ie©onne  brannte 

beiß  auf  bas  gabrjeug  f;erab,  boeb  batten  bie  ©djiffer  für 

ein  l'einmanbjelt  geforgt,  toelc^eö  fie  jeboeb,  ab>nedifelnb  mit 
ben  Sieifenben  teilten  unb  burd)  bie  bon  ilmen  reid;lid; 

ausftrömenben  ©afe  berbefteten,  fo  bafj  alfo  gtolföen  tuia= 
nifeber  ©ommerglutb  unb  turanifefcetn  ©eftanf  bie  Sieifenben 

bas  geringere  llebel  ju  roäblen  batten.  SBer  nidjt  barauf 

borbereitet  ift,  roirb  mit  einiger  Ueberrafd>ung  erfahren 

bafj  längs  ben  Ufern  bes  Stromes,  fid;  2Bälber  erftveden. 

Salb  jeigen  fid;  auef)  93erge  mit  übbiger  Vegetation,  Stui^ 
nen  alter  ©d;löffer  auf  ben  2lbb>ngen,  unb  als  £öf;enriegtl 

fdjiebt  fid;  ein  S3erg  Scamens  ©cbetd)  2>fd;eli  bor,  burd) 
ben  fict>  ber  Dps  einen  ®urd;gang  errungen  fcat 

„ber  biet  fdimäter  ift  als  bas  eifern e  Sb/or  an  ber  SDonau." 
2lm  linlen  Ufer  fd;neibet  ber  53erg  blöfelid;  ab,  am  redten 

nimmt  tie  (£rl;ebung  ftufentr>eife  ab  unb  ber  ©trom  tritt 
nun  in  ebenes  Sonb.  93ei  ber  Drtfdmft  ftibtfd;af  beginnt 

abermals  2Llalb,  ber  am  redten  Ufer  fid;  bis  ftungrat  er= 

ftredt  unb  8 — lOÜÜegftunben  liefe  befttjen  foll.  2tm  brüten 
Jaluttage  bei  (Sf)obfd;a=ili  ftür^t  ber  $lufj  tief  „mit  fd;rcd= 

liebem  ©ebraufe" bfeilfd;ncll  eine ©tufe brei  Jufj fyinab.  SDiefes 
•Öinbernifj  ber  23ergfal;rt  leiftet  bem  Gt/anat  Gfyiloa  unb 
bem  Gmir  in  58od;ara  beffere  2)ienfte  als  eine  ftarfe  geftuug, 

benn  bie  Siuffen  mürben  mit  ifyren  Kämpfern  bom  Slval-- 
©ee  aus  roeit  ins  Qnnere  bon  üurleftan  bringen  tonnen, 

iuenn  nid;t  jeuer  äikfjerfali  fie  abrocl;rte.  ©d;luertid;  abtr 

ift  biefes  |>inbemif3  ber  neuen  Si>afferbaufunft  unbefieg= 
ltd;,  unb  roenn  bie  Siuffen  jemals  ernftlid;  tuollten,  |o 
mürben  fie  ben  Ür.uS  ifyren  2>ambfern  eröffnen  tonnen,  feto 

es  bureb,  ©brengarbeiten  an  bem  älbfturj,  fet;  es  burd) 

einen  Ganal  mit  einem  ©dleujjentneit.  2luftoärts  ift  ber 

£r.us,  roie  Lambert;  ausbrüdlid;  benierlt,  nur  bis  fterfi 

jd;iffbar,  rocldjeS  aber  )d;on  jüblid;  bon  ber  £autoiftabt 

$5od;ara  liegt.  Von  oberhalb  fterfi  lommen  nur  Flöfee 

b,erab,  bie  aus  bem  roalbreicf/en  Vabad;fd;an  £>olj  nad  ben 

baumlofen  6tebben  bes  mittleren  Kaufes  r/inabbtingen. 

älufeer  einigen  anbern  Sd)mierigteiten  in  ©eftalt  bon  (£ugen 

unb  <Stromfd)nellen  glaubt  jebod)  Vamberb.  ba)3  fid)  ber 

Cius  für  2)ambferfab,rten  belegen  nid;t  eigne,  iueil  er 

fein  Jöett  beftänbig  änbere  unb  neue  (Eanbbänte  anfe^c. 

Xod)  b,aben  bie  silmerifaner  bei  bielen  ib,rer  glüfje,  5.  V. 
beim  Sieb  Stiber,  nod)  größere  6d*»ietigteiten  übetivunben, 
unb  toae  amerifanifd;e  ̂ Dambfer  leiften,  roirb  aud;  benSHuffen 
gelingen.  Un«  erfebeint  bielmcb,r  ber  9J?angel  t;inreid)enber 

53rennftoffe  als  bas  größte  ̂ inbernifi  einer  *efd;iffung  bes 

Cpiö,  btnn  ein  Tambfer  ber  feinen  eigenen  £joläbebarf 

mit  fid)  fübren  mufj,  gelangt  nidjt  »»eit  auf  einem  fo  reifsem 
ben  Strome. 

Verrounbert  l)at  uns  nur  roie  £r.  Lambert;  ber  neuen 

£ir/botl)efe  Sir  iQmxX}  SJarotinfonö,  bafe  ber  Slralfee  im 

silltertl;um  nidt  borl;anben  geiuefen  fet;,  ben  geringften 

ÜBertb,  beilegen  fann.  Siefanutlid;  laffen  bie  griediifdu'n 
unb  lateinifden  (Srbbefdjreiber  ben  Cjug  (2lmu  SDarja) 

unb  Qajattes  (St;r  ®arja)  nid)t  in  ben  2lral»,  fonbem  in 
ben  Stafbi=See  münben.  ©erabe  über  bie  tafbifdten  £äit< 

ber  raaren  fie  aber  am  fdiled^teften  unterriditet,  unb  auf= 
fallenberioeife,  toie  21.  b.  ̂ umbolbt  ruieberliolt  aufmertfam 

gemad>t  b,at,  brangen  bie  meiften  v3rrtb.ümer  eift  nad)  ben 
3ügen  beö  2llej;anber  ins  Slbenblanb.  §erobot  roufete  r.od 

bafe  bas  fafbijdK  9)teer  ein  33innenfee  feto,  nad)  ben  3u9en 
ber  Wacebonier  aber  berbreitete  fid;  ber  ̂ ttt^utn;  fet) 

nur  ein  ©olf  ber  fid)  nad}  bem  afiatifcfyen  ©ismeer  öffne, 

ja  bie  SDreiftigfeit  gieng  fo  toeit  bafe  beraubtet  tuurbe,  ts 

fet;en  Sd)iffe  aus  ̂ nbien  in  furjev  %ai)ü  längs  ber  Dftfüfte 
SlfienS,  bie  man  fd)on  tjinter  bem  ©anges  fuct;te,  in  jenen 

©olf  eingelaufen.  2Beld)t"  SBertb,  tonnen  alfo  bie  2ln= 
gaben  ber  ällten,  bie  in  jenen  ßrbräumen  fo  fd;lecbten 

Sefdieib  ioufeten,  für  uns  befi^en?  ©erabeju  abgefcb,madt 
ift  es  aber,  roenn  aufeerbem  nod;  beraubtet  tuirb  bafj  felbft 

im  14ten  c^riftltd;en  ̂ ab,rbunbeit  ber  Slvalfee  nod;  nid;t 

borbanben  geiuefen  fei;,  tueil  ib,n  Ü3albucci  s^iegoletti  nidjt 
eiloabne.  s^alDiicci,  ßommis  bes  Florentiner  33anft;aufeS 
ber  ̂ arbi,  b,ielt  fid;  am  ̂ Beginn  bes  14ten  ̂ ^"»berts 
in  Serien,  auf  Gebern  unb  in  Äleinavmenien  auf.  5Dajß 

er  aud;  nur  bis  jum  £>on  gefommen  feb.,  läfit  fid;  nirgenbs 

nad;ioeifen.  tiefer  Florentiner  nun  l;at  unö  eine  33efd;rei= 

bung  bes  SBeges  (jinterlaffen  ben  ju  feiner  £>e'\t  bie  Äara= 
manen  bom  SDon  ums  tafbifd;e  SJieer  bis  nach,  geling 

jogen.  ©ie  füllt  aber  nur  24  &lUn  (bei  £a  ̂ rimaubaie) 
unb  entl;ält  faum  ein  ®ujenb  Siamen  bon  Siaftblätjen  ober 

anbein  geogvab^ifd;en  Dbjecteu.  ©r  eüuäb,nt  ben  Slialfee 

uid;t,  mie  er  fet;r  bieles  nid;t  ertuäl;nt,  unter  anbern  nid;t 

bie  d;inefifct)e  SJiauer,  bie  man  aud;  bei  Üiarco  tyolo  ber= 
gebens  )ud;t.  ®ie  betreffenbe  ©teile  ift  überhaupt  fo  tur,^ 

bafe  mir  fie  »nörtl  d;  borlegen  tootlen:  „3Son  ©aracanco 

(am  fafpifd;en  sD(eere)  nad;  (s2llt:)  Urgenbfct;  (Organci) 
jäb,lt  man  20  sHtärfd;e  ju  fiamel.  ÜBer  iBaaren  mit  fid; 
fül;it,  tuirb  beffer  tb,un  über  Urgenbfd;  ju  geb,en,  benn  er 
finbet  bort  rotUigen  älbfa^.  Von  Urgenbfd;  nad;  Dtrar 

(Dltrarre)  jäb,lt  man  35 — 10  9Diärfd;e  ju  Äamel  unbSBagen. 

slüer  aber  ftrad'S  bon  ©aracanco  nad;  Dtrar  geljt  braud;t 
nur  50  9Jiärfd;e,  fü^rt  er  alfo  feine  ÜBaaren  mit  fid;,  fo 

tl;ut  er  beffer  nid;t  nad;  Urgenbfct;  ju  geb,en. "  SDa  S3al  = 
bncci  ein  ̂ anbbud;  für  Kaufleute  berfafete,  nid;t  Räuber 

befd;rieb,  fo  nennt  er  ben  Slralfee  fo  tuenig  mie  baS  fafbi- 
fd;e  sJJieer  ober  ben  DjcuS  unb  ben  3a£arteß  (©t;r2)arja;. 
(Ss  gehört  alfo  ein  grofjer  ̂ eid;tfinn  baju  auS  feinem 
©d;loeigen  aud;  nur  irgenb  eine  Folgerung  ju  ̂iel;en.  3un< 

1   Uebeiflufe  befi^en  tbir  eine  ganje  9ieil;e  2lngaben  über  ben 
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2Iralfee  bei  arabifcben  ©eograbb/en,  bic  ihn  ben  See  bon 

Dfd;orbfd;an  nannten  fd;on  biet  ̂ iabrbunberte  bor  93al- 
bucci.  äßie  oft  enblicb  feil  man  ben  ̂ rrtbum  Vuiberleßfn 

bafe  bie  2llten  ben  SIralfee  nic^t  gefannt  hätten?  2i*ir  be= 
;uel;en  un§  Weniger  auf  bie  ©teilen  bei^erobot  unb  ©trabo, 
bie  nad;  ̂ mnbolbt  „eine  bunfte  93orfteHung  bom  2lral 

anzeigen"  (ßentralafien  1t  ©.  514),  jonbern  auf  2lmmia= 
nuS  fDiarcellinuö  bei  bem  Wir  ganj  bortrefflid;e  jRenntniffe 
bon  ÜEurfeftan  unb  fogar  genauere«?  über  bie  ßbinefen 

finben.  ©anj  beutlid;  t?ei^t  es  bei  ihm:  „Ter  ©t;r  Datja 

bilbet  einen  geräumigen  ©ee  ber  nad;  ihm  feinen  Warnen 

erhalten  fyat. "  Amnis  Arias  facieiis  lacum  ingentem 
eodem  vocabulo  dictitatuin.  6r  fennt  alfo  bereit!  ben 

Startes»  unb  ben  älralfee  bei  ihren  heutigen  tarnen. 

2Jom  DfUS  Iäfet  fid;  anftänbigeriueife  nod;  immer  beraub' 

ten  bafj  er  in  bas  fafpifd;e  'DZeer  gemünbet  haben  möchte, 
bom  ̂ a^arteS  (©ty*  Darja)  läfjt  es>  fid;  aud;  nid;t  einmal 
anftänoigerWeife  beraubten,  benn  jtbifdjen  bem  21valfee 
unb  bem  fafbifdten  Dceer  liegt  bie  Hochebene  Ufturt,  bie 

ber  ©t;r  Daria  hätte  binauffliefjen  muffen,  Wenn  er  baS 

fafbifd;e  SJieer  erreichen  fotlte.  2i5ollte  man  fid}  aber  ben= 

fen  ber  ©t;r  Darja  feto,  burd;  ben  2lralfee  unb  b'aS  jetzige 
SJiünbungeftüd  beS  DjuS  hinauf  unb  bann  mit  biefem 

©trom  bereinigt  nad;  bem  fafbifeben  2)teer  gefloffen,  fo 

hätte  er  Wieber  bergauf  ftrömen  müffen,  benn  baS  ©efäll 

beS  DeuS  auf  ber  legten  ©trede  ift  fjöd;ft  beträchtlich,  Wie 

fich  aus  SJämberto'S  ©cbilberung  ergibt.  9Ear  ber  ̂ agarteS 
borhanben,  fo  mujjte  alfo  aud;  ber  Slralfee  borbanben  feton, 

ber  nid;t3  ift  als  bie  SJerbamtofungebfamie  bei  Dr.uS=  unb 
^ajarteemafferS.  ©elbft  Wenn  ber  DjruS  wirtlich  eb,emalS 

in  baS  fafpifdie  SJteer  gefloffen  Wäre,  fo  hätte  eS  immerhin 
noch  einen  Slralfee  geben  müffen,  Wenn  Wir  ü;m  bann  auch 

nicht  ben  heutigen  Umfang  jutrauen  tonnten. 
Db  ber  Dr.uS  jemals  ober  niemals  in  baS  fafbifd;e 

sUceer  gefloffen  ober  enblicb  ob  er  eine  3eitlang  fid;  gega= 
belt  unb  einen  2lrm  in  ben  2lral=,  einen  anbern  in  ben 
ftaftoifee  gefeubet  l;abe,  mie  ̂ umbolbt  e§  nod;  für  möglid; 

l;ielt,  baS  läf3t  fid;  gegenwärtig  nidit  entfebeiben.  £jr.23äm= 
berr;  fam  allerbingS  auf  feiner  Steife  nach  ßbitoa  in  ber 

Wäbe  bei  fafbifeben  s3JieereS  auf  ein  trodeneS  ̂ ''"feDett,  unb 
b;ef3  ertlärten  bie  ftaraWanenfübrer  für  baS  ehemalige 

S3ett  beS  D|U§.  2lufn>örtö  berfolgt  burd;  bie  2ßüfte  hat 

aber  nod;  niemanb  biefeS  trod'ene  ̂ Bett,  unb  bie  23ehaub= 
tungen  toon  Slfiaten  Wiegen  Ieid;t  in  ber  (Srbfunbe,  ja 

jene»  rätl;felbafte  glufebett  hat  bielleid;t  fd;on  feit  uralten 

ßeiten  bie  2lnWobner  beS  fafbifeben  sDceerS  auf  bie  falfdje 
^ermuthung  gebrad;t  bafj  ber  DjmS  bort  gefloffen  fehlt 

möge,  Weil  man  fid;  bie  (£rfd;einung  anberS  nid;t  ju  erflä: 
ren  bevmod;te. 

Die  ©tabt  .ftungrat  felbft  bot  ein  biel  annfeligereö 

siluofet;i  n  ali  bie  ©täote  im  ©üben  unb  hätte  au  fid;  bie 
Weife  nicht  belohnt.  Den  Slüdloeg  nal;m  ̂ a-mbiut;  ̂ u 

üanbe  unb  berührte  babei  ftol;ne=Ura.ent>fd;,  ba<j  alte  Ur= 
genbfcl;  ober  Drganci  ber  mittelalterliden  Marten.  33ie 

I  ehemalige  ̂ auptftabt  ber  Dafe  ßbittia,  bon  beren  früherem 
Umfang  nod;  biele  Sluinen  3ei'9"ife  ablegen,  ift  je^t  eine 
flehte  unb  fd;mut}ige  ©tabt,  bie  ärmlidifte  ihrer  ©d;meftcri;. 

(Sin  anberer  inhaltreid;er  2lbfcbnitt  bee  boiliegenben 

33nd>eö  bergteid;t  bie  ©rtragsfähigfeit  ber  turfeftanifdben 
Dteidie,  Welche,  menn  bie  Diuffen  Slbbetit  betommen,  burd; 

blof3e§  Su0re'fen  f?1'  @igentl;um  merben  fönnen.  Unfer 
3Reifenberbet;aubtetnun,  unb  Wohl  mit  Siecht,  bafj  an  3Boben= 
reiebtbümern  2urfeftan  nid;t  blofe  Slfgbaniftan  unb  ̂ ierfien, 

fonbern  felbft  bie  afiatifebe  Sürfei  übertreffe.  2)ae  SUima, 
toie  e«1  im  Äern  eines!  fo  grofjen  geftlanbes  gar  nid;t  anbers 
erwartet  Werben  barf,  jeigt  bie  fd;ärfften  ©egenfä^e.  3ion 

Rerfi  abwärts  bis?  jur  9)iünbung  gefriert  ber  Dsus  jeben 

hinter.  -Der  ©d;nee  bleibt  Wod;enlang  liegen  unb  eifige 
Dforbwinbe  fegen  über  baS  2anb.  Sluf  einen  grimmigen 

ÜBinter  folgt  bann  unerbittlidie  Sommergluth.  2Ulein  bie 

glüffe,  ju  SBeWäfferungen  angezapft,  unb  ein  fruditbaree 
ßrbreid;  gewähren  eben  befewegen  bie  E>errlid;ften  Ernten, 
in  6l;iWa  nod;  mehr  als  in  9Jod;ara.  Um  geni  Urgenbfd; 

Wirb  bie  hefte  33aumwoUe,  um  §ejareSb  borjüglid;e  ©eibe, 

um  ©örlen  ein  au<Sgefud;ter  9iei§  gewonnen.  Da3  DjuS: 
Waffer  Wirft  befrud)tenb  Wie  bie  9tilfd;Wemmen,  aber  aud; 

ber  3mffchan,  beffen  Warne  ©olbft reuer  bebeutet,  ber 

©d;eri--©ebä  unb  bie  Nebenarme  beö  3a£ar'eg  (®^r  Datja) 
leiften  bem  älderbau  unfd)ä^bare  Dienfte.  Doch  fleht  bie 

Dafe  Gbima  ober  6b°mart?<Sin  obenan.  2luf  einem  £anab  1 
Werben  100  33atman  (iöeijen?)  geerntet  unb  ein  33atman 

Wiegt  40^funb.  33erühmt  finb  bie  Slebfel  6l;iWa'S,  beren 
e»  bier  ©attungen  gibt,  nod;  mehr  aber  bie  3Jlelonen,  bon 

benen  10  Slrten  ©ommer=  unb  fünf  2lrten  SBintermelonen 
unterfd;ieben  Werben,  Weld;e  le^tere  bom  Dctober  bis?  jum 

gebruar  reifen  unb  fd;on  jetjt  nach  Wufjlanb  aufgeführt 
Werben.  §offen  Wir  bafj  bie  (Sifenbahnen  fie  halb  aud; 

Weiter  nad;  SBeften  bringen.  „2ion  ber  ©chmadl;aftigfeit 

biefer  3'r»d;t,  bemerft  SJämbc'rt;,  fann  fid;  ein  Surobäer 
feinen  SJegriff  mad;en.  Das!  aufjerorbentlid;  füfee  unb  aror 

matifd;e  gleifd;  jerfd;miljt  im  SJiunbe,  unb  mit  33rob  ge= 
noffen,  ift  biefeö  erquidenbe  Dbft  ba§  hefte  Was?  uns  bie 

Watur  bietet."  Der  ©tolj  bon  33od;ara  bagegen  finb  bie 
^fitfid;e  unb  bie  STrauhen.  Die  ©eibe  bon  G£;iWa,  obwohl 
ber  berfifchen  im  ©ilan  unb  SJiajenberan  überlegen,  Wirb 

boch  bon  ber  d;ol'anbifd;en  übertroffen.  Dbgleid;  man  bon 
ber  Syütmerfranfbeit  in  2;urfeftan  nod;  nichts  Weifj,  fo  Wirb 

bod;  Wenig  ©eibe  in  (SliiWa  erzeugt,  befto  mehr  um  33od? ara 
unb  ©amarfanb.  9ion  ber  3JaumWolle  ber  brei  Gbanate, 

bemerft  Sjämbcri;,  fie  „fet;  beffer  als  bic  inbifd;e.  berfifd;e 

unb  ägl;btifd;e,  ja  fie  Werbe  fogar  ber  Weitberübmten  ame^ 

rifanifd;en  gleid;  geftellt."  SiBir  bemerfen  baju  nur  bafe 
bie  ägt;fitifd;e  ben  geWöl;nlid;en  tonangebenben  amerifanif^en 

SBollen  faft  ganjs  gleid;  fleht.    2luS  S3od;ara  unb  Gibiwa 

1  (Sin  lanab,  fogt  45ii.iiibcri),  „jälilt  GO  Ouabrat^eileu."  Xicß 
ift  gen)'^  ein  Q[rrtt)um,  benn  60  Ouabrat^ücii  mären  noch  nidjt 
8  eilen  ins  ®eDtert,  wir  »«mutzen  bat^cv,  e«  foll  60  (SUcn  inft 
©jDtert  l;oijjcu. 



lieber  bu-  Sahnigen  bc§  ? 

wirb  \d>on  biel  Baumtooße  nad;  Siußlanb  ausgeführt,  aber 

£>r.  3>ämbt'rb  irrt  Wenn  et  glaubt  baß  9üißlanb  bon  biefem 
9iol;ftoff  ab&fingig  fei;.  Gr  f cl bft  theilt  uns  Siften  ftfei 

jene  Ginfubien  mit,  aus  betten  fid;  ergib!  baß  1860  nur 

für  7-21,809  Silbemibel  aus  Sonata  unb  für  8%429  ©r4R. 
i'aumWrlle  aus  GbiWa  eingeführt  Würben,  ©ieß  gibt  etwa 

:— 5  9M.  "l>fb.,  SRufjlanb  berbrauebt  aber  ettoa  UOÜJiill. 
$fnnb  burd;fd;nittlid;  im  Qabr.  CSvft  toenn  am  Si;r  Tavja 

Spinnereien  unb  Webereien  angelegt  treiben,  lann  bie  cen« 
tralafiatifd;e  Saumwolle  ein  mäd;tiger  |>anbelsartilel  tütr- 

ben,  wie  fcboit  jetjt  bie  Gnglänber  befindeten. 
Unter  ben  o"d;tthieren  ift  bas  Schaf  für  ben  £>ausbalt 

febt  Widdig.  CSö  liefert  nidt  nur  örtlidj  bas  fdmadbaftefte 

5-lei|*d\  fc.ibern  biefegenannten  ̂ ettfd'Wänje geben  obenbrein 
i  Satman  (1 20 — lfif)  s4>fb.)  gett.  SDie  SKoöe  bngegen 

ift  fo  giob  bafe  fit  ftcfS  nur  311  Xebbiden,  3(eifefäd'en  unb 
^ferbebeden  eignet.  SDas  turlmanifdie U>ferb  ftebt  an  Sd'biu 

beit  ber  ©eftalt  foWie  an  g-lüdttigfeit  unb  2lusbauer  bem 
arabifdien  Wenig  nad;,  Wäbrenb  bie  b^begifd^e  9iace  toent= 
ger  bureb  Sdmelligleit  als  bureb  Ställe  fjerüorvagt.  Der 

Gfel  Sodiara's  ift  ein  bod;geWad;fenes  fräftiges  £l;icr  unb 
bureb  Sehenbigfeit  ausgezeichnet.  2>ie  Kamele  geboren  ber 

bactrifdu'ii  3Irt  mit  jWei  Rödern  an,  finb  äiißcrft  genücj- 
fam  unb  lammfromm,  benn  bon  ber  Stüde  unb  33ocl?eit 

bes  arabifdien  ftamels  finb  fie  gänilid)  frei.  SDer  9iinber= 
fcblag  ift  febr  ärmlid;  unb  nidjt  jjafylreid;  bertreten,  er 

liefert  ein  ̂ leifd;  noch  jäber  unb  ungenießbarer  als  in 

^erfien  ober  in  ber  Stürfei,  unb  es  Wirb  bcßbalb  aud; 

nur  bon  ber  ärmften  Solfsclaffe  genoffen.  „9iaub,  ftrieg 

unb  9Jlorb,  bieß  finb  Sämbcrb'S  Sporte,  nicht  aber  bie  Deben 
ber  umgebenben  9catur  mad;en  bie  ©eftabe  bes  Drus  unb 

Barattes  jurSIPüfte.  3n  Sod;ara,  befonbers  aber  in  Gt;itr>a 

ift  ber  2lcferbau  beinabe  ausfcbließlid;  in  ben  §änbcn  ber 
Sflaben,  beren  es  im  letzteren  Gbanat  mebr  als  80,000 

gibt.  SDie  rauben  Sitten  haben  bem  ©ingeborenen  bas 

Sd;Wert  in  bie  £anb  gebrüdt.  SDer  $flug  gilt  für  ent= 

ebrenb,  er  Wirb  baber  ben  Rauben  ber Sf laben  übergeben." 
Die  $älle  finb  außerorbentlicb  feiten  Wo  Groberung  ju 

einer  gebieterifeben  $flid;t  für  bas  2lladjstl;um  menfd)Iid;er 
©efittung  Werben  fann.  Gin  foId;ergall  aber  ift  in  2ui- 
teftan  borl;anben,  unb  mit  .fjrn.  Lambert;  glauben  mir  baß 

bie  ruffifd)e  Regierung  nur  bie  ungeteilten  5i5Ünfd;e  Gu= 

roba's  erfüllen  unb  auf  beialidjen  Seifall  iu  rennen  bat, 
menn  fie  ben  Segen  einer  georbneten  $crrfd)aft  über  %w> 
feftan  berbreiten  wollte. 

Gin  fel;r  ernfter  unb  gelegter  2lbfd;nitt  unferes  SBer» 

faffers  enthält  eine  etbnograbbifd}e  Glaffification  ber  33e* 
bölferungen  2urteftans,  geftü^t  auf  äufeerlidie  meift 
fiognomifd;e  3tacenmerlmate.  fßämHx%  fdjeibet  fämmtlicbe 
SeböUerungen  StRittelafiens  in  Dfttürfen  unb  in  ̂ ranier. 
Jür  bie  elften  bebient  er  fid>  abfid;tsboll  bes  Slusbrucls 

2urco;£ataren,  benn  bie  Xürten,  bei  benen  er  einen  mebr 

ober  Weniger  bermifdjten  „mongolifd^talmüfifcben  Ibbus" 
loabrgenommen  haben  mill,  „fteben      ben  Mongolen  in 

2tuslaitb.    18«8.   ißr-  17. 

te§  auf  bie  ̂ ffatigentoett.  ^gy 

einem  ioeit  engeren  5Berl;ältnij?  als  biefe  bei  ̂ nbern  unb 

geifern  iuueibalb  ber  iranifd;en  ̂ atnilie  ber  $-alI  ift." 
Unter  ben  Dfttürfeu  ftellt  er  bie  ißuruteii  ober  fdjtbar^en 

Sirgifen  an  bie  Sbitje,  lueil  bei  ibnen  ber  ̂ alinütenibbus 

fid)  nod;  am  reinften  erhalten  l)at ,  bann  folgen  bie  Äliv= 
gifen  (fiajaleu)  ber  brei  Horben  (eine  Ginlbeilung  bie  fie 

felbft  nid?t  anerfennen),  auf  fie  bie  Karatalpaten  ober  bie 
^eute  mit  fdjtvarjen  gil^büten,  beren  §tcmai  mit 

iueif;em  Steint ,  großen  2lugen  unb  einer  gülle  fdjtbarjen 

.yaaiioud)fes  in  3Stttelaften  t;Dr;en  SJiuf  bon  Sdjönljeit  ge= 
niefjen,  enblidi  bie  meift  blonbeu  Sturlmanen,  bie  bon 

sJJiangifd;lad'  am  tafbifdicn  3JJeer  gegen  ©üben  in  ib,re 
jetzigen  Sitje  gebogen  finb,  f^lie|Iidj  bie  Dejbegen,  bie  burd; 

©lutmifdjungen  am  meiften  ibie  mongolifd}en  sJJieil'inale 
berloreu  tjaben.  ̂ Ue  übrigen  nid;t  genannten  3>öUerftämme 

fallen  ben  Qvaniern  ju,  unter  benen  t>ie  Gbafis  ober  Seb- 
fdieftaner  bergleid;6tbeife  fid)  am  reinften  erhalten  l;aben. 

Kebei  i>ie  Birkungen      fitljtes  auf  bie  fljlau- 

SSBenn  ibir  im  grübjabr  bie  in  einem  Heller,  alfo  an 

einem  mef;r  ober  weniger  beibuul'elten  Drte  feimenben  &ar= 
toffeln  betrauten,  fo  finben  ibir  an  ifynen  eine  3icil)e  bon 
Grfd)einungen,  weld;e  uns  bie  2lrt  unb  äBeife  tbie  bas 

Wdjt  auf  bie  ̂ flan^enroelt  eintoirlt,  beutlid)  madjen;  bie 

beiborfd)ief3enbeu  triebe  b^ben  ein  bleidjes  gelblid;es  2ln* 

feb,en,  bie  grüne  garbe  fel;lt  ibnen  boflftänbig,  bie  Blätter 

baben  lange  Stiele  aber  eine  feb,r  Heine  ̂ läd;e,  bie  Sten= 
geiglieber  finb  fefyr  berfebieben  unb  alle  nacb  ber  9Ud)tung 
ge6ogen  bon  meldjer  etwa  burd;  ein  Heines  genfter  eine  geringe 

3Jienge  fd;Wad;er  lBid;tftral;len  einbringt;  Weiter  finb  fold;e 

Kartoffeln,  toenn  fie  ftart  ausgeleimt,  meb,r  ober  weniger 

eingefd;rumbft,  ba  aus  ib,nen  bie  Siäbrftoffe  in  bie  triebe 

geWanbert,  Weldje  it;rerfeits  bei  2lbWefenb,eit  bes  Sid;teS 
felbft  feine  9Zät?rftoffe  bilben  lönnen.  Sc  feJben  Wir  l;ier 

bie  äPirlungen  bes  Siebtes  auf  bie  Grgiünung  ber  ̂ flan= 
ften,  auf  bie  ©röße  unb  9lid;tung  il;rer  2b,eile  unb  auf  il;re 

Gmäl;rung  angebeutet  —  fer;  es  uns  geftattet  auf  biefe 
SBirfungen  bes  2id;tes  etwas  näb,er  einjugeben  unb  nod; 

einige  anbete  bin^ufügen,  Weld;e  fid;  aud;  auf  bie  33lütl;en 
ber  ̂ fian^en  bejiel;en. 

Giner  ber  Wicb,tigften  Ginflüffe  Weld;e  bas  2id;t  auf  bie 

s43flanien  ausübt,  ift  ber  bafj  basfelbe  il)re  grüne  gärbung 
t;erborbringt  unb  bebingt.  Gjberimente  beren  9(efultate 

tiefen  Ginfluß  beWeifen,  finb  leid;t  anjuftellen,  man  braudit 
nur  Samen,  33.  bon  treffe,  an  einem  ganj  bunllen  Drte 

leimen  ju  laffen,  unb  man  wirb  bie  baraus  erWad;fenben 

^flänjdjen  ganj  bleid)  finben,  leine  Sbur  bon  grüner  garbe 
ift  an  il;nen  üu  bewerfen ;  fetten  Wir  bann  biefe  bleidten 

s]Jflänjd;en  bem  1ageslid;te  aus,  fo  fangen  fie  allmäl;lid; 
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an  ju  ergrünen  unb  an  garbe  benen  ganj  gleid)  ju  Ser- 

ben melcbe  mir  ofytte  s2>erbnnf'elung  bflben  feimcn  laffen. 
2luf  ber  anbern  Seite  aerftört  aud)  bie  2lbnxfenbeit  beß 

£id;teß  bie  grüne  garbe  in  ben  ̂ jflanjentfyeilen  tüeldt)e  biefe 
borber  burcb  ©inibirfung  beefelben  erlangten:  menn  mir 
auf  einen  SRafenblats  einen  ©tein  mälzen,  ober  in  anberer 

Söeife  einer  ©teile  bie  £id?tftraf;len  cntjieben,  fo  finben  roir 
nad)  einiger  geil  bie  ©rasblätter  an  ber  fo  berbunfelten 

Stelle  ganj  berblicfjen,  etiolirt,  bie  grüne  garbe  ift  boll= 
ftänbig  berfdirounben  unb  febrt  erft  bann  mieber  menn  biefe 

23tätter  bon  neuem  bem  £id)te  außgefetjt  merben.  23eibe 
©Eberitnente  fagen  beutlid?  bafj  bei  ©inibirfung  beß  £id)teß 

bie  Vflanjenblätter  grün  merben,  bafj  bingegen  bei  2lbmefen= 

beit  beßfelben  ibre  grüne  $-arbe  berfdtbinbet. 
2Bie  nad;  ben  berfdjiebenen  ©tanborten  ber  Vflanjen, 

an  ben  fonnigften  Vlätjen  biß  ju  bem  ©runbe  beß  tiefften 

2Balbeßbunfelß,  ftet)  fdmn  bermutben  läjjt,  fo  baben  nun 

bie  berfcfyiebenen  ̂ flan^enarten  eine  berfd'iebene  £idjttntem 
fität  nötfyig  um  in  ibren  $eüen  baß  (Sfylorobbtyß,  b.  b.  ben 
grünen  garbftoff  ber  meift  an  Heine  Körnd)en  gebunben  ift, 
ju  bilben.  ©irecte  ©rberimente  finb  über  biefen  Vunft  erft 

menig  angeftettt;  nad)  einigen  Sßerfudjen  bon  ©ad;ß  mirb 

eß  mafyrfdjeinlid)  bafj  bie  garnfräuter  einer  febr  geringen 
£id>tintenfität  jum  ßrgrünen  bebürfen  ober  tticUeidEjt  gar 
in  bölliger  ©unfelb, ett  t*n  grünen  garbftoff  bilben  tonnen, 

roomit  aber  noeb  nidjt  gefaßt  unb  betoiefen  fet;n  foll  bafs 

biefe  ̂ flanjen  fieb,  bei  fortbauernber  g-inftemifs  normal  ent= 
mideln  fönnten.  Sßeiter  bat  man  fdjon  feit  längerer  !g*it 
bei  ber  Keimung  bon  3cabelböljern,  93.  bon  Kiefernarten 

unb  £ebenßbäumen  bie  33eobacbtung  gemaebt  bafj  bie  Heim* 

blätter,  melcbe  im  reifen  ©amen  gang  farbloß  finb,  beim 

Seginn  ber  Keimung,  tief  in  ber  (Srbe  gan$  bom  £id)te 

abgefcbloffen,  ergrünen.  @g  ibäre  eine  5Dcöglid)feit  roeitere 

Uuterfudmngen  mit  erroaebfenen  9labelf)bljern  ju  maden, 
ob  biefe  nidjt  bei  ibrem  SBadißtbum  nur  eine  geringe  £id)t= 

intenfität  nötbig  fyaben;  bie  geftftellung  biefeß  fünftes 

märe  infofern  bon  großem  Qntcreffe  alß  man  bann  baß 
geringe  £ict)tbebürfiiifj  ber  SRabelb,  öljer  unb  garnfräuter  in 

^ufammenbang  bringen  fönnte  mit  ber  ,3eit  ber  (Srb=  unb 
33egetationßentmidlung  in  roelcber  biefe  beiben  Vflan^em 
abtbeilungen  in  ber  Vegetation  ber  (Srbe  eine  SRoHe  fbielten, 

binter  meiner  it>r  jefciges  Auftreten  roeit  jurüd  ftetjt ;  %axn- 

t'räuter  unb  Siabelböljer  bilbeten  nämlid;  j(Ut  ©teinfoblem 
jeit  ben  ̂ aubtbeftanbtbeil  ber  Sanbbegetation,  in  jener  $eit, 

mo  man  annebmen  barf  bafj  faft  fortroäbrenb  bidjte  -Jeebel 
ben  (Srbball  umbüQten  ober  bide  9tegentbolfeu  ben  ©onnem 

fd}ein  bon  ibm  abmebrten;  unter  foldien  23erbältniffen  bätten 

^flanjen  nid)t  gebeiben  fönnen,  tbeld)e  ̂ um  (Srgrünen  einer 
ftarfen  £ia}tintenfität  beburften,  unb  eö  mürbe  baber  ba^ 

berborragenbe  2luftreten  bon  garnfräutern  unb  9iabelbbl= 

^ern  burd)  if?r  33ebürfnif3  einer  geringen  £id)tintenfität,  ganj 
ben  bamaligen  3»ftänben  entfbred;en. 

9lad)  bem  ©efagten  möd)te  erfcf)einen  al$  ob  baö 

£id)t  allein  ba§  ©rüntberben  ber  SJ3flan^en  bebinge,  biefj  ift 

?id>te§  auf  bie  ̂ flaujeinpelt. 

jebod)  nid)t  ber  ftaü,  benn  aufeer  bem  £id)t  ift  feiergu  ein 

beftimmter  SBärmegrab,  ber  gleicbfalls  für  bie  berfdiiebenen 

^Pflanjten  berfd}ieben  ift,  nbtbig.  2Benn  bae  £id;t  aud>  nrd; 
fo  ftarf  ift,  aber  bie  b,inteid;enbe  ffiärme  feblt,  fo  finbet 

fein  G'rgrünen  ftatt;  bief3  fönnen  mir  am  leidjteften  an 

'Sobnenbflaiijen  beobaditen,  bie  n»m  Grgrünen  eine  b|-1be 
2emberatur  nbtlng  Imben  unb  beren  33lätter  bab,er  öfter 

im  9Hai,  trotj  bes  flaren  Rimmels,  toenn  e£  babei  falt  ift, 

nur  ein  gelblid)  grüneß  Slnfeben  annelunen. 

2)ie  grofje  2i5id}tigfeit  ibeldje  mir  bem  £idjte  für  baö 

^flanjenlebeu  beilegen  müffen,  berul)t  nun  barauf  bafi  mit 
unb  in  ben  Äörncben  an  meld;e  bie  grüne  garbe  gebunben 

ift,  mid}lige  d;enüfd)e  ̂ roceffe  ibren  Verlauf  nebnun.  33ei 

ber  meitern  fö'inrairfung  bes  £id;tes  auf  bie  grünen  Vflam 
^entbeile  fdieiben  biefe  nämlid;  ßuö  fauerftrffbaltigtn  3Jer= 

binbungen  ben  ©auerftoff  in  bit  Sltmofbbäre  auö,  aue  mel- 
d;er  er  bon  ben  Jbieren  eingeatmet  tbirb;  biefe  atl)men  ibn 

bann  mieber  mit  ftoblenftoff  ̂ u  Üoblenfäure  berbunbtn  au«, 

in  biefer  2i*eife  ben  ̂ flnnjen  neue  Stabrung  bietenb,  meld;e, 
bie  Äoblenfäure  ober  auö  il>r  entftanbene  Äoblenftoffberbiiv 

bungen  aufnebmenb,  ben  Hoblenftoff  behalten  unb  ben©auer= 

ftoff  mieber  auslmudien  —  fo  entfielt  ein  midjtiger  grof3= 
artiger  Kreislauf  ber  ©toffe  jmifden  SLtjier-  unb  Vflangen= 

reid;.  SÖürbe  blöt^lidb  in  allen  Vflflnien  ̂ tx  grüne  garb- 
ftoff  jerftövt  obne  roieber  erfe^t  ju  merben,  fo  märe  baburd) 
bie  für  bie  Sbiere  fo  notbteenbige  Quelle  bes  ©auerftoffee 

berfiegt,  mit  ber  ̂ eit  mürben  biefelben  allen  ©auerftoff  ber 

s2ltmofbbäre  burd)  ibren  Sltbmungsbrocefj  mit  Koblenfioff 
berbunben  unb  als  Koblenfäure  au^geatbmet  b,aben,  unb 

müfeten  bann  enblidi  bei  2lblbefenl;eit  be£  reinen  ©auer= 

ftoff (.'ö  erftiden.  (Sin  gleid;es>  mürbe  gefd)eben  menu  bie 

si5eleud)tung  ber  grünen  S-Jiflanäentt;eile  aufborte;  ba  biefe 
in  ber  ©untelbeit  tbie  bie  ̂ r;tete  ÄToliIenfänre  austatbmen  — 
mifebalb  e§  eben  fdjäblid)  ift  in  einem  Limmer  ju  fd}lafen 

in  meldjem  fid}  biele  Vflaujen  befinben  —  fo  mürbe  balb 
bie  ganje  Sltmoftobäre  mit  Kofylenfäure  angefüllt  febn  unb 

fo  bem  £eben  ber  ̂ L^ierc  ein  (Snbe  gemadit  merben. 
2lber  nidit  nur  in  biefer  birecten  SLikife  liefert  ber  grüne 

garbftoff  ber  Vflanjen  unter  ©iiübirfung  bei  £id}te$  bom 

SLbierreid)  ein  notbmenbigeg  (£r.ifteiijiinittel,  aud)  auf  inbi= 
rectem  SBege  mirb  eg  für  biefeö  bie  Duelle  beß  Unterbalte. 
Unter  bem  ©influffe  beß  £idjteß  bilbet  fid)  nämlid)  in  ben 

(SbtorobbbHfömcben  ©tärfemefyl,  meldicß  bon  I^ier  auß, 
nad)bem  eß  mieber  auß  ber  feften  §orm  aufgelößt  ift,  in  bie 

anbeten  Steile  ber  Vflanjen  toanbert,  unb  ̂ iet  entmeber 

jur  Silbung  neuer  3eßfn,  alfo  birect  jum  meiteren  9Sad;ß= 

tbum  benu^t  mirb,  ober  fid)  mieber  in  fleinen  ©tärfemebl-- 
förneben  nieberfdilägt.  2)iefeß  ©tärfemebl,  meld}eß  fidi 
nainentlid)  in  ©amen,  Knollen  unb  g^iebeln,  f0  mie  im 
333inter  in  ber  Sünbe  unb  bem  §o!j  ber  33äunie  finbet, 

bient  bann  bei  feinem  erfteren  SJoifommen  enttueber  bireel 

ben  Spieren  fjur  9cabrung,  ober  menn  eß  bon  biefen  nid't 
angegriffen  luirb,  fo  bilben  fid)  auß  ibm  nadi  bem  2lb= 
laufe  einer  beftimmten  ̂ eit,  nad)  ber  IBinterrube,  neue 
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fangen  ober  ̂ flaitäenfdöfslinge,  bie  bann  roieber  unter 
bem  Ginfluffe  bef  £id)tes  grüne  Stattet  unb  in  biefen 
neues  Stärfemebl  büben. 

2Uicb  biefe  33erbältniffe  [äffen  ficf?  bind)  ©j^erimente 

nacbroeifen,  unb  namentlidi  bat  Sachs'  auf  biefem  ©ebtetc 
in  letzter  $eit  Wichtige  2lufflärungen  gegeben.  2Benn  man 
Samen  im  ©unfein  feimen  läfjt,  unb  bon  ben  baraus  er: 

roacbfenen  jungen  ̂ >flän^d)en  fort  unb  fort  bas  £id)t  ab: 
ich  ließt,  fo  roacbjen  btefe  bif  ju  einer  beftimmten  ©rö|e 

fort,  unb  $roar,  toie  fdron  angegeben,  ofme  eine  Spur  bon 

grünem  garbftoff  in  fid)  ju  bilben;  tftre  Vergrößerung  in 
ber  ©unfelbeit  ift  eine  berfd)iebene  ftarfe,  je  nad)  ber  SRenge 

ber  9cät)rftoffe  roeld?e  in  bem  Samen  enthalten  roaren ; 

finb  biefe,  nadbem  fie  aufgelöst  unb  in  bie  junge  ̂ flan^e 

emporgeftiegen,  bon  biefer  bollftänbig  aufgebraust,  fo  l)ört 
baf  üBadjstfmm  ber  lederen  blötjlid)  auf,  in  if)rem  bif 

haffin  erreiditen  guftanbe  erhält  fie  fidj  nod)  eine  mef)r  ober 

tveniger  lange  3e'*  uu^  f^1^  bann  unfehlbar  ab,  roenn 
nidt  etroa  nod)  jur  redeten  Stunbe  bie  Ginroirfung  bes 

£id)tes  jugelaffen  roirb,  burd)  welches  fid)  Glilorobbbll  unb 
in  biefem  Stärfemef)!  als  neuer  9Jab,rungsftoff  bilben  fann. 

^n  ben  Samen  befinbet  fid)  aber  bas  StärfemebJ  unb 
anbere  9cäbrftoffe,  roie  j.  33.  fette  Cele,  in  f)inreidenber 

9Jienge,  um  bie  junge  ̂ flan^e  fo  lange  ju  unterhalten  bif 
fie  felbft  burd)  SBilbung  bon  grünen  33lättem  burd)  biefe 

fid)  felbft  Nahrung  im  £id)te  jubereiten  fann;  roenn  baf 

£id)t  ju  ber  beftimmten  Qeit  abgebalten  toirb,  fo  finbet 
fein  »weiteres  2ßad)Stt)um  ftatt,  ber  le|te  33eroeig  baß  biefes 

£id)t  nid)t  nur  für  bie  Sauerftoffausfd)eibung  ber  ̂ flanje 

nötbtg  ift,  fonbern  aud)  für  bie  ̂ Bereitung  eigener  3iat)r 
rung. 

2leb,nlid)e  33eobad)tungen  roie  an  jungen  StnolIenbflan= 

jcn  fann  man  aud)  an  Mnollengett)äd)fen,  j.  33.  an  ilax- 

toffeln,  anftellm :  bie  Iriebe  roelcfye  aus  biefen  im  %xü\)- 
jabr,  roenn  fie  an  einem  bunflen  Drte  liegen,  fyerborfcfjießen, 

erreid)en  eine  grofje  2lusbef)nung,  unb  ftiefyen  aus  ber  Snolle, 

bie  baburd)  einfdjnimbft,  bie  9?äf)rftoffe  in  fid)  l)inein; 

bridt  man  biefe  erften  triebe  ab,  fo  fdiiefsen  neue  betbor, 

unb  fo  fort  unb  fort,  big  bie  Sartoffel  enblid)  ganj  ju* 
fammengcidirumbft  unb  alles  Stärfemebl  aus  ib,r  berfdiroun: 
ben  ift;  bie  aus  ib,r  l)erborgefd)offenen  Irtebe  haben  bei 

2lbroefenf)eit  bes  £id)tes  fein  Gf)lorobbbll  unb  burd)  biefef 

feine  neue  Nahrung  bilben  fönnen,  in  $olge  babon  finb 

fie  bei  ihrem  2i>ad)stf)um  ganj  auf  bie  Knolle  aus  roeldier 

fie  entfbringen  angeroiefen,  roenn  biefe  bann  erfd;öbft  ift, 

fo  hört  aud)  bas  2i<ad)stf)um  ber  triebe  auf,  unb  fie  ton-- 
nen  nur  burd)  Ginroirfung  bes  £id)tes  jum  Grgrünen  unb 

lux  33ilbung  bon  neuer  9Jabjung  gebracht  toerben. 

33et  3roiebelgeroäd)fen  finbet  ein  gleidies  ftatt  roie  bei 

ben  Stnollen;  aud)  l)ier  roirb  bei  2lbb,altung  bef  £id)tes 

aller  9(äb,rftoff  aus  ben  fleifd)igen  ,3roiebelfd)ubben  burd) 

bie  Keimung  aufgebraud)t,  bie  f)crangefd)offenen,  bleid;gelb= 

lieben  33lätter  bermögen  feine  9cab/rung  JU  bereiten,  unb  fo 

bleibt  bie  33ilbung  einer  für  bas"  nädjfte  Sab,r  beftimmten 
3Wie6eI  aus  unb  bog  ganje  ©eroäd)^  get)t  ju  ©runbe. 
SDiefe  9iotb,roenbigfeit  bes  i\$ttß  jum  ©ebenen  ber  ̂ flanje 
fann  jnan  fcfjr  leid)t  an  ben  3roicbelgcroäd)fen  erfennen, 

n?eld)e  man,  roie  j.  33.  Sulbeu,  §t)acintf)en  unb  Ärofuö 
im  2Binter  unb  grüb,jat)r  in  Jöbfen  jie^t  unb  ̂ ur  33lütbe 

bringt;  bielfad)  tuerben  biefe ^ftanjen,  roenn  fie  abgeblüht 

b,aben,  in  irgenbeinen  2Binfel  gefegt,  tr>o  if)re  33lätter  im 
Jöalbbunfel  nur  furje  3«it  fortleben  unb  balb,  jumal  fold)e 

ißflanjen  meift  nicht  mehr  begoffen  tnerben,  abfterben ;  bie 

golge  bann  ift  bafe  in  bem  Sobfe  nur  eine  ganj;  fd)tbadn' 
3nnebel  gitiiicf bleibt,  bie  jum  näd)ften  grübjafyr  entroeber 

gar  feine  ober  nur  fbärlid)e  33lüth,en  cntiüid'elt.  ®ie 
Sd)iuäd)e  biefer  Stiebet  rüb,rt  aber  bafjer  bafe  bie  &\t, 

uämlid)  bie  wenigen  STage  reo  bie  ̂ flanje  big  pm  2lb: 

blühen  am  £id)te  ftanb,  eine  ju  furje  geroefen  ift,  bamit 

bie  grünen  23lätter  im  £id)te  fo  biele  9cat)rung  bereiteten, 

roeld)e  ausreid)te  um  eine  fräftige  ̂ tuiebel  ̂ u  bilben.  S)ie 

©egenbrobe  liefert  ben  heften  35eroeiö  ̂ iefür;  roerben  nänu 

lieb  fold)e  ̂ wiebclgetüädt^fe  nad)  ber  53lütl)e  am  £id)te  ge= 
halten,  fo  bleiben  ib.re  93lätter  noch,  lange  grün  unb  es 

bilbet  fid)  eine  gute  neue  3to'^l  au§,  roeld;e  im  näd)ften 

3rüb,jah,r  roieber  33Iüth,en  treibt;  tbenn  bie  le^teren  nid)t 
fo  übbig  finb  rote  im  erften  ̂ abxe,  fo  rül)rt  biefj  eben 

bah,er  ba^  eine  im  £obf  am  dufter  gehaltene  ̂ flanje  bei 
lueitem  nid)t  bie  Sidjtmenge  geniefst  aU  roenn  fie  braufjen 

im  freien  fid)  befinbet,  unb  baf;  bie  33ilbung  ber  ßnnebel 
l)ierburcb  immerhin  um  ein  hebeutenbeö  beeinträchtigt  ift. 

Gin  weiteres  Gjberiment  jum  33eroeife  ber  nal)rung: 
bilbenben  Sraft  ber  bem  Sickte  aufgefegten  grünen  ̂ iflan: 

Seuth,eile  ift  folgenbes:  2ßenn  man  bon  einer  ̂ flanje,  j.  33. 

bon  33ohnen,  fbanifd)er  treffe  ober  Sürbiffen,  einen  STrieb 
in  einen  gan;s  berbuntelten  3taum  leitet,  fo  tttäd)3t  biefer 

Ürieb  trolj  feiner  23eibunfelung,  tuenn  nur  bie  anbeten 

Xriebe  bem  £id)te  aufgefegt  finb,  roeiter  fort  unb  btlbet 

mef)r  ober  roeniger  normale  33lütt)en,  unb  bigroeilen  fogar, 

roenn  biefe  beftäubt  roerben,  gutegrüd)te;  nur  barin  tüeid)t 

er,  unb  jiuar  bebeutenb,  bon  ben  am  £id)te  geroadjfenen 

Irieben  ab,  bafj  alle  an  biefem  letzteren  grün  gefärbten  2;f;eile 

l)ier  bleid)  finb,  unb  aud)  in  ber  gorm  foldien  gleichen  roie 
fie  an  ̂ flanjen  berfelben  2trt  fid)  bilben,  roenn  biefe  boH= 
ftänbig  bem  £id)te  entzogen  roerben.  33ei  biefer  th,eilroeifen 

3ierbunfelung  eines  5|5flanäenej:emblarg,  an  lüeld)em  ber  im 
©unfein  hefinblid)e  bennod;  roeiter  roäd)s>t,  ift  ber 

SJorgang  nun  ber,  bafj  bie  bon  ben  grünen  bem  £id)te 

aufgefegten  Xh,eilen  gebilbeten  -Jcäbjftoffe  in  ben  Xxieb 
bjneuifteigen  ber  im  ©unfein  fid)  befinbet,  unb  fo  fein 

üikd)6tl)um  ermöglidjen. 
3luf  allen  genannten  Giberimenten  gefjt  jur  ©enüge 

b,erbor  bafe  ber  in  ben  33lättern  gebilbete  grüne  garbftoff 

bei  ben  *}3flanjen  unter  Ginroirfung  bef  £id)tef  für  biefe 
bie  9cat)rung  bereitet,  fo  bafe  alfo  aud)  für  bie  Grnäbjung 

ber  ̂ sflanüen  bas  £id)t  in  einem  ©rabe  bon  2LUd;tigfeit 

ift,  roie  man  bon  borneb,erein  ef  niemals  bermutb,ete. 
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2lnberS  tote  mit  bei  ßintoirfung  beS  2id)teS  auf  ben 

grünen  g-arbftoff  ber  ̂ flangen  bert)ält  eS  fid)  mit  befjen 

6'influfi  auf  bie  bunten,  nicht  grünen  g-arbftoffe,  bereu 
©i#,  toie  befannt,  f?au^tfä<ä;lid;  bie  23lüthen  finb.  ©iefe 

bunten  93Iüthenfarbftoffe  finb,  nad)  ben  auf  biefem  gelbe 
bis  bal)in  allein  bon  ©ad)S  angeftetlten  @r.pprimenten,  bon 
ber  birecten  ßintoufung  beS  2id)teS  auf  bie  Stellen  an 

toeld)en  fie  fid)  bilben  gang  unabhängig,  baS  b/eifjt:  eS 
ift  für  bie  (Sntftefyung  ber  rotten,  gelben,  blauen,  bioletten 

u.  f.  to.  garbftoffe  ber  23lütbenblätter  gang  gleid)gültig, 

ob  biefe  Dom  2id)te  getroffen  toerben  ober  nid)t,  bie  %äx- 
bung  berfelben  erfolgt  in  tiefer  ginfternifs  mit  berfelben 

^rad;t  toie  am  Dollen  S£ageSlid)t,  fobalb  nur  bie  gorm= 

bilbung  ber  23lütt)entl)eile  im  ginftern  ftattfinbet;  bie  33Iü- 
tl)entheile  aber  bilben  fid)  ebenfo  toie  bie  in  ihnen  enthal- 

tenen garbftoffe  auS  benjeuigen  ©ubftangen  toeldje  bie 

grünen  Blätter  bei  (Sintoirfung  beS  2id)teS  ergeugt  haben, 
©inb  biefe  ©ubftangen  in  ber  ̂ flan^e  bereits  gur  ©enüge 

angefammelt,  toie  g.  33.  bei  einigen  SEulpenarten,  bie  man 

gur  SßinterSgeit  in  SEöpfen  gur  33lütb,e  gu  bringen  pflegt, 
fo  erfolgt  bie  2luSbilbung  unb  gärbung  ber  93lütf)en,  aud) 

toenn  man  bie  gange  ̂ ßflange  ins  fjinfte«  fe£t,  ebenfo  gut 
toie  am  2id)t.  Enthält  hingegen  bie  ̂ Bflange  feine  fold)en 

©ubftangen  in  fid},  fo  finbet  auch  feine  gärbung  ber  3H& 

then  ftatt,  toenn  bie  gange  ̂ flanje  bom  Sickte  abgefd)loffen 

ift;  toerben  hingegen  ihre  33lätter  bom  Sichte  getroffen,  fo 
toerben  burd)  biefe  bie  ©ubftangen  bereitet  toeld;e  aus  ihnen 

Sit  ben  berbunfelten  23lütl)enfnofpen  toanbern  unb  ihre 

2luSbilbung  unb  gärbung  betoirfen.  ©in  biefe  33erl)ält: 

niffe  betoeifenbeS  6r.periment  f'ann  man  leicht  mit  ̂ flangen 
bon  fpanifd)er  treffe  aufteilen:  toenn  man  bon  einer  foldten 

^flange  einen  ,3toeig  in  eine  bunfle  toeite  §ülfe  leitet,  too 

er  9raum  genug  hat  fid)  auszubeizen,  toährenb  bie  anberen 

Sheile  ber  ̂ flange  bem  2id)t  ausgefegt  bleiben,  fo  bilben 
fid)  an  bem  berbunfelten  Steige,  tro^  ber  mangelnben 

birecten  (Sintoirfung  beS  2icf)teS,  eine  2tngafc)l  normal  geftab 
teter  33lütf)en  auS,  beren  Blumenblätter  in  il)rer  brennend 

rott)en  gärbung  fid)  in  feiner  Söeife  bon  benen  berjenigen 
23lütt)en  unterfd)eiben  tocldje  am  2id)te  fid)  gebilbct  haben; 

bie  Saubblätter  unb  ©tengelglieber  biefeS  berbunfelten  ,3toei= 

geS  hingegen  geigen  feine  ©pur  bon  grüner  gärbung,  fom 
bem  finb,  toie  aud)  bie  Kelchblätter  ber  23lütl)en,  gang 

bleid).  2A5ir  haben  l)ier  alfo  in  einem  unb  bemfelben  @r,= 

periment  ben  33etoetS  für  bie  sJcotl)toenbigfcit  ber  birecten 
2id)teintoirfttng  gum  (irgrünen  ber  ̂ flangentbeile,  unb  auf 

ber  anberen  ©eite  für  baS  Unnöthige  biefer  birecten  Q'uv 
toirfung  gur  33ilbung  ber  nid)tgvünen,  bunten  garbftoffe, 
gu  beren  ßntftel)ung  baS  2id)t  nur  inbirect  burd)  bie  %\w 

toirfung  auf  bie  grünen  ̂ flangentf)eile  erforberlid)  ift. 

iHujjer  bem  Ginfluffc  auf  bie  Färbung  ber  Sßfknjen« 

tl)eile  ift  nun  baö  2id)t  aud)  für  bie  ,"yormbilbung  nnb 
Mid)tung  berfelben  bon  23ebeutung.  33efpred)cn  toir  juerft 

bie  (S'iutoirfung  beefelben  auf  bie  gormbilbung  unb  S(id;= 
tung  ber  Blätter.    2i>enn  Blätter  fid;  an  s|<flangengtocigen 

enttoideln  toeld)e  enttoeber  gang  bcrbunlelt  ober  nur  bon 

fd)toad)en  2icf)tftral)len  getroffen  toerben,  fo  geigen  biefe 
23lätter  in  ihrer  gorm  eine  bebeutenbe  2lbtoeid)ung  bon 

ben  am  bollen  2id)te  gebilbeten;  bie  bon  -JJatur  langen 
unb  fd)malen,  toie  g.  33.  bie  ber  ©räfer,  ber  lilienartigen 

föetoäd)fe,  ber  ©d)toertlilien  O^riS)  u.  f.  to.  geigen  eine 

auffatlenbe  Vergrößerung  ber  2änge  unb  eine  2jerminbe= 
rung  ber  33rette,  toährenb  bei  fold)en  blättern  bie  einen 

©tiel  unb  eine  ©preite  befitjen,  toie  g.  33.  bei  ber  fpani- 
fd)en  treffe,  überhaupt  ben  meiften  ©etoäd)fen,  ber  erftere, 
ber  ©tiel,  fid)  mel)r  ober  toeniger  berlängert,  toährenb  bie 

letztere  nad)  allen  SDimenfionen  ihrer  gläd)e  hin  im  2i>ad)S= 
thum  jurüdbleibt.  (SS  ift  jebod)  biefer  (Sinflujj  beS  2id)teS 

auf  bas?  2ängen=  unb  33reitentoad)Sthum  ber  33lätter  für 

jebe  s45ftanjenart  ein  befonberer,  fo  bafj  baS  fo  eben©efagte 
nid)t  für  alle  in  gleid)em  9)?af$e  gilt;  bei  einigen  ift  ber 

©löfeenunterfdueb  im  ginftern  unb  im  S£ages?lid)t  ein  10 
bis  20fad)er,  bei  anberen  nur  ein  3  bis  4fad)er,  bei  nod) 
anberen  toirb  ber  Unterfd)ieb  faft  unmerflid). 

2lud)  auf  bie  9üd)tung  ber  33lätter  tjat  baS  2id)t  einen 

ßinfluf],  toeld)er  natürlich  nicht  an  foldjen  33lättem  con= 
ftatirt  toerben  fann  bie  bollftänbig  im  ©unfein  fid)  befin=  . 
ben,  ba  hier  ja  ber  3)iangel  an  93eleud)tung  ringsum  ein 

gang  gleicher  ift;  bingegen  fieht  man  bie  33lätter  ber  bem 
2id)te  ausgefegten  ̂ flangen  in  ben  meiften  fällen  eine 

gang  beftimmte  2age  gu  ber  2id)tquelle  unb  ber  ©d)atten= 
feite  einnehmen;  fie  fehren,  toenn  fie  im  freien  fteben,  bie 
eine  ©eite,  meld)e  banad)  Dberfeite  genannt  toirb,  ftetS  nad) 

oben  ober  bod)  nad)  ber  9tid)tung  hin  in  toeld)er  baS  Siebt 

am  ftärfften  auf  biefe  ©eite  eintoirfen  fann,  tooburd)  na= 
türlid)  bie  anbere,  bie  Unterfeite,  bom  Siebte  abgetoanbt 

unb  bem  3)unfel  gugefef)rt  toirb.  2)afi  baS  Siebt  biefe  be-- 
ftimmten  ©tcllungen  herborbringt,  fann  man  leid)t  an^pflan= 
gen  fehen  toela)e  an  bem  ̂ enfter  eines  3<mmerS  ftel)en 
hier  liebtet  fid)  bie  Dberfeite  ber  33lätter  nad)  aufjen  h'n, 

toährenb  bie  Unterfeite  bem  $albbunfel  beS  ̂ imnierS  gu- 
liegt;  fel)rt  man  eine  foldie  l<flange  um,  fo  baf3  nun  bie 
33lätter  mit  ihrer  Unterfeite  ber  2id)tquelle  gugefehrt  finb, 

mit  ihrer  Dberfeite  aber  ber  ©unfelbeit,  fo  toenben  fid) 
biefelben,  toenn  anberS  bie  93lattftiele  nid)t  fd)on  gu  alt 

unb  unbetoeglid)  finb,  berartig  um  baf?  ihre  Dberfeite  nun 
toieber  bem  2id)te  gugetoaubt  liegt.  2)iefe  ©tellung  toeld)c 
bie  23lätter  mit  ibrer  Dberfeite  gum  2id)te  einnehmen,  fteht 

bamit  in  genauem  gnfmmm'nhangc  bafj  an  biefer  Dber= 
feite  bie  gellen  beS  33lattgetoebeS  am  ftärfften  mit  grünem 

g-arbftoff  angefüllt  finb,  fo  bafj  alfo  in  biefer  2age  bas 
!^id)t  bie  für  bie  ̂ sflangencrnäl)rung  günftigfie  ffiirfung 
herborbringen  fann.  ©ine  anbere  2Iugal)l  bon  ̂ flangen 

gibt  es,  toie  g.  53.  bie  ©d)toertlilien,  beren  33lätter  fid) 

md)t  horigontal  fielen,  mit  ber  oberen  ©eite  bem  Gimmel, 
alfo  ber  2id)tquelle,  unb  ber  unteren  bem  ©rbboben,  alfo 

ber  ®unfell)eit  gugefehrt,  fonbern  beren  flad'e  ©eiten  redUv 

unb  linl'S  fteben ;  bie'v  fann  baS  2id)t  auf  beibe  ©eiten 
gleid)inäfüg  toivleu,  unb  bamit  ftel)t  eS  im  Bufammenhange 
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tafe  bei  biefen  Vläüem  beibe  Seiten  einen  gleiten  San 
haben  unb  hier  feinen  Unterfdneb  in  ber  ÜJfenge  beS  grünen 

garbftoffeS  zeigen. 
2lncf>  auf  baS  Sängern  unb  2)itfenroad;Stbum  ber  Sten= 

gel  übt  baS  Sidt^t  beutlid;  einen  beftimmenben  (Sinflufj  auS. 

pflanzen  melcbe  in  ber  Verbunfelung  roachfen,  bilben  bc- 
beutenb  längere  bünnere  Stengelglieber  als  bie  lt>eld;e  bem 

tooflen  Siebt  auSgefefjt  finb,  wofür  roieberum  bie  im  Sun= 
fein  auSfeimenben  Kartoffeln  ein  gutes  Veifpiel  liefern. 

2>iefe  ftarfe  Verlängerung  ber  Stengelglieber  beruht  eim 

fach  auf  einer  größeren  Sftinbcrung  ber  gellen ,  nid)t  auf 

einer  Vermehrung  berfelben,  fo  bafj  alfo  z"  biefem  bcv= 
längerten  Vflanjenftengel  nid)t  mehr,  fonbern  efjer  roeniger 
9iäbrfubftanz  verbraucht  wirb,  als  zu  benen  melcbe  am 

Sid;t  roachfen.  GS  ift  biefeS  Verf/ältnife  ebenfo  tüte  bie  im 
Sunflen  ftatthabenbe  Verlängerung  ber  Vlattftiele  ober  ber 

ftiellofen  langgeftrerften  Vlätter  jebenfatls  für  bie  Vflanzen 

toon  großer  ÜBicbtigfeit;  menn  biefelben  bureb  Ungunft  ber 
Vcrhältniffe  an  einem  }tl  bunflen  Drte  feimen  ober  ibve 

Strogen  treiben,  fo  finb  fie  burch  ba§  genannte  Vermögen 

leichter  in  ben  Stanb  gefegt  einen  lichteren  Drt  ju  errei- 
chen, als  roenn  fie  nur  furze  Stengelglieber  unb  Vlattftiele 

bilben  tonnten.  SBenn  mir  eine  an  einem  »erbunfelten 

Drte  maebfenbe  Vflanze  mit  ihren  toerfleinevten  Vlattfbreiten, 

verlängerten  unb  bünner  gebilbeten  Stengelgliebern  unb 

Vlattftielen  betradjten  unb  bie  Verbältniffe  ibreS  2öad;S= 
tbums  erroägen,  fo  macht  e§  ben  ©inbruef  als  ob  biefe 

Vfanze  rote  mit  Veroufjtferm  alle  in  ihr  Vorbanbene  Trieb» 
fraft  mit  großer  Stoarfamfeit  ba^u  anroenbe  um  nur  mit 

irgenb  einem  Steile  einen  lichteren  Drt  ju  erreieften,  an 

meldjem  fie  bie  ju  ibrem  ©ebeiben  notbjuenbigen  «Stoffe 
unter  bem  (Sinfluffe  beS  Siebtes  bilben  fann. 

Ser  Ginflufj  beS  Siebtes  auf  bie  9iid;tung  ber  Stengel 

ift  bei  ben  berfdu'ebenen  Vflanjen  febr  Veifd;ieben ,  toon 
ben  meiften  fann  man  roof;l  fagen  baft  fie  fid;  bem  Siebte 

juroenben  unb  bie  Tunfelbeit  fliegen.  SDer  SHufcen  biefer 

Velvegung,  roie  fie  fid?  leidet  an  ben  meiften  berjenigen 
Vflanjen  betrachten  läfjt  ivelche  im  Limmer  an  ben  genftern 

gebogen  roerben,  ift  leidit  einzufeben,  ba  ja  bie  an  bem 
Stengel  befinblid;en  grünen  Vlätter  unb  aud;  bie  in  ber 
^ugenb  grünen  Stengelglieber  felbft  in  biefer  2£eife  mehr 

bem  Siebte  ausgefegt  roerben,  unb  alfo  biefeS  leid;ter  auf 

tb,ren  grünen  garbftoff  mitten  unb  fo  bie  zum  äüad;Stbum 
ber  Vflanze  nötigen  Stoffe  bereiten  fann.  2lnbere  Steiv 

gel,  namentlich,  bie  ber  Scblingbflanzen ,  finb  mehr  ober 

roeniger  unembfinblid;  für  ben  Sid;treiz;  eS  mürbe  bei 
biefen  ein  fortroäfjrenbeg  Veftreben  fid;  zum  Sid;te  zu  neigen 
ja  burdmuS  ̂ roeeftnibrig  feton  unb  bem  Vermögen  zu  um= 

fcblingen  entgegentvirfen,  ba  bei  legerem  ber  Stengel  bei 
jeber  Umbrefumg  um  ben  umfcblungenen  Körbet  fid)  tbeils 

bem  fcid;te  zu,  tbeils  toon  bemfelben  abkvenben  miife.  3ln 
bem  unteren  Xbeile,  nahe  ber  2Burjel,  Ivo  bie  Stengel  fid; 
noch,  nicf>t  um  anbere  ©egenftänbe  r;erumfd)lingen ,  neigen 
fieb  auef;  bie  Schlingpflanzen,  %  V.  toie  Vohnen,  bem 

auälmib.   1B68.    "Jlr.  17. 

l'ichte  ju.  3tur  Wenige  Vflan^en ,  V.  ber  ©pheu,  roem 
ben  fid;  mit  il;ren  Stengeln  com  Siebte  ab,  tuoburd;  ba6 
hier  notbmenbige  Slnpreffen  an  ben  ftel;enben  Stamm  et= 

möglidit  unb  f;ertoorgebrad;t  mirb;  bie  Vlätter  bes  6"pl;eu 
roenben  fid;  hingegen  bem  £id;te  ftetS  fo  ;;u  bafe  fie  mit 

il;rer  Dberfeite  nad;  ber  ftärfften  £id;tguetle  f;ingerid;tet 

finb. 
Slufjer  ben  (Sinmirfungen  tüeld;e  ba3  Siebt  auf  Stengel 

unb  Vlätter  aueübt,  h,at  baefelbe  nun  enblid;  auef?  einen 

•iinfluf}  auf  i?tele  Vlütf;en  —  abgefel;en  t»on  bem  inbirecten 

ß'influf?  auf  il;re  Färbung  —  inbem  e§  tt;r  Deffnen  unb 
Schliefen  bebingt.  Sd>on  feit  lange  ift  e§  befannt 
ba|  bie  Vlütben  ber  Vflan^en  fid;  &u  feb^r  berfd;iebenen 

^age^eiten  öffnen,  fo  bajj  Sinne  nad;  biefem  Verl;ältnif$ 

bie  fogenannte  Vlumenul;r  aufftellte.  2)iefc  Verfd;ieben= 
feitigfeit  im  Deffnen  bieler  Vlütben  hat  nun  barin  ibren 

Ghunb,  baf3  eine  jebe  eine  ganz  beftimmte  Sicbtintenfttät 

311m  Deffnen  nötf;ig  bat;  bie  einen,  roie  j.  V.  bieSonnen^ 
tbauarten ,  öffnen  il;re  Vlütl;en  nur  im  beflften  Sonnen^ 

fd;ein,  roäbrenb  auf  ber  anbern  Seite  bie  fogenannte  &öni= 
gin  ber  9facf)t  nur  in  ber  SDnnfell;eit  aufgebt.  3n3ifc^en 

biefen  beiben  ©jtremen  liegen  nun  bie  t»erfd;iebenften  2lb  = 
ftufungen  in  ber  für  baS  Deffnen  ber  einzelnen  Vlütben 

nötl;igen  Suftintenfität.  Sa  ja  aber  biefe  leitete  nid;t  mit 
bem  Saufe  beS  TageS  toon  ÜJcorgen  biö  5)iittag  im 

nehmen  immer  gleichen  Sd;ritt  t;ält,  ebenfomenig  9tacb= 

mittags  im  2lbnehmen,  fo  liegt  eS  auf  ber  ̂ >anb  baf3  eine 

Vlumenul;r  nur  für  ganz  akidjmäfjig  l;eitere  Tage  aufge- 
ftellt  roerben  fann,  benn  an  fold;en  roo  Sonnenfd;ein  mit 

trübem  Gimmel  rcecbfelt,  mirb  baS  2lufgel?en  ber  Vlütl;en 

beftimmter  ̂ flattjeitarten  ein  fef;r  ber}d;iebencS  fetjn.  Qu 
einer  foId;en  Vlumenut;r  fönnen  natürlid;  nur  Vlütl;en 

augeroanbt  merben  roeld;e  fid;  periobifd;  öffnen  unb  fd;lief$en, 

ober  fold;e  roeld;e  nur  überbauet  einige  Stunben  blüben 

um  bann  fogleid;  ju  berwelfen,  alle  anbern,  meld;e  mebrere 

Tage  binburd;  gleid;mäf5ig  geöffnet  bleiben,  müffen  auSr 
ge|d;loffen  bleiben;  eS  finb  biefe  leijtern  in  ibrem  Deffnen 

Dom  Siebte  ganz  unabhängig ,  mag  am  heften  barauS  f;er= 
borgebt  bafe  basfelbe  zu  iebcr  beliebigen  Tageszeit  ftatt 
bat,  unb  baf3  bie  eintretenbe  9tad;t  fie  nid;t  },um  Sd)lief3en 

beroegt.  %üx  biefe  le^teren  ift  alfo  in  ibrem  Vlüljen  unb 
Veftäubtiuerben  baS  Sid;t  bon  feinem  birecten  ©influf;, 

ruoh,l  aber  ift  eS  für  bie  erftem  bon  Vebeutung,  ba  eine 

Vlüth,e  meld;e  fid;  nie  öffnet,  unmöglid;  mit  einer  anbern 

beftäubt  roerben  fönnte,  unb  fo  auf  bie  für  bie  grud;tbil= 
bung  unb  9caa;fommenfd;aft  naa;tbeilige  Selbftbefrud;tung 

angeluiefen  märe. 
So  fehlen  mir  nad;  allem  bie  grofje  üüicbtigfeit  tueld;e 

baS  Sid;t  für  baS  Vflanzenleben  b^t:  oijne  basfelbe  feine 
Vilbung  bon  grünem  ̂ arbftoff,  in  biefem  feine  Vilbung 
ber  für  bas  2Bad;Stbum  ber  Vfl«"äen  nötl;igen  9Jäbrftoffe, 

feine  2luSat(;inung  beS  für  baS  Tbierlcben  notl;iuenbigen 

SauerftoffeS ,  feine  Vereitung  bon  Subftanzen  tüeld;e,  Z" 

ben  Vlütl;en  gemanbert,  biefen  il;re  glänzenben  färben  ber= 
51 
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leiten  —  unter  feinem  (Siufluffe  hingegen  grüiienbe  SJÖiejeii, 
SBälber  unb  Saaten,  23ilbuug  bon  gefunber  Suft  unb 

9itifyvvm%  für  %i}kxc  unb  ̂ flanjen ,  Bereitung  bet  Stoffe 

Weld)e  in  ben  23lütt)en  ju  ben  fd)öni~ten  garben  berarbeitet 
Serben,  bind;  Welche  angeleitet  bie  ̂ nfectentoeli  bei  il)rem 

>öefud)e  eine  günftige  grud)tbilbung  anbahnt  unb  fo  für 

bie  gorlbflan^ung  unb  Vermehrung  ber  ©etoächfe  forgt. 

Die  (öefaiigencn  uon  Jlagbol«. 

Ii. 
älbefjttften  ift  Qabrbunberte  "ai'H  b®t  Sdmublaij  bon 

iBlutbei'gicfjen  unb  9taub  geWef  en ;  ein  Sanb  Wo  ©etr>aU 
»or  Siedet  gieng.  Kaum  hatte  ein  ̂ nbibibuum  auf  ©tunb 

be«  2lnfbrud)«  ein  birecter  Radtomme  Salomo'«,  be«  M- 
nigs  bon  Sfrael,  unb  ber  Königin  bon  Saba  bind)  ihren 

So(;n  3Jieniled)  ju  fetyn,  fid)  auf  ben  ätbiobifd)en  %i)vo\\ 
gefd)Wungen,  al«  auf  allen  Seiten  fid)  Parteien  erhoben; 

bie  etferfüd)ttgen  fogenannten  Patrioten  ftellten  bem  um 
Wiffenben  unb  leichtgläubigen  3L5olf  ba«  llnred;t  bor  ba« 

ihrem  Sanbe  gefdjer)en  f et;  unb  berebeten  fie  fid)  ber  9(e= 
bellion  anjufdjliejjen.  ®er  9Jfonard)  »uirb  graufam  al« 
feine  2)iad;t  toädjät ;  er  erbebt  ungeheure  Steuern  unb  läjjt 

tobten  Wen  er  Suft  fyat.  ̂ n  golge  beffen  Wirb  feine  9Jiad)t 

gefdjruädjt,  bie  feine«  tübuften  unb  einfdnneidjelnbften  (&k§* 
ner«  aber  altmäl)lid)  geftärft,  bis  biefev  fid)  ftarf  genug 
fül)lte  it;m  ben  Krieg  511  erflären,  unb  ba  bem  Honig  bon 

feiner  grofjen  2lrmce  nur  eine  ̂ janbooll  Seute  übrig  bleibt, 
mutj  er  fliegen  unb  in  9ciebrigfeit  fterben.  35er  Ufurbator 
befäm^ft  nun  bie  Weldie  9tebellen  Waren  Wie  er  felbft,  aber 

aud)  nad)  ber  Krone  trachteten.  @r  befiegt  fie  einen  nad) 

bem  anbern  unb  fdndt  fie  auf  bie  geftung,  um  l)iex  il;re 

ehrgeizigen  träume  ju  bergeffen.  3)iefe  Seute  fiub  ftaat«; 

gefälnlid),  loaren  es  aud)  fdjon  unter  ber  früheren  Regie- 
rung ;  Wenn  man  Urnen  aber  geWiffe  Privilegien  gibt,  bann 

tonnen  fie  bielleicht  eine  Stülpe  bes  9ieid)S  Werben  unb  ben 

.fjerrfeber  ftäif'en.  So  traten  beim  bie  Rotieren  Dfficieie 
unb  bie  Sabferen  ber  befiegten  Rebellen  in  ben  £>ienft 
be«  anerfannteu  9JJonard)en.  SDiefer  aber  fürchtet  ihren 

(Sinflufj  unb  ihre  9Jiad)t  unb  fd)id't  fie  ju  iljren  früheren 
Herren  in  Ketten  auf  bie  geftung. 

©benbabjn  Werben  balb  einige  bon  ben  älteften  unb 

erbrobteften  Anhängern  be§  neuen  König«  gefdud't.  Sie 
loaren  juerft  feinesgleid)en,  bann  feine  Sßerfjjeuge  unb  fiub 
nun  bie  Sd;atten  feiner  früheren  9ciebrigfcit.  3)em  König  ift 

bind;  feine  fd)Winbelube  .s>öl?e  ber  ÄoJ)f  berriidt.  2öie  ein 

Kinb  ein  alte«  Sbieljeug  Wegwirft,  fo  müffen  biefe  ihm 

au«  ben  2lugen  gehen.  So  Würben  feie  geftungen,  fo 
tourbe  SJiagbala  betoÖlferr. 

Gs  ift  ein  ergreifenbvr  2lnblid  beim  Sonnenaufgang 

am  Xhore  be«  Kerler«  zu  ftel)en  unb  bie  früheren  dürften, 

öoubeineure  bon  Probinzen  unb  ©rofcen  bes  Sanbe«  ju 
feheu,  Wie  fie  in  einer  langen  IRsüjt  bal)er  loiunun,  ihre 

£mubter  faft  in  gleicher  Jiöhe  mit  ihren  Knieen.  Sie 
haben  in  biefem  Sehen  auf  leine  Befreiung  m  ̂ off cn. 

älnbeie  —  bie  gemeinen  Solbateu  Weld;e  in  Ungnabe  ge= 

fallen  fiub,  bie  2)iebe  unb  SRörber  —  alle  biefe  büifen  fid) 
mit  ber  2lusfid)t  fdjmeMfeln  bajj  ihre  5tfffeui  eiaeg  lagee 
il)nen  abgenommen  werben  unb  fie  ben  berl)afeten  33erg 

berlaffen  fönnen.  2)iefe  Slusfidjt  ift  ben  Vornehmen  aber 

abgefd)iiitten.  S^?re  h°he  ©tburt  h"l  einen  g-lud)  auf  fie 
gebrad)t  unb  ihre  ä5erbammung  befiegelt.  Sollte  felbft  ber 

ioeld)er  fie  in  ben  Werfer  gefanbt  burd)  einen  neuen  llfur- 
bator berbrängt  tuerben,  fo  tbürbe  letzterer  bon  benfelbeu 

9Jiotiben  geleitet  Werben :  „2i5arum  einen  2t)cil  feiner  §crr= 

fd)aft  geferhrben?  äßarum  burd)  gieilaffung  ber  ©eifeeln 
^Wietrad;t  unb  Streit  fäen?  3)ie  dauern  Würben  bie  Siebe 

Weld)e  fie  ju  bem  süater  hatten  auf  ben  Sol)n  übertragen  ? 
©ie  SehenSleute  Würben  bie  2lnfunft  ihreö  ©runbherrn 

jubelnb  begrüben,  unb  alles  Würbe  Verwirrung  unb  33lut» 

bergiefjen  fel)u.  9iein,  fie  müffen  im  ßerfer  fterben!" 
©iefe  finb  bie  ©efül)le  Weld)e  fid)  in  jebem  ätl)iobifd)en 

§errfd;er  regen. 
3uerft  Würben  bie  (befangenen  Wenigften«  menfd)lid) 

behanbelt.  9Jian  legte  ihnen  jWar  geffelu  um  bie  Hnbd)el, 
aber  biefe  Waren  nie  fd)Werer  alö  nötlug  war  um  fie  an 

an  ber  %luä)t  ju  hinbern,  unb  im  übrigen  Würben  fie  nid)t 
Weiter  gequält.  3lher  gegenwärtig  hat  man  ihnen  nid)t 

blofe  (Sifen  bon  wenigftenö  10  '^funb  ©ewid)t  angelegt, 
fonbern  aud)  bie  £änbe  mit  Letten  gefeffelt.  Unb  fo  oft 

bei-  Äönig  bei  fd)led;ter  Saune  ift,  ober  ber  geringfte 
Streil  jwifdjen  ben  (befangenen  ihm  gemelbet  ibirb,  Wirb 
mit  erneuter  £ärte  boigegangen  nid)t  blofe  gegen  bie 

au  bem  Streit  Sd)iilbigen,  fonbern  gegen  alle  ohne  2lu£; 

nal)tne. 
211«  ber  König  Sljeoborus  bon  feiner  unglüdlid)en  ßf- 

bebition  nad)  Sd)oa  im  9Kai  1805  jurüdl'el)rte,  festen 
il)m  bie  @alla=9ieiter  fet)v  ju  unb  er  fam  in.  grofeer  SEButt) 

nad)  sJJcagbaIa.  SBierunbjtoanjig  ©alla  =  ©belleute(  unter 
ihnen  ber  @rbe  be«  2l)rones  bon  i^ollo,  Weld)e  alle  frei' 
Willig  in  ben  ©ienft  be«  Xl)eoboru«  getreten  loaren  unb 
Weldie  er  bier  al«  ©eifeln  gefangen  ̂ telt,  fjatten  nun  in 

g-olge  be«  Eingriff«  ihrer  Sanbsleute  biel  Seiben  au«ju= 
ftel)en,  aber  er  fdionte  nod)  il)v  Sehen,  Weil  er  auf  bie 

Zahlung  eine«  jäl)rlid)en  SEribut«  hoffte.  211«  aber  einige 

Sage  fbäter  sJ)ieniled),  ber  ältefte  Sol)n  be«  berftorbenen 
König«  bon  Sd)oa  unb  Sd)Wiegerfol)n  be«  ̂ heoboru«, 

feine  junge  grau  berliefo  unb  Z"  ben  ÜJcufelmännern  flüch- 
tete, ba  fannte  bie  2Buth  be«  Königs  feine  ©ränjen.  (St 

ließ  ben  3üoHo'5ßrinjen  unb  alle  tn  ber  geftung  gefangen 

neu  ÜRuhammebaner  auf  ba«  ©taufamfte  ermorben.  21Q« 
gemein  tourbe  nun  gefagt  bafj  ein  fold)ev  3Rorb  feit  ber 

$eit  be«  SReniled;  in  ̂ abefd)  nid>t  begangen  Worben  fet). 

23et  König  lief;  feine  sÜSutl)  aud)  an  ben  übrigen  ©efcngenen 
|   au«,  iubem  er  ihnen  ̂ anbletten  anlegen  lief?. 
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Unter  ben  früheren  £>errfd'ern  Kwrfeen  Rttt  bolttifdje 

©efangene,  nicht  GriminaltHrbiedier  auf  bie  geftung  qe= 
febidt.    £efctere  rourben  ben  s)Jiagifhaten  ber  ©iftricte  in 
welchen  fie  etwas  berbroeben  hatten  übergeben,  unb  würben 

511  Öeltftrafen,   ober  im  UnDermögensfaUe  fla  einer  ©1- 
fänanifeftrafe  ober  31t  einer  för^eilid^cn  .ßüditigung  berur= 

tbeilt.    3"  b™  legten  fahren  ift  aber  SNagbala  ber  2luf= 
bewahrungeort  für  alle  möglid^en  Uebeltbäter  geworben 
welche  fcbulbig  Waren  ober  bod;  für  fdnilbig  gehalten  taJur= 
ben.    .£ier  finb  Diebe,  Strafjenräuber,  Sliörber,  in  llngnabc 
gefallene  Solbaten;   fjier  finb  auch,  breifeig  grauen  bon 

tefertirten  Cfficieren  mit  ifyren  Lintern;   fyier  finb  Diele 

Scbca=Solbatin ,  Weld;e  angeblid;  beabfiebtigt  fyaben  &tt 

beiertiren,  unb  nod;  biete  anbere  Welche  nicht  bie  entfem- 
tefte  Ahnung  Don  bem  heften  Was  fie  eigentlid;  berbrod;en 
haben  unb  ei  aud)  Wohl  nie  erfahren  Serben.    2lUe  tiefe, 

ungefähr  400,  finb  burd;  einanber  äufammengebferdit  in 
fünf  runben  Käufern,  Don  25  gufe  Duvdnneffer,  in  einem 
fo  befd;ränften  9iaum  bafe  nid;t  brei  ̂ erfonen  neben  eiiu 
anber  geben  rönnen.    Stile  Weld;e  ju  biefem  bunten  Raufen 

(abeifinifd;:  3)eb,a)  geboren  finb  I^ier  berloren  unb  Set« 

geffen ;   über  ibje  2lnfunft  unb  \fyc  SSerbredn'n  Wirb  fein 

Sud;  geführt,  fte  haben  t)'\er  %u  firmen,  bi§  SfyeoboruS  in 
einer  2lnWanblung  bon  ©rofemutf)  (roobon  in  ben  legten 

brei  ̂ efycta  aber  md;tS  311  fbüren  geiuefen  ift)  einige  bon 
ifmen  laufen  läfet.    23ei  foleben  Gelegenheiten  läfet  er  fie 

fommen,  fragt  nach         unD  llrfad;e  ilirer  §aft  unb  be= 
fieblt  bann  ftfte  greilaffung;  es  fommt  aber  aud;  bor  bafe 

er  über  irgenb  etwas  äufeerlidies  ungehalten  Wirb  unb  mit 

bem  frommen  Sßunfd;:  „©ott  mad;e  eudi  frei!"  fie  Wieber 
in  bie  §aft  fenbet.        S.  f>t3t  h,ier  ein  Diann  fdjon  über 

fünf  ̂ abre  gefangen,  unb  a>uar  nur  bcfebalb  Weil  bie  blüm 

oernben  Solbaten  bei  feinem  §aufe  einen  Raufen  ßorn 

gefunoen  hatten,  bon  welchem  er  ihnen  nidjts'  gefagt  tiatte. 
3n  ber  Xh,at  roirb  uir  $e\t  fein  9ied;t  nod;  ©efefc  beob 

ad;tet.    Gin  2)cörber  bürfte  nad;  bem  £anbe»gefet}  gar  nid)t 

in  iÖlagbala  gefangen  gehalten  Werben.     Gs  gibt  eine 

2fnjabl  bon  heiligen  Stätten  —  eine  ähnliche  Ginrid;tung 
wie  bie  ber  greiftäbte  nad;  bem  mofaifdien  ©efit>,  bgl. 

4.  Hiofe  35,  10  folg.  —  Wol;in  er  fliegen  fann  unb  Wo 
er  bleiben  mufe,  bis  ber  näd;fte  2JerWanbte  bes  Grmorbeien 

gegen  ihn  2lnflagc  ergebt.    SEaß  ©erid)t  unterfud^t  bann 

bie  Sadie,  unb  ftellt  es  fid)  l;erauö  bafj  bie  2l;at  fein  ab= 

fict>tlid;er  9Jlorb  getoefen,  bann  roirb  eö  bem  Kläger  über- 

laffen  ob  er  ben  'Jbäter  eine  ©elbftrafe  Rahlen  ober  ilm 
b,inrid;ten  laffen  toill.  erftern  gall  roirb  ber  Sth,äter, 

luenn  er  ̂ u  arm  ift,  mit  bem  Kläger  jufammengefettet  unb 
beibe  jieljen  bettelnb  im  Üanb  umb,er,  big  fie  bie  Summe 

jufammeugebrad)t  Imben.  2)iefe  roirb  bann  bor  bem  sJ(id)ter 
unb  anbern  aditbaren  3e«flen  übergeben,  unb  ber  ©efan= 

gene  frcigelaffen.  gür  borfär>lid;en  sJJiorb  aber  gilt  in 
^Ibeffinien  bae©efer>:  „Da  er  3Jcenfcf;enblut  bergoffen  l;at, 

fo  mufe  fein  sölut  aud)  burd)  ̂ Dcenfcben  bergoffen  Iberben." 
Die  aus  Üermr  unb  -){ob,r  gebauten  63efängnif;ljüttcn 

ioerben  iDäbrcnb  bov  3?ad;t  bevfdjloffen,  mit  Sonnenaufgang 

aber  geöffnet,  unb  jeber  tueld)er  fid;  innerhalb  btr  ($'\n- 
jänming  eine  eigene  ̂ ütte  Ijat  bauen  tonnen,  barf  liier 

unbeläfttgt  ben  2ag  zubringen,  iuenn  nid;t  gerate  ber  3>er: 

badit  fid)  erhoben  bat  bafe  etlidu'  in  ifyren  $ribatl)ütten  ihre 
Letten  abftreifeu.  2llle  biefe  f»ütten  roerben  burd;  eine  Sin- 

b/ßtye  überragt,  bon  mo  auö  biefelben  am  Stage  übeituadit 
ioerben.  Slufjerbem  ift  nod;  für  je  10  ©efangene  ein  2Kad;t= 

boften  befiimmt,  ber  aber  olme  ©rlaubnifj  ber  53eiboh,ner 
nidit  in  bie  Kütten  eintreten  barf.  Gr  ift  für  feine  jeljn 

9J{ann  berantluovtlid),  unb  itnrb  felbft  in  Gifen  gelegt  roenn 
einer  bon  itmen  entfbringt,  \va$  aber  feljr  feiten  borfommt 

unb  fid)  feh,r  fdilnierig  auefütjren  läjjt.  ben  letjten  bier 
Qabren  ift  nur  ein  Heiner  Snabe  in  3Jiäbd;enf leibnng  lebem 
big  auö  ber  geftung  entfommen ;  anbere  ftürjten  enttoebev 

bon  bem  2lbh,ang  unb  luuiben  ̂ erfdimettert,  ober  rourben 

auf  ber  glttdit  ergriffen  unb  unter  langen  Dualen  getöbtet. 

2Jor  einigen  Neonaten  madite  ber  Siruber  eincS  ©ouber= 

neurs  einen  gludjtberfudi,  tnurbe  ioieber  ergriffen,  umbarm< 

Ijer^ig  gefdilagen,  bann  ̂ roei  9)ionate  lang  in  ben  Storf  ge* 
legt  unb  entlid;  Eingerichtet. 

S)te  ©efangenen  müffen  fid)  ftetg  bemühen  mit  ben 
höl;ern  Dfficieren  auf  gutem  gufe  su  flehen,  toeil  fie  bon 

tiefen  bielfad)  geblagt  roerben  fönnen.  3Sefd;lr)evten  ba= 
gegen  mürben  fmd)tloe  febn,  fo  geredet  fie  aud;  feijn  mögen. 
Sollte  jemanb  tragen  an  benltöntg  ju  abbelliren,  fo  mürbe 

er  ju  fbät  erfennen  bafj  alle  einzelnen  Umftänbe  burd)  ben 

fid)  berautioortenbeu  SJerflagten  fo  anbere  bargcftellt  roor- 
ten  finb,  baf?  ber  ßoin  beö  barteiifd)en  ÜJ(onard)cn  unfehl= 
bar  auf  ba#  §aupt  beö  Äläger3  fid;  rid;ten  mufe.  SDer 

©runbiatj:  „GinSRann  in  Sletten  ift  nid;t  als"  ein  menfd;= 
lid;eö  3i5efen  ju  betrad;ten  unb  i)at  fein  Si'ecbJ  fid;  ju  be= 
flogen,"  roirb  in  Wagbala  in  bolifter  2lugbel;nung  geltenb 
gemad;t.  So  ift  benn  bie  ©ebulb  bie  befte  ̂ >olitif,  unb 
iüer  bie  2ierl;ältniffe  fennt  iuirb,  luenn  er  einen  Sd;lag 

auf  ben  einen  23aden  crl;ält,  nid;t  fid;  loel;ren  ober  beflagen, 

fonbem  lieber  ben  anbern  aud;  barbieten.  (sDiattl;äus  5,  39.) 

Ginige  3al;re  lang  ift  ben  bolttifd;en  ©efangenen  leine 
Sbeife  gegeben  roorben,  unb  luenn  fie  nid;t  burd;  tfyre 

3)iencr  in  il;rer  §cimatb  bon  ̂ ermanblen  K.  ©elb  erbeten 

l;ätten,  fo  toürben  fie  berbungert  fet;n.  35ie  2lrmen  aber 
erhalten  täglid;  ein  ̂ albeö  23rob  unb  etluas  Si5affer,  müffen 

aber  oft  erft  lange  barum  fläglid;  betteln.  Das"  fyalbe 
23rob  bon  Seffmel;l  1  luiegt  aber  nur  ad;t  Sotl;,  i)at  2lel;n= 
lidjfett  mit  einem  Sjßfannfucfyen,  ba  ee  aber  nid;t  fo  nah;r= 

l;aft  als"  SBei^enbrob  ift,  fo  qenügt  eö  faum  einem  9JJen  = 
fd;en  ba6  Sehen  ̂ u  friften,  biel  tueniger  ih,n  ju  näbren. 
So  müffen  benn  bie  Sinnen  jufefyen  fo  gut  fie  fönnen,  baf; 

j  fie  fid;  met;r  9ial;rung  berfd;affen.  Sie  befommen  luohl 
Slrbeit  bon  il;ren  reid;ern  ©enoffen  ober  bon  ben  Solbaten, 
unb  berbienen  fid;  fo  biel  bafe  fie  fid;  fatt  effen  fönnen. 
2lnbere  erhalten  bie  Grlaubnife  auf  ben  Settel  ̂ u  geben, 

1  Ifff  ift  eine  Äotnart  roeldpe  Sler/nlidjfeit  mit  ®ro£fomen  tjat. 
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unb  bie  Abeffinier  haben  Wenigftens  neben  ihren  fdjledUen 

(Sigenfchaften  bie  gute  bafe  fie  milbthätig  finb.  Aud;  ber 
Aermfie  fbenbet  bem  SBettler  eine  ftleinigfeit,  unb  biefer  gibt 
Wieberum  bon  bem  Was  er  gefammelt  an  Kranfe  ober 

folche  Weldje  nid)t  bettelnb  umherziehen  fönnen  etwas  ab. 
SDer  Staat  gibt  ben  Sinnen  aufeer  bem  halben  Srob 

nichts,  unb  Wenn  fie  nid;t  bie  abgelegten  Kleiber  ber  ffiotd- 
habenben  erhielten,  fo  mürben  fie  balb  ifyre  23löfee  nidjt 
beden  fönnen.  2öirb  einer  frant,  bann  wirb  fein  SDoctor, 

feine  SRebicin,  fein  geiftlidter  3uf^ruc^  gewährt;  er  liegt 

auf  ber  garten  (Srbe,  ohne  bafe  fid;  bie  Siefyörbe  um  itm 

befümmert,  unb  felbft  bie  Letten  werben  ilnn  nidjt  abgenom* 
men,  bis  ber  Stob  feinem  Peiben  ein  (Snbe  madit. 

Qcb,  wiH  jeijt  bie  toerfdnYöenen  Arten  ber  geffeluug  an= 
geben.  SDie  ̂ erfon  Welche  gefeffelt  werben  foll,  mufe  fidi 
nieberfetjen  unb  ein  33ein  auf  einen  Stein  legen.  (Sin 

eiferner  Sding,  an  Weld;em  eine  Hette  bon  brei  ©liebern 

befeftigt  ift,  Wirb  über  ben  gufe  geftreift  unb  bon  einem 

feftgetwlten,  Währenb  ein  anberer  mit  einem  Stein  fo  lange 
barauf  fdjlägt  (wobei  ber  ©efangene  oft  ©djmeraensfdjreie 
ausftöfet),  bis  ber  9iing  fo  eng  als  bas  Sein  über  ben 
Knödjeln  geworben  ift.  SDann  Wirb  bas  anbere  (Snbe  ber 

Kette  an  einem  ̂ Weiten  9iing  befeftigt  unb  biefelbe  Dbera= 
tion  an  bem  ̂ Weiten  53ein  borgenommen.  SDann  Wirb  bie 

redete  $anb  in  einer  ähnlichen  2öeife  gefeffelt  unb  bie  an 
berfelben  befeftigte  furje  Kette  burd)  einen  fteinen  9üng 

mit  ber  3uPIeite  berbunben,  Woburcb,  ber  unglüdlid;e  ©e= 
feffelte  in  eine  fo  gebüdte  Stellung  gejWungen  Wirb,  bafi 

er  beim  ©eb,en  fdjmerjlidie  ©rimaffen  fdnieiben  mufe.  $u-- 
Weden  wirb  ju  biefen  Letten  nod;  ein  SJionforo  hinzugefügt. 
(Ss  ift  biefe  ein  ©tüd  §oIj  bon  6  gufe  Sänge,  an  beffen 
einem  (Snbe  ein  SDreied  befeftigt  ift,  Welches  um  ben  §als 

bes  ©efangenen  gelegt  Wirb.  SDaburd)  nnrb  bem  Annen 

jebes  ©eb,  en  unmöglid)  gemacht,  Wenn  nidjt  einer  aus  M\V 

leib  bas  fdjWere  2tnl;ängfel  bor  ihm  b,er  trägt.  SDas  grau= 
famfte  geffelungs^nftrument  ift  aber  ber  ©tod,  in  Weidjen 
bie  lüiberfbänftigen  ober  auf  ber  glud)t  Ergriffenen  gelegt 
Werben.  (Sin  langer  halfen  mit  Weiten  Sötern  Wirb  auf 

einige  ©teine  gelegt,  bie  $üfee  werben  b,itieingeftedt  unb 
bann  (Sifen  um  fie  feftgeb,ämmert.  SDer  im  ©tod  Siegenbe 

•  fann  nid)t  aufredet  fitzen,  Wenn  man  nid;t  feinen  Slüden 
unterftütjt,  unb  mufe  in  berfelben  Sage  oft  Neonate  lang 

aushalten,  Flüchtlinge  Werben  in  ber  Siegel  juevft  in  ben 
©tod  gelegt  unb  bann  Eingerichtet. 

©eit  bem  -Jiobember  1864  l;at  9Jcagbala  einen  ganj 
neuen  (i^avafter  angenommen.  SDer  Kaifer  Xl;ecborti#, 

Weldjer  trofc  feinet  b,od}tönenben  Stitels  nidjt  eibilifirter, 

fonbern  bielleidit  nur  berfdimit^ter  unb  jebenfalls  graufamer 

ift  als  feine  Unterthanen,  hat  ben  ©ibfel  abeffinifd;er  §err= 

liddeit  erieid;t.  (Sr  hatte  bie  entfernteren  $robinjen  ex- 
obert,  er  hatte  eine  ungeheure  Armee,  Würbe  bon  entfernten 

Stämmen  gefürchtet  unb  beWunbert,  unb  ba  er  eine  jiem« 
lidie  5ßottiott  Aberglauben  befafe,  fo  fieng  er  an  fiel;  ein» 
jureben  Was  er  feine  Unterthanen  hatte  glauben  madien, 

baf$  er  in  Kraft  feines  angenommenen  Samens  ber  %t,eo-- 
borus  ber  abeffinifdjen  ̂ robhejeiung  feb,  in  beffen  9ieid) 

©lüd  unb  ̂ rieben  t)etx\ä)en  unb  ber  bie  9)tenfd)htit  befiegen 

unb  jur  ffiiebergeburt  führen  feilte,  liefen  ©tolj,  Welcher 
bamals  feine  ©rängen  fannte,  glaubte  er  aber  burch  t)ol;e 

Autoritäten  berle|t,  unb  rächte  biefe  bermeintlidie  53elei; 
bigung  an  benen  )ueld;e  er  in  feinen  £änben  hatte.  @r 
Warf  fie  im  Dctober  unb  ben  folgenben  Dionaten  in  Letten, 

liefj  fie  auf  mannidjfaltige  Steife  foltern,  liefe  fie  jWei  unb 

jWei  ̂ ufammen  gefeffelt  über  33erg  unb  Xfyal  auf  gefähr= 
lid;en  2Begen  15  Slagereifen  Weit  fdjlebben,  Wobei  fie  ber 
©nabe  einer  rohen  ©olbatesfa  übergeben  Waren,  Welche  fie 

auf  ©d}ritt  unb  Stritt  beleibigte  unb  quälte,  unb  enblicb 

liefe  er  fie  auf  SRagbala  gefangen  fetten  —  id;  fbredie  bon 
ben  eurobäifdjen  ©efangenen.  Vorher  hatie  Stheoborus 

fd;on  ben  ägijbtifdjen  2lgenten  brei  Qahre  lang  mit  ©eWalt 

jurüdgehalten,  batte  „ben  9kd;f olger  bon  ©t.  Marcus," 
ber  fein  ©aft  unb  jugleid;  fein  Sifdjof  War,  eingeferfert 

unb  ben  franjbfifd)en  ßonful  in  Helten  gelegt.  SDas  waren 

überüeugenbe  Slrgumente  für  fein  h0'^'^66  Äriegsbolf. 
25er  König  fjatte  feinen  Knediten  gezeigt  bafe  er  fiel?  bor 
ben  mädjtigfteu  SRonarchen  ber  ©rbe  nid;t  fürchte,  unb  hotte 

bie  ©enugtfmung  jeben  2lbenb  feinen  SRuth  in  Siebern 
breifen  unb  fid)  als  ben  ©tellbertreter  ber  ©ottheit  rühmen 

ui  hören. 
2lls  Wir  in  SRagbala  angelangt  Waren,  Würben  Wir 

etwas  fddechter  als  bie  gemeinften  Verbrecher  bebanbelt. 

3©ährenb  biefe  einen  fteinen  9laum  in  einem  ber  Käufer 

angewiefen  erhalten  hatten,  Wo  fie  ©chutj  bor  ber  ©onne 
bei  £age  unb  bor  ber  Kälte  bes  5cachts  fud)en  tonnten, 

liefe  man  uns  im  freien  olme  im  geringften  für  uns  ju 

forgen,  ja  ohne  Dlüdfidjt  auf  eine  SDame  unb  ein  junges 

Kinb  %u  nehmen,  örft  nach  mehreren  Stagen  erlaubte  man 
uns  ein  ftelt  aufjufpannen  ober  unter  bem  SDacf)  ein  ©tüd 

3eug  ju  bef eftigen,  Worunter  Wir  in  ben  nächfteu  15  ü)fo-- 
naten  Wohnten,  ©ieben  SJfonate  lang  Waren  Wir  mit  gufe: 

fetten  gefeffelt,  ju  Welchen  im  achten  noch  eine  §anbfette 

tarn.  23?ir  felmten  uns  ̂ War  nicht  fehr  in  eines  ber  £jäu= 

fer  gewiefen  ju  Werben,  benn  ber  Aufenthalt  barin  ift,  ob; 
gleid)  für  ben  (Singebornen  feine  grofee  S3efd}Werbe,  bod) 
für  ben  ©urobäer  feine  geluöhnliche  Prüfung,  Wie  Wir  fbäter 

in  mehreren  9cäd)ten  erfahren  fotlten.  (Ss  Würbe  jebem 

bon  uns  ein  Ouabratcubit  (l*/s  S"fej  Dtaum  jugeWiefen,  aber 
als  unfere  farbigen  Dcachbarn  ihre  ijilä^e  einnahmen,  Würben 

wir  fo  eingeengt  bafe  Wir  uns  genötigt  fahen,  ba  wir  feine 

©d)lägerei  Wegen  bes  ̂ latjes  anfangen  fonnten,  uns  ju= 
fainmengebudt  bidjt  neben  einanber  ju  fetjen  unb  fo  ben 
9Jiorgen  &u  erwarten.  Unb  als  bie  Sthüren  enblid)  geöffnet 
wurben,  beeilten  Wir  uns  unfere  bürftige  2inifche  ju  Wed)feln. 

SBei  Xage  Wurben  Wir  neugierig  angeftarrt  Wie  Wilbe 
in  einer  Menagerie;  aber  Wäl;renb  biefe  geWöhnlid)  Wegen 

ihrer  ©tärfe,  Schönheit  ober  SlUlbheit  beWunbert  Werbern 
Wurben  Wir  nach  einem  entgegengefefcten  Sßrincip  fritifirt, 

Weil  Wir„§aar  Wie  Affen,  Augen  ibie  Kathen,  eine  ©efid)ts= 
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färbe  wie  Wild)  n\ "  hätten.  Unb  erft  als  einige  unter  uns 
2lmr>arifd)  fprecben  lernten,  hörten  wir  bie  naibe  ̂ emer^ 

fung:  „Sie  fefyen  jWar  menfd'lidien  2Befen  nidit  ähnlich, 

finb  aber  bocb  in  SBtrf liebfeit  foldie."  SBenil  Wir  bie  5RadU 
bie  man  uns  )Uif$rtef)  gehabt  hätten,  Dollars  in  nnbc= 
gränjter  ̂ ahl  ohne  alles  Material  ju  münjen,  ober  mitanbern 
©orten  bind)  fünfte  ber  äHdjfymte,  fo  hätten  tuir  un€  jebe 

in  foleber  Sage  mcglidie  43equeml'.d)feit  berfebaffen  tonnen. 
®a  tuir  aber  feine  greunbe  unb  nur  Wenig  ©elb  hatten, 

fo  mußten  Wir  alle  folcbe  Unarten  binunterfcbluden,  bis 

ber  9ieij  ber  Neuheit  berfcbjuunben  mar. 

211»  Wir  aber  mit  ben  ÜJiitgliebern  ber  englifd)en  (&e 

fanbtjdiaft  als"  bes  Königs"  „greunbe"  im  §u\i  1866  nad) 
3)Jagbala  gebraut  mürben,  ba  erfuhren  mir  eine  ganj  an 

bere  Sebanblung  als"  bas"  erftemal.  ÜJJan  erlaubte  uns 

bafj  je  Giner  ober  Qroe'i  ein  $auä  für  fid)  bewohnten  unb 
baß  mir  bon  unferen  eigenen  Sienern  bebient  mürben, 

Welche  mit  uns  in  berfelben  Ginfriefcigung  Wofynten.  Ginige 

bon  uns"  fdireiben  ober  ftubieren  Sprachen  aus  bem  f leinen 
^orratl)  obei  bielmehr  Schiff brud>  unferer  33üd;er ;  anbete 

befd)äftigen  fid)  mit  ©artenarbeit;  nod)  anbere  fd)lafen 
biel  unb  machen  33efud)e.  SDie  eingebornen  2i>ürbenträger 

finb  febj  böflid),  befonbers  gegen  bie  9)fitglieber  ber  ©e= 
fanbt!d?aft,  Welchen  fte  faft  täglich  einen  25efud)  bon  einer 

gemiffen  Sänge  abftatten,  Wie  fte  fagen  aus  Siebe,  efyer 
aber  Wol)l  be|h,alb  Weil  bie  Unterhaltungegabe  bon  £rn. 

9taffam  fte  anjiel;t.  Sobalb  mir  böten  bafe  fie  fid)  näh,  ein, 

merben  5Bücf?er ,  Rapier,  Sdjreibjeug,  überhaupt  alles 
roas  93erbad)t  etmeden  fönnte  entfernt,  unb  tuir  erwarten 

fie  an  ber  %t)üx  mit  bem  herjdidien  ?i>unfdi  baf$  fie  halb 

mieber  gefjen  möchten.  2öir  madien  tf)nen  biele  SJerbcugun- 
gen  unb  fie  erfunbigen  fid;  bielfad)  nad)  unferin  Seftnben. 

3d)  mufe  berratfyen  bafj  biete  unferer  r;or;en  ©äfte  trofc 

ibjer  prunfenben  Xitel  fefyr  niebrigen  ̂ erfommens  finb, 
unb  ib/ren  Xitel  nid)t  Wahrem  Sierbienft  berbanfen.  Sie 

ftnb  Greaturen  bes"  XfyeoboruS,  meiner  bie  ©rofjen  ein= 
geferfert  ober  ihrer  üNad)t  beraubt  unb  fleine  Seute  grofe 

gemad)t  hat. 

2Benn  tuir  aber  fjören  bafe  ein  föniglicber  SBote  ange- 

fommen  ift,  bann  genügt  es"  uns  nid)t  unfer  Sd)reibmaterial 
bei  Seite  ju  ftellen,  fonbern  es  mufs  fid;er  berftedt  werben. 

2Ule  Xafcben  tuerben  genau  burd))ud)t,  unb  jebes  Stüddjen 
Rapier  naebgefetjen  unb  bernidjtet.  2)ie  Sriefe  Weld)e  ju 

einer  Seereife  fceftimmt  finb,  merben  entWeber  in  bem  Strol) 

bes  £acf>s  ober  in  einem  l)ol)len  Stod  berftedt,  ober  in 

einer  glafdje  bergraben,  ober  fcfynell  einem  eingebornen 

greunb  übergeben,  bis  mir  aus  bem  3>cunbe  ber  2Mrben= 
träger  bei  beren  näcbftem  üBefucb  b/ören  bafj  alles  beim 
alten  geblieben  unb  nid)t  93erfolgung  an  bie  Stelle  ber 

$reunbfd)aft  getreten  ift.  So  leben  mir  in  beftänbiger 

gurdit  unb  Aufregung ,  merben  aber  burd)  bie  Hoffnung 
aufredet  erhalten  bafj  bielleid)t  halb  bie  Stunbe  ber  93efrei= 
ung  unb  beö  2Üieberfer;ens  fcblagen  unb  ber  ©atte  feine 

©attin ,  ber  33ater  feine  Sinber  tbieber  in  feine  2lrmc 

fd)Iief?en  unb  ber  5reun^  m^  feigem  ̂ reunbe  ©otte§  ©üte 

pfeifen  mirb. 
Qn  5Ragbala  filjen  aud  ̂ tuei  ©eiftlidje  gefangen,  meldie 

aber  nidit  in  Letten  gelegt  finb:  ber  3tbima  (Sifdiofj 

unb  bet  Gtfdegbe  (Dbetprior  ber  l3J!önd)e).  Xer  elftere  fiat 
einige  ̂ abje  Ii-inci  in  beftänbiger  geinbfdaft  mit  bem  Slönig 

gelebt,  unb  obgleich,  er  bie  einflufjreidifte  Stellung  nad)  ihm 
im  2anbe  einnimmt,  fo  tottb  er  gegenwärtig  brd)  n\d)t  fo 

bod}  gehalten  als  fein  Vorgänger;  fobalb  aber  ein  SBecbfel 
in  ber  Stegierung  eintritt,  Wirb  er  Wieber  unumfdiränfte 

2lutorität  genießen,  unb  jeber  nad)  bem  Xfyron  Xrad  tenbe 

Wirb  gern  ben  befehlen  beg  Slbuna  (Salaina  folgen. 
Gnblid)  finb  in  3J}agbala  noch  ©efangene  Welcfje  ge= 

wöhnlicfi  nicht  als  folebe  betrautet  Werben,  obgleicf)  fie  es 

im  bollften  Sinne  finb:  bie  grauen  beö  ̂ »aremö  unb 

bie  grauen  einiger  politifd)en  ©efangenen ,  meldte  bem 

Zuraunen  gefallen  (iahen  unb  bon  ifmi  f;ier  gefangen  ge-- 

halten  merben.  Sie  führen  ein  eintöniges1  Sehen  unb  be< 
fommen  nie  3Jtutter  ober  Sd)Wefter  ju  fet)en.  SMefe  grautn 

finb  Wie  bie  übrigen  ©efangenen  einig  in  bem  2LUinfdt)  bas 

2lngefidU  beö  blutbürftigen  Xt)rannen  nie  Wieber  ju  fcfiauen. 

ilcue  ̂ potliefen  über  Mc  0c|*djidjtlid)e  Der^angen- 

Ijcit  Cljina'B. §r.  Qohn  Ghalmevö  t)at,  unter  bem  2ttel  „The  Origin 

of  Uhe  Chinese,"  ein  h;öd)ft  inteveffantea  fleineg  2Berf  t)ex- 
aiboßegeben,  beffen  ̂ nfjnlt  fo  trefflid)  ift,  ba^  Wir  bebauem 

baf?  nid)t  aud)  bie  äußere  3lusftattung  ein  Wenig  anjier)em 

ber  gemad^t  Worben.    3)er  3)caj;ime: 

Segnius  irritant  animos  demissa  per  aures, 

<^)iiam  quae  sunt  oculis  subjecla  fidelibu.«, 

follten  bie  $}ud)l)änbler  ftet^  eingeben!  fetjn,  ganä  befonbers" 
aber  beutigen  Xag€. 

2)er  gWed  biefeö  33üd)lein§  ift  ju  feigen  ba^  jene  aufeevs 

orbentlid)  grofje  2lbtt)eilung  beö  IRenfd^ngefdjledits  Weldie 

man  bie  d)inefifd)e  Nation  nennt,  bon  bemfelben  Gltem- 
^ßaar  abftammt  Wie  Wir  felbft;  furj,  bafi  bie  £eh/re  ber 

h,.  Sdjrift  hejüglid)  ber  gemeinfanten  2lbftammung  aller 
Nationen  Wab;r  ift.  §r.  Gh^almerg  grünbet  feinen  33eWeis 
bor  allem  unb  bauptfäcfoiid)  auf  eine  SSergleidiung  ber 

cfeinefifd;en  mit  ben  arifd^en  unb  femitifeben  Sprad)en,  auö 
Weld;er  er  ihre  33erWanbtfd;aft  ableitet.  Gr  bergleid)t  bann 

bie  religiöfen  Slnfdjauungen,  ben  Aberglauben  unb  bie  alten 
Sagen  ber  Gfyinefen  mit  benjenigen  ber  Wefllid)en  Nationen, 

unb  gelangt  ̂ u  bem  Sd)luffe  ih^rer  Qbentität. 
39ei  2luffud)ung  ber  2lel;nlid)feiten  ber  Sprachen  bieten 

im  allgemeinen  bie  Skugungsformen  bie  heften  unb  %Mex-- 
läffigften  33eWeife  ber  33eiWanbtfd)aft.  Gt)inefifdien 
inbefj  l;at,  mehr  olö  in  irgendeiner  anbern  Sprad;e,  eine 
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23ergleid)itng  bon  SÖörtern  eine  grojje  2r>id)tigfeit.  Ücatür 

lief)  würbe,  »Denn  man  fänbe  bof?  nur  ibenige  Wörter, 
unb  aroar  bie  augenfd)einlid)  burd)  Dnomatobbie  (ftlamv 
nad)abmung)  gebilbeten,  in  ben  berglid)enen  ©brachen 

bie  nämlidien  finb,  ber  Setoeis  fein  triftiger  fetyn;  allein 

#r.  ßt)almerS  t>at  ein  2<erjeid,mife J>on  breilninbert  (!)  Wörtern 
gegeben  in  lbeld)en  bie  2let)nlid)feit  jroifd)en  bem  Sbine* 
ftfd;en,  ©anefrit,  £)ebräifdien  (!),  ©ried)ifcben,  Sateinifden, 

3enb,  Slrabifdtten,  Gnglifdien,  2ßälifct)en  unb  anbern  roeft= 
Ud)en  9Jiunbarten  feb,r  merfroürbig  l)erbortritt,  unb  ein  flüd)= 

tiger  ölid  auf  biefelben  roirb  geigen  bafj  biefe  23ergleidnmg 
nod)  bebeutenb  erweitert  werben  fönnte. 

§r.  Dalmers  befd)einigt  unb  betätigt  bie  9)ieiiuu:g 

Dr.  Segge'S,  in  bem  2<ortborte  mm  Sdmding,  bafj  bie 
d)inefifd)e  Nation  bor  2000  t>.  @t)f.  nod)  nid)t  beftanb. 
2X11  e  ©agen  in  ̂ Betreff  bes  äufserften  2lltertbums  ber  @in* 

mobner  bes  9ieid)S  ber  „blumigen  9Jiiüe"  müffen  als  reine 
gabel  betrad)tet  Werben,  ßonfutfe,  geb.  551  b.  dlir., 
founte,  obgleich  er  feine  antiquarifd)en  gorfdjungen  aufs 
äufeerfte  betrieb,  feine  mfammenl)ängenbe©efd)id)te  bon  rnet)r 

als  250  Sauren  bor  feiner  eigenen  Qeit  fdireibm.  ©eine 
unmittelbaren  ©d)üler  glaubten  ba^  &notenfd)nüre  unter 

ben  Gt)inefen  im  ©ebraud)  geroefen  fetyen,  inbem  bie  ©d)reibe= 
fünft  nod)  unbefannt  War,  unb  biefe  STrabition  Würbe  foum 

mehr  als  1000  Qahre  hcrabgereid)t  b,aben.  SDie  2lrt  bes 

©d)ieibens  näherte  fidt)  in  ber  ̂ eit  bes  (Sonfutfe  ber  b,iero= 

glt)bl)ifd;en,  unb  bie  25ud)ftaben  würben  bbonetifd)  gebrandet, 
ohne  bie  üiUirjelmörter  Welche  jetjt  bie  23ebeutung  beftitw 
men.  2Uir  müffen  bab,er  annehmen  baf;  es  bor  Weniger 

als  4000  fahren  fein  ©d)reibfr)ftem  für  bas  6l;inefifd)e  gab, 
unb  ba{5  el  aus  abgefonberten  einftylbigen  äiuit^eln  beftanb, 

obne  Beugung,  ot/ne  2tgglutination,  unb  Wenig,  Wenn  über= 
haubt,  berfd)ieben  bon  ber  elften  <Sbract)form  Weld?e  ber 
IKenfd)  gebraudjte. 

2lllein  e§  fd)eint  aud)  bafj  bie  Glnnefen  um  baS  3ab,r 

1G00  b.  (Et;r.  mit  ben  Hebräern  unb  ben  2Uiern  in  bem 

(glauben  an  ein  hödfteS  2üefen,  ben  2ll)uramajba  bes  2lbefta 
unb  ben  ̂ nbra  ber  iSeben,  übereinftimmten.  SDer  religibfe 

Gharaftet;  bon  S'ang,  wie  it)n  bas  ©dm^fing  jener  $eit 
berjeidmet,  „ift  fo  Wie  er  faum  erfunben  Worben  fetjn  tonnte. 

„„Da  id)  ©ott  fürd)te,""  unb  „„Unfer  ©utes  unb  23öfes 
merben  im  ©eifte  ©ottes  aufgejeid^net,"  "  finb  2ät)e  Weldje 
bon  Gonfutfe  ober  feinen  ©d)ülern  geroifj  nid)t  gebraud)t 

ioorben  Wären."  £)ier  alfo  ift  ein  »»eiteret  ©lieb  ̂ mifdten 
ben  (Stjincfen  unb  ben  lueftlidien  Nationen,  unb  ein  SBetoeii 

il)reögemeinfduaftlid)en  Urfbrungs (!).  gerner  l)aben  bie  (Sbt5 
riefen  bon  ben  früt)eften  Reiten  an  gefudjt  Sd;angti,  „bie 

böd;|*le  ©ottljeit, "  mit  bem  33lute  bon  ©tieren  unb  3<eni'n 
gu  berjöl)nen.  2)ie  St)incfen  brad;ten  ebenfalls  sJ3ranbobfer 
bar,  ibie  bie  Rubelt,  unb  fttmmen  in  bieten  anbern  3(tligion^ 
gebräud)en  mit  bem  i5olfe  beS  SSeftenä  übereiu.  i^n  ber 

SUftrolößte  gibt  es  eine  sJJfenge  gemeinfamer  Sßtinfte,  rote 

'iS.  bie  folgenben:  ifl  merftbürbig  bafj  bie  läge  ber 
Wodu1  fid,i  nad>  ÄatolfYtfonS  färben  ber  Planeten,  fo  »bie 

aud}  naä)  ben  Glnnefen,  ftmunetrifd)  aneinanberreib,en,  unb 
mit  bem  jübifcfjen  (Sabbatl)  beginnen. 

o  d)  e  li  i  a  g  e. 

9Jqtpünf  o«. 
St) i u c j  en 

Steife 

SDionb  3 
5Benu5  7 

^lan SDicvfin  5 SD (o nb  ;» 

lih'iin 
in- Ii  u  ö  7 

3'ipitev  (i 
(45olb 

Sonne  2 
(Sonne)  2 

Siott) 

SDiarä  4 SKnrS  4 ©rang« 

Jupiter  (i 

Satinu  1 <Sd)iuavä 
Saturn  1 il'ierciiv  5. 

2>ie  (Sl;inefen  ibürben  feinen  (Sintoanb  ergeben  gegen  ©olb 

(Wetall=2i>eif3)  als  bie  garbe  ber  Sonne,  ober  gegen  SBIau 
(bunfelblau:<Sd}tbar;;)  für  ben  SDronb.  21  n  ben  2)?onb  fnübft 

fidi  ber  SJegriff  bon  Shiaffev,  rcie  im  9(igtueba  (.filmin.  105), 

beffen  garbe  fd;roarj)  ober  azurblau  ift." 
2Öir  traben  bereits  bie  bon  |>rn.  6t)almers  gezogenen 

©d;lufefoIgerungen  angebeutet,  unb  es  ift  unnötlug  feine 
©arftellung  Weiter  ju  berfolgen.  ißir  glauben  aber  genug 

gefagt  gu  l)aben  um  fein  23ud)  allen  benen  jum  iiefen  ju 

embfeblen  roeld;e  fid;  für  (Senologie  unb  5ßt)ilolo0te  inter- 
effiren.  (l'ltbenäum.) 

Sitten  ber  Dipcru. 

Sin  bekannter  franjijfifdier  2Jibemjäger,  ber  bie  Siiber 

in  it)rem  treiben  oft  unb  genau  beobachtet  b,at,  beröffent- 

lid)t  in  ber  „Union  Siretounc"  über  ben  ©egenftanb  fol; 
genbe  intereffante  ©inje(nt)etten; 

(Sines  Sages,  erjäfylt  berfelbe,  nät)evte  id)  mid)  bem 
Ufer  bes  Sens,  roobl  bermutl)enb  bafe  id)  bafelbft  im 

fonnenroarmen  $oljfd)lag  ber  33oubri(^re  juetlenbe  2Jibem 

antreffen  roerbe. 
3u  §üf3en  eines  (Sidibaums  am  Ufer  eines  f leinen 

s-üad)es  liefe  id;  mid)  nieber  unb  begann  mit  lauter  ©timme 

ju  lefen. Qd)  mod)te  etroa  eine  '-Biertelftunbe  laut  gelefen  baben 
als  id)  ju  meiner  Siedten  im  bürren  ©rafe  unausgefe^t 

rafdjeln  l)örte;  ju  meiner  9ied)ten  ftanb  aud)  mein  ©tod. 

W\t  Sautiefen  fortfal)renb,  beim  bie  23ibern  geben  bei- 
stimme nad),  fet)e  id)  aufmeeffam  l)in.  ̂ .Ubt^lid)  entbedc 

id)  mitten  auf  bem  ̂ ?fabe  eine  ftattlid)c  fd)lbarjgeftreifte 

rotl)e  2iiber,  bie  langfam  unb  grabitätifd)  auf  mid)  mtried)t. 

^d)  fab  au  il)rer  frieblidien  Haltung,  an  tf)tem  ruhigen 

SLUid'e,  bafe  fie  juttaulic^  unb  nid)t  gereijt  mar.  Qd)  fuhr 
fort  laut  ni  reben ,  allein  id)  iuenbete  meine  2lugen  nid)t 

mer)i  bon  ben  irrigen  ab.  ©ie  frod)  unter  meinem  redeten 
23ein  burdi,  gelangte  unter  mein  linfes  Sein  unb  richtete 

fid)  unroeit  ber  gerfe  embor.  —  —  Söaä  l)atte  fie  bor? 
äöoßte  fie  mid)  beifjen?  beim  um  m  beißen  ringeln  fie  fid) 

embor,  ober  »rollte  |'ie  unter  baS  33einfleib  fdilübfen? 
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3d)  rührte  midi  uid)t  inbem  id)  bie  Sdjlange  feine 
Seeunbe  aus  beitrugen  betlot;  allein  o^ne  3lrgmol)u  frod) 

fie  toeiter,  unb  fünfeeljn  ßentimetet  loeit  bon  meinem  Sd)eu: 
fei  aufwärts,  big  }Ui  £>öl)e  meiner  Einten  Sd)ulter. 

Wid  tont  ruhig  unb  furditlos ;  unb  ba  fie  im  begriff  ftanb 
im  ©eftviipp  ju  berfdttoinben,  berfeljte  id)  il)r  einen  Sd)lag 

mit  bem  Stcd  fo  bafe  fie,  fid)  ünnbenb,  ins  Uöaffei  fiel. 

%un  nahm  id?  eine  ©infierfdjliuge,  faßte  bie  Solange  feft 

bamit  unb  trug  baS  lebenbige  Gremblar  fo  l)eint,  inbem 

idj  in  beu  Dörfern,  burd)  bie  id)  Um,  ben  Beuten  evüäiie, 
luie  bie  SBityet  beifet  uub  luoburd)  il; v  33iß  töbtlid)  toitb; 

alle  glaubten  fie  bebiene  fid)  bagu  nidjt  bev  ̂ äl;ne,  fonbern 

bev  3unge,  toeld>e  fted;e,  fotoie  beS  Sdiiuanjeö. 

SÖeim  3inblirf  biefev  &iber  fagten  mir  bie  brauen  Beute 

baß  jur  legten  Grntejeit  ein  junget  "Dtäbdien  aus  Drbault 
bon  einer  Siber  gebiffen  toorben  fei)  als  fie  2Beijenäb,ren 

jufainmenraffte  um  Garben  baraus  311  biuben.  Unmittel: 

bar  nad)  bem  33iß  mad)te  fid)  bie  &ibet  babou  (bas  ge= 
febiebt  ibrerfeit*  immer),  3luf  bao  ©ejduei  bei  jungen 
iJiäcd)ens  eilten  bie  Sdmittct  binju.  SDJan  unterbanb  ibr 

feft  beu  3lrm,  bann  führte  man  fie,  bie  üiJunbe  berbinben 

HP  laffeu,  tafd)  fort.  33ebanbelt  mürbe  fie  mit  Mali.  Qftre 
(Üeficbtüfavbc  tvarb  bunfler;  fie  f elber  toarb  niebergefd)lagen, 

unruhig;  oft  ftellte  fid)  Neigung  junt  Grbredien  ein. 

3Jian  gieng  nad)  Nantes  fid)  bei  betriebenen  Siethen 
fkatifZ  ju  erholen.  31  m  folgenben  f^iübjat?r  febieferte  fid) 
if)re  ijaut  ab  unb  jeljt  ift  fie  bolllommen  toiebet  f)ergeftellt. 

Gin  anbermal  angelte  id)  Gnünblinge  imSatyou  (3lnjou), 
als  id)  plötjlid)  eine  mäduige  fdituarse  SBibet  entbedte,  bie 

fid)  um  einen  großen  fttejelfteiu  gefd)lungen  batte ,  unb 

bereu  Sladjen  in  obaler  9(unbung  offen  ftanb  gleid)  einer 
9ieufe. 

Ginft  faf)  id)  eine  3Jiber,  mit  bem  Sd;toanj  fid)  an 

einem  Strand)  baltenb,  über  einem  3Jad)e  fyängenb.  (Seluiß 

lauerte  fie  fo  einem  Staub  auf;  benn  bie  Sd)lange  ift  liftig, 
flug  unb  tüdifd). 

SBet  bie  jßibein  fennt,  für  ben  finb  fie  nid)t  fo  gefäl)r= 
lieb,  ber  fängt  fie  aud)  leid)t  mit  bei  £anb. 

3n  ber  Umgegenb  bon  Saint  Meint)  (^Jtaineet=£oire) 
lebte  ein  ÜHann,  ber  für  3lbotl)eter  ̂ agb  auf  Bibern  mad)te. 
Ginft  an  einem  ̂ aljrmarfttage  begab  er  fid)  mit  einem  <Sad 

boll  Pipern  nad)  iüeaufori  im  £bale.  §n  ber  Waftftube 
im  erften  Stod  ftellte  er  ben  Sad  in  einen  Fintel,  inbem 

er  ju  ben  3lnmefeiiben  fagte  ben  Sad  ja  nid)t  anjutüfyren. 
3lls  er  hinausgegangen  mar  bemäd)tigte  fid)  ber  in  bem 

Simmer  beifammen  fitjenben  ̂ ed;er  angefid)ts  bei  fid)  l)in- 
unb  l)erbetocgenbeu  Sadel  bie  Neugier;  Eutj,  fie  banben 
ben  Sad  auf. 

3llfobalb  fd)offen  &ifd)enb  bie  Sd)langen  aul  bemfelben 
beibor.  5Die3ed)er  aber  erfaßte  bei  bem  3lnblid  ein  foldjer 
2d)reden  bafe  einige  bon  ib,nen  aus  bem  genfter  fbrangen, 
loobei  einer  eine  fd)tuere  Sßerle^ung  babontrug,  ioä[)ienb 
bie  übrigen  £alsi  über  ßobf  bie  Trebbe  Ijinunierrannten. 

Sd)leunigft  »barb  nun  ber  3Jibernjäger  nebelt ,  ber  bie 

Alüditigen  rul)ig  loieber  in  ben  Sad  ftedte,  unb  nad)jä^enb 

fid)  überzeugte  bafj  fd)liefclid)  bon  ben  ̂ äubtern  feinet 
Sieben  feines  biaufjen  geblieben. 

^d)  felbft  behielt  burd)  brei  $(ä)tt  eine  lebenbige  SSibet 

in  meinem  Limmer.  {$d)  b,atte  fie  in  ber  9iäl)e  bon  33a= 
rege  gefangen. 

3Jieine  Vorliebe  für  bae  Sd)langenftubium  tuäre  mir 

eiueu  fdibnen  slfforgenö  beinahe  treuer  flu  ftel)en  gel'otnmen. 
3m  Satyte  1857  brad)te  id)  aus  ben  ̂ il)renäen  in  einem 

buid)lbd>eiten,  tvob, Ibernagelten  haften  eine  fdiöne  3iipcv 

unb  brei  Siingelnattern  mit.  Stuf  bem  Giltoagenamte  be 
elarirte  id)  im  33eifet)n  ber  9tei)enben  bie  Jlifte  nebft  Qnl)alt 

unb  ftellte  biefe  bann  neben  meinen  Si^  auf  bon  2i!agen= 
bad).    ä^ir  fuhren  ab. 

Ski  Sitte  am  Slbour  gel)t  ee  lange  bergauf,  fo  baß  faft 

fämmtlid;e  gal)igäfte  ob  bem  tangfamen  fahren  einnidten. 
3Uü  mir  beinahe  oben  tonten  griff  ber  Äutfdjer  in  feine 

33rufttafd)e,  um  fein  ÜJieffer  l)erboiäuh,olen  unb  bie  Sd)nur 

an  feiner  ̂ eitfd)e  sured)t  ju  ftutum,  unb  erfaßte  ftatt  bes 
Weffeis  eine  Gatter  bie  es  fid)  in  ber  ̂ Eafd)e  bequem 

gemad)t  l)atte.  sI<on  Gntfel)en  gebadt  lie§  ber  Wann  einen 
Sdiredensruf  hören  unb  fd)üttelte,  ba  bie  stattet  ihm  bas 

^anbgelcnf  umftridte,  l)eftig  ben  3lrm,  fo  bafe  bas  %$kx 
auf  bie  Strafje  gefd)leubert  tourbe.  Unb  bie  gahrgäfte,  fo 

rafd)  fie  tonnten,  auf  unb  hinab ;  benn,  meinte  bei  Kutfd)er, 

man  l;at  hier  oben  eine  gan^e  ilifte  boll  Schlangen  los- 

gelaffen. 2)ie  atme  9iatter.  luelcbe  fo  biel  3lngft  eingejagt  hatte, 

loarb  auf  ber  Strafee  gelobtet.  3ltlein  oben  geblieben,  bon 

allen  mit  Sd)imbfreben  uub  ©rotjungen  bebad)t,  tonnte  id) 
mid)  enblid)  erflären.  „3lber,  meine  fetten,  l)ier  ftel)t  ja 

bie  Kifte  ganj  fo  tüte  id)  fie  auf  bem  ̂ oftamte  beclarirt 
l)abe,  unb  toai  bie  Stattet  betrifft,  fo  mar  fie  gejäfyml 

uub  trug  id)  fie  bei  mir.  Db,ne  mein  i>oiroiffen  unb  inbem 

id)  fd)lief  l)at  fie  bie  £afd)e  bei  Mutfd)er6  aufgefud)t." 
„Unb  Sie  fyaben,"  bevfetjte  man,  „nid)t  nod)  anbere 

Sd)langen  in  ber  £afd)e?" 
„9tein,  meine  Herren,  id)  fd)tuüre  5^»en/  ̂ aft  <d)  nuv 

jene  bei  mir  l)atte.  Sie  tonnen  ruf)ig  il)re  ̂ Uä^e  mieber 

einnehmen.  31  n  ber  ganzen  Störung  ift  nur  meine  S3eü= 

geffeul)eit  fd)ulb." SBJir  fuhren  weiter ;  allein  man  toid;  mir  fdjeu  au$  unb 

auf  ber  ganzen  $al)rt  tuarb  id)  bon  allen  für  einen  Sd)lau> 
genbänbiger  gehalten. 

5teiu-,  $xo\\}t-  unb  (Eifenjcit. 

Sie  Slufeinanberfolge  in  ber  Üetmenbung  bon  Stein 
nebft  $olj  unb  Mnod)en,  bon  S3ronje  unb  Gifen  Ijat  nur 
für  bie  borl)iftoiifd)e  $tit  bes  größten  Jljeiles  bon  Guroba 
(Geltung,  h)te  ein  33lidE  auf  anbere  ÜBelttb/eile  jeigt,  foiueit 

biefelben  in  btefer  ̂ injtdjt   erforfd)t  finb.    3A5ir  finben 
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nämlid;  bei  biefer  Prüfung  brei  Stegionen  bei-  ßrbe  wo 
man  bon  feinem  Metalle  ©ebraud;  macht,  bvei  fold;e  Wo 

man  feine  Segirung  im  Sinne  unfeier  Sronje  berWenbet 
fjat,  jVüet  Legionen  in  melden  bie  übliche  Sronjemifchung 

Don  bet  ber  eigentlichen  Sron&e  abweidt,  unb  enblid;  eine 

Siegion  wo  bie  eigentliche  33ron^e  neben  anbern  Segitun« 
gen  gebräuchlich  ift .  SBknben  mir  unS  an  ber  £)aiib  %. 

b.  StougemontS  1  juerft  nad;  älfrifa,  fo  fiuben  mir  baf$  bas 
Gifen,  beffen  fid;  gegenwärtig  fämmtlid;e  Sölfer  biefeS 

SBelttheilS  Dom  2ltlaS  bis  jum  Drange  =  ̂lufj  bebienen, 
febon  \ef)t  lange  bort  im  ©ebraud;  ftebt  unb  war»fd;einlid) 
febon  bor  bem  Kupfer  befanut  mar.  SDic  ManbingoS,  bie 

Sieger  am  Gongo  unb  in  2lngola,  bie  Koffern  bom  ̂ ambefi= 
glufe  beuten  ihre  Gifentninen,  bie  fehr  reich  finb,  längft  felbft 

auS,  unb  nach  Sftilfon  follen  bie  §ans  angeblich  felbft  ge= 
biegeneS  Gifen  befi^en.  SDie  Scbmiebefunft  fd;eint  auch 
noch  bwie  in  Slfrifa,  tote  ehemals  in  ©ried;eulanb  unb 
bem  trauSalbinen  Guroba,  baS  Monobol  gelbiffer  SribuS 

ober  gamilieu  iu  ferm,  bie  genwbnlid;  ftugleid;  für  £er,en-- 
meifter  betrad;tet  werben.  GS  ift  biefe  fogar  in  bem  d;vifl^ 
liehen  2lbeffinien  ber  §all,  Wo  bie  galafdjaS  allein  im 

Sefi£  ber  mbfteriöfen  Sortbeile  bet  Sd;miebefurift  fid;  be- 
finben.  2)af$  bas  Gifen  fd;on  bor  bem  Kubfer  befannt 

unb  berWenbet  War,  fd;liefet  Siougemont  auS  ber  fehr  be= 
Jd;ränhen  Qnbuftrie  beS  KubferS,  gegenüber  jener  beS  GifenS. 

SDie  einige  ©egenb  wo  gegenwärtig  Kubfer  gewonnen 
unb  berarbeitei  ̂ u  werben  fd;eint,  ift  bie  bon  Kajembe  in 

Qnnerafrifa,  füblicfc  bom  2angant;ifa=See;  bod;  bient  eS  nur 
ju  beibältni&mäfsig  theuem  ̂ iergegenftänben.  UebrigenS 
gibt  eS  in  Slfrifa  nod;  anbere  Kupferminen,  wie  jene  bon 

(Shicowa,  Weftlid;  »cm  Sofala,  über  welche  neuere  Serid;te 

fehlen;  bie  Kobberberge  am  Hab  im  SBeften  beS  Karoo= 
£od;lanbeS,  Weld;e  aber  nie  bon  ben  Gingebornen  benütjt 
Würben,  bann  bie  Kupferminen  bon  £eggiba  jwifd^en 

2lghabeö  unb  ©ogo,  berühmt  iu  Gnbe  beS  Mittelalters, 

finb  j etjt  bergeffen. 
GS  ift  nid;t  möglid;  ben  geitpunft  ju  beftimmen  wann 

bie  Stmft  baS  Gifen  ̂ u  fd;mieben  in  Slfrifa  Gingang  fanb ; 
Kolbe  fanb  fd;on  Sd;miebe  bei  ben  Hottentotten,  unb  wenn 

bie  Kunft  eine  einl;eimifd;e  ift,  fo  iimfe  fie  fd;on  fehr  alt 

fetm,  unb  Siougemont  beseidmet  biei  mutl;maf3lid;e  äluS= 
gangSpunf  te  für  biefe  Snbufhie :  1 )  ©ie  Sibper  ober  Berber, 

Welche  ohne  Zweifel  bie  Sd;üler  ber  Sßljerefier,  ̂ bbniüer, 
SRöiiiet  ic.  toaren,  unb  bereu  SLbätigfeit  fich  wol;l  bie  flu 

ben  Golfern  am  Senegal,  ©ambia,  2)fd;oliba  unb  bis  jum 

£fd;ao=See  erftred't  haben  fönnte.  2)  3)ie  Semiten  3lbtifi= 
nienS,  Weld;e  auf  ihrem  |jod;plateau  einen  jelbftänbigen 

siluSgangebunftautod;thoner  Gibilifation  unb  Qubuftrie  grüu= 
beten;  mit  biefen  traten  bie  9Jietallarbeiter  am  (5ongo  in 

Söejiehung,  unb  bon  biefen  haben  bie  Maffcrn  einer,  ibeil 

ihrer  Xrabitionen.  ;i)  iüurbe  bie  Dftfüfte  sJlfrita's  bon 
ber  See  h",  Wenn  nicht  bon  ben  ̂ bon^iern ,  bod;  bon 
ben  ©rieajen  aus  2üer,anbrien ,  ben  Arabern  bon  Dmnu 

t  2)effeu  L';i^e  <lu  Bronze. 

^wifdien  bem  beififchen  Meerbufen ,  bem  arabifchen  3Jceere 

unb  §abramaut,  wie  nod;  bon  ben  Qnbiern  beS  2)efan 

befudit  unb  burd;  biefen  sl?erfehr  bielleid;t  bie  Scbmiebe: 
fünft  eingeführt.  Sdjon  im  lOten  $af;rhunbert  lieferte  bie 
©egeub  bon  Sofala  ben  Kaufleuten  bom  ̂ nbuS  Sd;werter 

unb  anbere  Staffen,  berfertigt  aus  Gifen  befter  Qualität. 

■)tinge  bon  ©olb  unb  Silber  bienen  als  2)?ün^e  in 
Senaar,  wie  ehemals  in  2legt;bten  jur  3eit  ber  ̂ hav°°nen, 

ebenfo  in  ©uinea;  bei  ben  £)iboS  bon  S3enin  unb  beren 

3Rad;barn  beftel;t  baS  bort  gebräud;lid;e  ©elb  —  sDiaritla 
genannt  —  auS  Gifen  ober  Kubfer  in  %oxm  eines  SxingS 
ober  §albringS;  ähnliche  Dbjecte  auS  Kubfer  fanb  man 

in  Srlanb. 

©ie  2luftralier,  einer  bet  nieberften  ?{acen  beS  sJ)ien= 
fcheugefd;lechts  angehörenb,  befinben  fid;  eigentlich  nod; 

jeijt  in  ber  Steinzeit ;  fie  benütjen  fein  SRetaH,  berfertigen 
aber  ihre  Seile  unb  Keffer  auS  Stein,  ebenfo  Lämmer; 

ferner  bebienen  fie  fid;  einer  eigenthümlid;en  Sitoffe  aus 

2)h;all:|jolj  (Aeacia  homalophylla  unb  pendula,  A.  Cun- 

ninghanii),  bie  fie  „Sumerang"  nennen.  35ie  auftralifchen 
Gelte  finb  auS  3af^'^  ober  9ce^brit,  bon  grüner  garbe, 

gut  gearbeitet  unb  mit  Sehnen  in  gefbaltene  Stöde  befe= 
fügt.  £>iefe  Gelte,  beren  Material  am  ©lenelg^luffe  unb 
im  Victoria  gefunben  wirb,  bilben  einen  ber  wichtigften 
Manufacturartifel  3luftraIienS,  unb  bürfte  bie  gertigfeit  in 

ber  §erftellung  biefer  3»ft™i>iente  öon  Malaien  (!)  erlernt 

fet;n.  9?od;  bis  pxv  Slnfunft  ber  Gurobäer  wußten  bie 
äluftralier  nid;ts  bom  Kod;en  unb  Sieben  ber  Steifen; 

ihre  ?ial;rung  beftanb  jumeift  auS  Secthieren,  bie  fie  roh 

berjcl;rten,  unb  man  finbet  bort  noch  Mufd;elnbaufen,  ähn- 
lid;  ben  bänifd;en  Kjöffenmöbbinger,  meld;e  oft  Streden 
bon  einem  2Icre  bis  10  gufj  l;od;  bebeden. 

2ln  ber  IBefifüfte  bon  9ieu^©uinea  befi^en  bie  Gingebor^ 
nen  neben  Sogen  unb  Ülhirffbiefien  nod;  fubferne  Sd;wer= 
ter  bon  unbefannter  §erfunft. 

2lud;  bie  $olt;nefier  bebienen  fid;  feines  MetaHeS;  bie 

Snfeln  liefern  Weber  Gifen  nod;  Kupfer,  weber  ©olb  noch 
Silber;  bie  Staffen  Würben  aud;  h^r  auS  Stein,  Knoden 

ober  £>olä  berfertigt,  bie  Seile  auS  ■Saf&i»'  "nb  anberen 
Steinen  »biegen  oft  6 — 7  ̂ fimb;  bie  auS  einem  Stamm 

gearbeiteten  Soote  haben  bei  nur  2'  Sreite  oft  eine  i.'änge 
bon  90';  ̂ feilfbitu'u  Würben  auS  Mufd;clfd;alen  ober  gifd;= 
fnod;en  l;ergeftellt.  Merftoürbig  ift  baS  ©labmal  tbeld;eö 

König  Dberea,  ber  ui  GootS  &\Un  lebte,  auf  Tahiti  er: 
richtete,  Wenn  man  nod;  berüdfid;tigt  baf?  basfelbe  ol;ne 
metallene  äferfaeuge  ̂ etgefteßt  tburbe;  biefeS  intereffantefie 

SauWerf  s^olt;nefienS  bilbet  einen  länglid;en,  bt;ramibalen 

§ügel,  45'  l;od;,  87'  breit  unb  267'  lang;  bie  Seitenflädrn 
beftet;en  auS  mit  bieler  Mühe  geglätteten  Korallenfelfen, 

weld;e  ̂ u  11  je  4'  hoben  Stufen  angeorbuet  finb-  SDaS 

innere  ift  mit  Kiefeln  ausgefüllt,  gleid;  ben  alten  „GairnS" 
in  Gnglanb.  Slnaloge  Sautberfe,  an  bie  leocaüiS  ber 
Mej;icaner  erinnernb,  ej;iftiren  aud;  auf  ben  gibfd;i^nfelu, 

wo  fie  eine  Slrt  bon  Stempeln  tragen,  unb  auf  ben  Sabronen. 
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3luf  einer  ber  3Rattanen»3"Hn  finben  ftd)  2  parallele  9ieibeit 

oon  Steinfäulen,  tuelcfie  h>abvfd>einlicf>  3bole  biirftellen;  auf 
oer  Cfterinfel  trifft  man  eine  2Irt  Don  Koloffalftatuen,  bon 

melcben  eine  aus  einem  27 '  toben  Steine  beftcbt.  Sinb 
biefe  SBerfe  ber  (Smgebornen,  fo  täfet  fid)  baraus  folgern 
fcajj  man  nict)t  immer  auf  ben  Sefi§  metallener  3Kei|cI 
fdhliefeen  barf  roo  man  bebauene  Steine  antrifft. 

Tie  "Jahiter  fannten  bor  ihrer  Serübruug  mit  (Europäern 
fein  Stö^fergefct)trr,  mäbrenb  basjenige  ber  g-ibfd)ianer  oon 
bemerfenstoertber  Gleganj  ift. 

Tie  Setuobner  ber  Vampa»  unb  Ihmälber  Sübamerifa's 
benutzen  ju  ib/ren  SBaffen  unb  SfBerfjeugen  nur  Steine  unb 
^olj,  aber  feine  SJcetaHe;  fo  reid)  unb  üppig  fid)  bie  Seges 
tation  an  ben  Ufern  bes  riefigen  SlmajonemStromS  geftal; 
tet,  fo  arm  ift  ber  bortige  Soben  an  SRineralien.  Sanken, 

Sogen,  beulen,  bergifteteSfeilefinb  bie  tDicbtigften Waffen,  px 

benen  Ha?  in  einigen  ©egenben  bie  Solas  gefeften  —  Stride 
bie,  an  ben  Gnben  mit  Steinfugeln  berfeben,  nad)  ben  ge- 

jagten Jbieren,  namentlich  Sögeln,  mit  grofeer  Sicherheit 

gefd)leubert  merben,  mobei  fie  fieb  um  ben  §als  ober  bie 

tfüfee  bes  ̂ Tfjieres  fcblingen  unb  basfelbe  fo  jum  %aü 
bringen.  3lef)nlid),  nur  mit  einer  Schlinge  am  (Snbe  ber» 

feigen,  ift  ber  Saffo  ber  Sampas,  mäbrenb  and;  bie  (Ssfimos 

eine  31  rt  bon  Solas  befifcen,  beftebenb  aus  bünnen,  am 

(Snbe  mit  Süid)eln  bon  (Slfenbeinfnöpfen  befd)iuerten  9hemen. 

2ßir  toollen  t)ier  nid)t  auf  bas  detail  bepglid)  ber  3hs 

buftrie  ber  SBUben  Sübamerifa's  eingehen,  fonbern  nur 
bemerfen  bafe  fid)  nur  fpärlid)e  3Inbeutungen  einer  Gultur 

in  ©eftalt  irgenbroeldjer  Saubenfmäler  auf  bem  roeiten 

(kontinent  finben;  tinige  wenige  aufgerichtete  Steine,  an= 

geblicb  aud»  einige  Totmengräber,  ift  alles  mas  man  bis 

jefct  bort  angetroffen  bat.  31  u  ber  ÜNünbung  bes  Slata= 
Stroms  finben  fid;  tnilbe  Stämme  Welche  Sfeilfpitjen  aus 

(Sifen,  toabrfd)einlid)  meteorifd)en  Urfprungs,  berferttgen. 
Tie  Setoofmer  bes  geuerlanbes  befifcen  Vfeilfpifcen  aus 
Cbfibian,  3(d>at  unb  ©lasfplittern,  bie  in  ber  SÖunbe  juiücf: 

bleiben,  ferner  nod)  Steinmefjer;  biefeS  Solf  gehört  ju  ben 
nieberften  ÜJcenfrbenracen,  es  lebt  bon  gifct)en  unb  9Jhifd>eln, 

roefebalb  man  aud)  bort,  toie  in  3hiftralien,  ausgebebnte 

SJtufcbelbaufen  antrifft;  aud;  in  Srafilien  fanb  man  fold)e 

bon  einer  Sfusbebnung  bon  90,000  £hiabratrutf;en. 

^n  ben  ©benen  9(orbamerifa's  fanb  man  ftetnerne  unb 
fupferne  Bezeuge,  aber  feine  aus  Sronje. 

Tie  Wotf)bäute  ftefjen  binfiditlid)  it)rcr  (Sultur  atuifdun 
ben  (Ssfimos  unb  ben  9Jier.icanern;  bie  erftern  berbienen 
trotj  ihrer  fleinen  Sln^l  bennod)  bier  einige  Serüdfidu 
tigung;  it)re  Sdmbmeffer  aus  foffilem  (Slfenbein  unb  il)re 
fleinen  Steinbeile  finb  bon  gleicher  ftorm  luie  bie  ber 

borbiftorifeben  Seriobe  (Suropa's  angebörigen.  ̂ bre  t)alb 
monbförmigen  Steinmeffer  finben  fid)  bollfommen  ähnlich, 
in  ben  älteften  Stationen  Tänemaifs;  aud)  ifnre  (Sanoes 
aus  Tierhäuten  erinnern  an  bie  alten  (Sorafein  ber  Rheder 
unb  ber  britifeben  Qnfeln. 

Tie  3  nb  tan  er  9corbamerifa's  ineld;e  9Jtais  bauen,  befi^en 
nid)t  allein  3Jleffer  unb  Sfeilfpitjen  aus  Dbfibian,  fonbevu 

fie  fertigen  aud)  Seile  unb  3lrmringe  burd)  blofeeS  Sear= 
beiten  mit  bem  Jammer  aus  Tupfer,  lueldies  fie  natiirlid) 

finben.  Tiefe  Serlr-enbung  bes  Tupfers  ift  eine  uralte, 
unb  biefelbe  tourbe  namentlid)  burd)  bas  Sorfommen  biefes 

s)J?etalll  in  reinem,  metallifcbem  3nHflnbe  begünftigt.  3lm 
Safe  Superior  unb  an  ber  §ubfonsbap  trifft  man  b«nfig 

bidjt  unter  ber  Oberf(äd)e  Slöde  gebiegenen  Tupfers  bon 

ir»,000  Sfunb  Sdjtuere.  Tod)  gewährt  biefe§  3J?etaU  ben 
(Singebornen  fein  Sfequibaltnt  für  ben  ̂ euerftein,  unb  ber 

©ebraud)  ben  fie  babon  mad)en,  bat  fie  nid)t  einmal  jur 

(Sntbedung  bes  Sd)miebens  unter  3lnmenbung  bon  geuer 

unb  jum  SWetadgiefcen  geführt.  ̂ n  biefer  Sejiebung  finb 

bie  ̂ nbianer  9Jorbamerifa's  r)inter  ben  ftaffevn  unb  Negern 

jurüd'geblieben,  unb  tüäl)renb  fid)  bie  5)]oh)nefier  ohne  ben 
Sefitj  eineä  letalis  ju  einem  geroiffen  @rab  bon  6ibili= 

fation  erhoben  hatten,  sogen  bie  Qnbianer  aus  ber  ̂ ennt= 

nifj  ber  Verarbeitung  bes  Tupfers  feine  mefentlichen  93or» 
tl)etle  in  Sejug  auf  -fiebung  ihrer  (Sultur. 

Qn  9J?erjco  fanb  man  aufeer  ©eräthen  aus  ben  bärte= 

ften  Steinarten  foldje  aus  Tupfer,  antifer  Sron^c,  aber 
nid)t  aus  ©ifen,  obgleid)  bas  £anb  reid)  an  biefem  SUietafl, 
rote  aud)  an  ©ob,  Silber,  Tupfer  unb  ̂ inn  ift.  Sefonr 

bers  jeigten  bie  s3Jfej:icaner  eine  grofee  gertigfeit  in  ber 
Verarbeitung  ebler  sDietaHe;  ju  ihren  Seilen  beilüden  fie 
eine  Segirung  bon  $\nv.,  ©olb  unb  Silber,  aus  meld)er  fie 

aud)  ihre  3Jletj$eI,  Sol)rer  2C.  fertigten,  ̂ n  ihrer  Sronje 
tbar  bas  Serbältnife  bes  ̂ tnns  unb  Tupfers  ein  med)feliv 

bes,  fel)r  häufig  betrug  aber  ber  Sinngehalt,  luie  in  ber 
3?ormal6ronje,  nur  lOSroc.,  ein  eigentl)üinlid)er  Umftanb, 

ber  faum  für  jufällig  gelten  fann.  Ober  folfte  biefleid)t 
barin  eine  Sefräftigung  ber  .^ppothefe  ju  erbliden  febu, 

iueld)e  für  bie  DJferkaner  ben  3lusgangspunft  ber  (Sibili= 

fation  in  Sffvifa,  Saläftina,  3legl)pten  finben  toottte?  3tller= 

bings  jeigen  bie  prad)tboüen  Saubenfmäler  bon  3)ucatan 
bie  merfroürbigften  .rMerogll)pl)en  Slegpptens  in  ©fufytur? 
arbeit,  tuie  ben  (Slephanten,  bie  Sd)lange,  ben  Scarabäus, 

bie  Sotus  ̂ ßjlanje,  bas  Äreuj  mit  ber  Sd)linge  ober  ben 

fogenannten  7filfd)lüffel  k.  (!)  2ßir  bemerfen  hier  nur  nod) 
bafe  bie  guUbfage  ber  9)iejicaner  grojje  3lel)nlid)feit  mit 

jener  ber  Sibel  hat,  unb  bafe  fdjon  ̂ umbolbt  bie  Sfnalogie 

ber  me^icanifd)en  3t'itred)nung  mit  ber  d)intfifd)en  betonte.  1 
Sollte  es  nid)t  benfbar  fepn  bafe  3)itj:ico  eitie  transatlan  = 

tifd)e  (Solonie  (!)  bes  Sronjereid)S  ber  alten  35elt  bilbete? 

3(ud)  Sern  hatte  eine  ivtipferpetiobe  neben  einer  fo!d)en 

ber  Sronje  bon  berfebiebener  Segirung,  bagegen  feine  ßifen- 
jeit,  mie  aud)  feine  Spuren  früherer  3Iusbeutung  ber  (Sifem 

minen  bes  Sanbes  nad)U)eisbar  finb.  ber  Serarbeitung 

bes  ©olbes  unb  Silbers  roaren  bie  Peruaner  fef)r  gefd)id't, 
fie  fannten  fogar  bie  "T^unft  bes  Sötbens,  roeld)e  ben  alten 
©ried)en  fremb  geblieben  mar.     Tie  in  ben  ©räbern  ber 

1  'S&ox'm  et  firf)  eben  irrte.         2).  81. 
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3nca§,  in  ben  fogenannten  £>uacas  gefunbenen  ©olb^ier-. 
ratzen,  93afen  aus  ©olb  unb  Silber,  Spiegel  aus  leiteten! 

Metall  unb  aus  Dbfibian,  fefyr  empfinblicbe  Sßagen  aus 

Silber,  ©lodert  je.  finb  bort  ausgejeidmeter  2(rbeit.  Gigen= 
tbümlid;  ift  bie  Segirung  ber  93ronfle,  inbem  bie  für  Seile 
beftimmte  nur  3  ̂ procent,  bie  für  Meifjel  beftimmte  nur 

6  $roc.  3inn  enthält;  neben  ben  Sdmeibinftruinentcn  aus 

Sronje  berroenbete  man  aber  aud;  ftets  folcfye  aus  hartem 
Stein,  namentlid)  aus  Dbfibian. 

Söenben  mir  uns  nun  nad;  6b,ina  unb  3nPan,  f°  finben 

mir  bort  eine  Legion  ber  Sronje  unb  bes  Stal;ls  mit 

Uebeifpringung  aller  normalen  ̂ bafen  metaUurgifdjer  ©ni« 
imdlung.  ©afj  bie  Gl;inefen  eine  Steinzeit  Ratten,  geb/t 

fd;on  baraus  l)erbor  bafj  man  nod;  beute  bas  SBeil  in  ber 

Sd>riftfprad;e  mit  benfelben  Gl;arafteren  be^eidmet  roie  ben 
Stein.  9tad;  ben  Srabitionen  foll  bie  tibetanifd;e  Siace 

Miao=tfe,  bie  älteflen  $3emot;ner  Gt;ina's,  fd;on  in  ben 
frül;eften  fetten  SBaffen  aus  Gtfen  gehabt  fyaben,  nämlid) 

furje,  breite,  einfdmeibige  Sdiwerter  unb  2lej:te.  SDtefe 
Ueberlieferungen  ber  Gfyinefen  finben  aud;  if;re  Sieftatiguug 
in  bem  Tribut  tueld;en  bie  9jölfer  an  ber  tibetanifden 

©ränjc  bon  Gfyina  bem  mptb;ifd;en  Könige  ̂ )u,  20  ̂ ai)x- 
i) unberte  bor  d;riftlid;er  ,3eitred;nung  (!),  in  Gifcn  unb  Stab,! 

entrid;ten  mußten.  2Jon  ben  3ei'e»  be*  ?)u  an  fannten 
bie  Gl;inefen  bereite  alle  Metalle,  aber  fie  bearbeiteten  nad; 

Stougemont  roeber  Gifen  nod;,3inn,  unb  bie  auf  bie  Stein: 
jeit  folgenbe  geriete  mar  eine  fold;e  bes  tupfet  s,  bes 
©olbes  unb  Silberg. 

3inn  finbet  fid;  reid;lid;  in  Gl;ina,  namentlid)  in  ben 

^vobinjen  Sd;antung,  Äiangfu  unb  Ätaugfi;  ebenfo  ift  es 
tyäufig  in  Xonfin,  God)ind;ina,  im  Saoslaube,  in  Siam, 

33orneo,  auf  ber  ̂ »albinfel  9Jialaca,  roie  auf  ben  23anca: 
^nfeln ,  bon  roelcben  letjtern  man  olme  ©runb  beraubtet 

bat  bafe  bort  fd;on  bie  ̂ sbönijuer  ibr  3tnn  gel;olt  Ratten. 

Unter  ber  SMmaftie  ber  Sfd;eu  (1123  —  247  b.  Gt)t.) 
lebten  bie  Gl;inefen  in  einem  3eitalter  Sronje,  toeldje 

fie  in  fünf  berfd;iebenen  Segnungen  berftellten;  bie  Sronje 

für  Spiegel  enthielt  bie  £älfte  3inn;  bie  für  ̂feilfpitjen  2/5, 
bie  für  Schroetter  %,  bie  für  Sanken  %,  bie  für  Sßeile  rL 

bie  für  ©loden  unb  Steffel  '/,,,  roie  man  im  £fd;eu=li, 
5öud>  16,  p.  33  unb  33ud;  41  liest.  SMefe  gufainmem 
fe^ung  ift  äufserft  feltfam  unb  feine  ber  Segirungen  gleicht 
ber  unferer  antifen  Sron^e.  $l)xen  Spiegeln  unb  Küd;em 

gerätfyen  festen  bie  ßbinefen  nod;  aufjerbem  ftini  ut,  bod; 
ift  über  bas  93erl;ältnit3  bes  letjtern  nid;te  befannt. 

iUllen  2lnseid)en  nad;  fdjeint  in  Gt)ina ,  gleid)iüie  in 
unfenu  Sronsebereid)e,  ber  gortfd)ritt  in  ber  ftubferinbuftrie 

mit  ber  ̂ unal)ine  ber  ftenntnife  neuer  ÜJJetalle  Jtt  fteigen; 
jebenfallö  l)aben  bie  6b,inefen  bie  (Snltbidlung  in  ber 

Metallurgie  felbftänbig  unb  auf  eigenen  2Begen  berfolgt. 

SBon  ber  33ronüeperiobe  gelangten  fie  in  bie  beS  (£ifen§, 
unb  loenn  aud)  ibre  ̂ bricate  aus  Sd)miebeifen  fdled;t 

finb,  fo  finb  bod)  biejenigen  auö  ©ufjeifen  beffer.  ®er 

^apanefe,  beffen  ganje  (Sibilifation  berjenigen  (Sl;ina'e  folgte, 

ift  in  ba§  5te  3eitalter,  ieneS  beö  Staf}!^,  eingetreten,  unb 

bie  bort  gefertigten  Sdiroerter  follen  bie  beffen  duropa'S übertreffen. 

Qn  ber  nörblid)en  'Jatarei  unb  in  ̂ innlanb  finben  mir 
roieber  .eine  Legion  be§  ©ifen^,  roie  in  2lfrifa,  ob;ne  Äupfer 

unb  S3ronje.  ©a3  (Sifen  finbet  fid)  in  Ueberflujj  in  bem 

alten  gergb^ana,  bem  heutigen  ßb,ofanb,  im  Uralgtbirge 
unb  in  ben  Sümpfen  be3  Uroalli  in  9iuf3lanb  roie  aud) 

in  $innlanb. 
3{ad)  einl)eimifd)en  ̂ rabitionen  roar  ba€  Sifen  in  biefer 

meiten  9(egion  bas  erfte  unb  nebft  bem  ©olbe  baö  einzige 
DJietall  baö  man  bearbeitete;  bie  Surfen  unb  Mongolen 
beilegen  tfjre  IBiege  unb  it;r  ̂ arabieö  in  ein  unbefannteö, 

ringsum  bon  unburd)bringlid!en  2l>älbern  unb  eifenreid}en 

©ebirgen  eingef^loffeneö  Sfyal,  au#  h?eld)tm  if;re  93oreltern 
etft  ben  3luögang  fanbeu,  nad)bem  ein  immenfe»  %nwx 
ober  eine  bulcanifdje  Gruption  bte  (Svjfelfen  gefdjmoljen 

tyatte.  2)a#  SXnbenfen  an  biefe  Gntbedung  beg  ©ifenö 
tourbe  bei  ben  Mongolen  burd)  eine  jäb;rlid)e  geftlidjfeit 

gefeiert,  unb  il;r  elfter  Sd;mieb  mar  aud)  il;r  oft  befun= 

gener  §ero^  ®fd;ingis;6b;an.  35ie  primitibe  ̂ nbuftrie  ber 
ginnen  beö  baltifcben  Meeres,  ber  Gftlien,  Sieflänber, 

Sappen  in  Europa  mar  bie  Sdimiebefunft  unb  bie2Öeberei; 

fie  befit^en  jioar  eine  Mptb/e  bie  fid;  auf  bie  ßrfinbung  bee 
Gifenö  bejiel;t,  aber  feine  fold)e  für  bie  bes  Tupfers.  3Son 

ib,ren  33orfab;ren  lernten  fie  blofj  bas  (Sifen  unb  bas  ©olb 
fennen,  aus  meld;  festerem  Metall  i^r  mptb;ifd)er  Sulcan 

^Imarainen  fid)  fein  3Seib  felbft  fertigte.  2>ie  M^tb;en 
ber  ginnen  unb  Bataten  betoeifen  nid;t  baf3  biefe  beiben 
berluanbten  Siacen  eine  Steinperiobe  Ratten,  aber  aud; 

nidit  bas  ©egentf)eil,  bod;  geben  biefelben  aud;  feine  2ln= 
l;altspunfte  für  bie  geftftellung  bes  Alters  ibirer  Metallurgie. 

Süblid)  bon  ben  Sataren  mob,nt  bie  tibetanifd;e  9iace, 

ju  meiner  bie  Miao=tfe  bon  6l)ina  unb  biefleid;t  aud;  bie 
Serer  ber  rbmifdjen  unb  griect;ifd;en  Sd;riftfteller  gehörten, 
©rftere  fannten  unb  berarbeiteten  bas  ßifen  bereits  15  bis 

20  3af;vf;unberte  bor  6t)riftus  (!),  unb  bie  Serer  roaren  in 
9t om  gegen  bie  d;riftlid;e  2lera  i)\n  roegen  it;res  trefflid;en 

(Sifens  berühmt;  bas  letztere  fam  nad;  borl;erigem  Sranö= 
port  über  bie  tibetanifd;e  §od;ebene  an  bie  Äüfte  bes 
inbifd;en  Meeres  unb  bon  ba  nad;  9tom. 

SDiefe  (Sjcurfionen  nad;  berfd;iebenen  ©egenben  ber 
ßrbe  liefern  ben  35etueis  bafi  bie  2Iufeinanberfolge  ber 
Metalle  nid;t  überall  eine  gleid;e  ioar,  fonbem  baf^  einzelne 
9tegionen  eine  ̂ upferperiobe  bor  ber  33ronjejeit  Ratten, 

bie  für  (Suropa  nid;t  ejiftirt,  iüä(;renb  in  anbem  ©egenben 
bie  Slenntnifj  bes  Gifens  fd;on  faft  gleid;äeitig  mit  ber  ber 

33ronje  nad^uiweiien  ift,  tote  biefe  aud;  bon  g.  be9tougemont 
in  beffen  oben  bejeid;netem ,  äufjerft  intereffantem  SBerfe 
über  bie  ©ronsejeit  ausgefprod;en  ift. 



fßroctot  über  bie  3Sertt)ei(ung  bev  Webelflede  am  ginnament. 403 

Prodor  über  Vit  Dertljeilung  ber  Itebelflerk  am 

iirmnment. 

^roctor,  ein  britifd;er  2lftronom,  ber  bind'  feine  2lr= 

beiten  über  bie  SaturnsWelt  1  jiu  großem  Jiuf  gelangt  ift, 
bat  eine  Ratte  ber  Jiebelflede  in  beiben  £albfugeln  bis 

geftirnten  Rimmels  entworfen,  bie  tuir  weiter  unten  folgen 

Liften.  3U  ̂ xem  Serjiänbniji  muffen  tüir  einige  2ßorte 
borausfdjiden,  bamit  Sefer,  benen  bev  ©egenftanb  neu  obev 

lieber  fremb  gelvorben  fev;n  folfte  uns"  ungebinbert  folgen 
fönnen.  2Bir  halten  uns  babei  an  Sir  3ol;n  |)erfd;els 

©runbjüge  ber  2fftronomie. 

3eber  2aie  wirb  frfton  bewerft  (taben  baf;  fid;  an  man« 

eben  Stellen  bes  ̂ HBtmel«"  Sterne  jufammenbrängen.  Das 
am  beften  gefannte  33eifpiti  tiefer  2h  t  ift  Wol;I  bas"  Sie= 
bciigeftitn.  Diefe  ©nippe  geivätjrt  uns  beiläufig  ben  SBe= 

Weis"  bafe  bas  jefcige  9Jienfd;engefd;led;t  mit  unbewaffnetem 
2luge  nod;  eben  fo  frftarf  fiefyt  als  es  im  2lltcitbum  bei 
gall  mar.  Gs  Wirb  baburdb  ber  häufig  getheilte  3vtIb"m 

wibeilegt,  als  ob  tine  berfeinerte  (iibilifation  uns"  mit 

einem  33erluft  pbi;fifd;er  Gräfte  bebrol;e.  Die  Schärfe  bes" 
Sehens  Wenigstens  bat  fid)  nid;t  grminbert.  33ei  ßicero 

begegnen  wir  nämlid)  ber  2leufjerung:  „21!ir  fpreeben  bon 

einem  Siebengefttrn,  obglcid;  nur  fed;s"  Sterne  fid;tbar  finb." 
3m  2Utertbum  mußten  gleid;Wol;l  fieben  Sterne  fd;on  ge= 
jäblt  Worben  fepn,  fonft  würbe  ber  Jiame  nicht  eutftanben 

ober  roenigftens  rafd;  tterbrängt  Woiben  feön,  bod;  fonnte 

bie  ÜJielirjabyl  ber  Seilte  ju  ßicero's  Reiten  nur  fed}S  Sterne 
unterfebeiben.  So  ift  es  nod;  tjeute.  Ginjelne  wenige 

©lüdfidv,  }u  benen  ber  Skrfaffer  bitfer  feilen  gebort, 
fönnen  ben  fiebenten  fd;wacben  Stern  mit  unbewaffnetem 

2luge  erbtiefen.  3m  ̂ ernrobr  erfcf;eint  bief.  ©ruppe  jebod; 

unenb(icf)  reid;er  unb  jeigt  eine  merttoürbige  3ufammen= 
fd;arung  bon  Sternen.  9Brt  b.aben  ferner  am  Gimmel  bie 

Woblbefannte  iHildjfirafje,  bie  bem  unbewaffneten  2hige  als" 
ein  ticbinebel  erfd>eint.  Diefer  &icbtnebel  aber  löst  fid;  bei 

berfdiärfter  Sehhaft  im  gernrobr  in  Sternenfcfjioärme  auf. 

3>nnerf;alb  unb  außerhalb  ber  sDi"ild;ftrafee  aber  gibt  es  nod» 
ein  paar  taufenb  mehr  ober  weniger  fcfjtoadie  2id;tfd;iminer, 
bie  wir  Jcebelfletfe  nennen.  Wit  unbewaffnetem  Stuge  finb 

nur  btet  ober  bier  fiefitbar,  ib,re  ,ßar;l  ift  aber  eine  ganft 
gewaltige  geworben  feitbem  ber  Gimmel  mit  fd;ärfcren 
ftrument.n  buvd;fud)t  Würbe,  bod)  mufe  bemerft  ruevben 

bafe  bie  nörbtid}e  Jrmlbfugel  beffer  gefannt  ift  als*  bie  füb< 

lidje,  ber  es"  au  ber  gleiten  Qabl  eifriger  ̂ Beobachter  ge= 
feblt  b,at. 

21  ls  Jüilliam  §erfd)e[  febr  ftarfe  gernrobre  antvenbete, 

lösten  fid)  aud)  biefc  9iebelfd)immer  bis"  auf  120  in  Ster= 
nenf(bmärme  auf.  SDafür  Würben  aber  rafd)  tuieber  eine 
neue  SJienge  unlöslidjer  entbedt,  bon  benen  aber  bas 

rKiefenteleffob  bes  £orb  Stoffe  wieber  eine  9Jit  fjrjat;!  ̂ erlegte, 
b.  b.  ben  unaeWiffen  Scbimmer  in  Sternenbaufen  jcrtbeilte. 

^mmerbin    blieb   nod)    eine  ̂ e^ai/l   bon  ungelösten 
1  ®.  2tuÄ(anb  18(J5.  ©.  727. 

Siebelfleden  übrig.  G»  fd;ien  alfo  bafj  bie  Unteifd;iebe 

j\r»ifd;en  gelösten  unb  Ungelösten  SRebclflecfen  niebts  an= 

bereö  ausbriidten  als"  ein  unbollfommenes  teleflobifd -es 

Seben,  unb  bafe  Wenn  fid;  bie  '^nftntmente  bevbefferten 
aEe  -Jiebelflecfe  jule^t  in  Sternfd;!iäime  fid;  auflodern 

laffen  Würben.  SDie  aufgelösten  Diebelfled'e  jeigten  febr 
l;äufig  eine  2lnorbmmg  ju  einem  ftjmmetrifcbin  ©anjen. 

SJJan  fanb  jebod;  ftlten  bafe  bev  Stevnenfd;wnrin  fid;  fd;ei^ 
benföunig  georbnet  l;atte,  öfter  bajj  er  eine  (Sllibfe  ober 
bielmebr  einen  linfenförmigeu  Raufen  bilbete,  bon  bem  wir 

balb  bie  flad;e  Seite  jebod;  fd;iäg,  balb  aber  nur  bie 

Scbneibe  fal;en.  Da  man  nun  annimmt  bajj  aud;  bie 
Diildjftrafee  nur  ein  linfeufönuiger  Sternenfd;Wann  fei;, 

unb  baS  Sonnenfbftem  fid;  fiinein  DJfittelpunl't  fei; r  nal;e 
befinbet,  fo  fd;lo|  man  Weiter  bajj  es"  tine  2lvt  Diilcbftvafce 

bon  Stebelfled'en  am  Sternenhimmel  gebe,  unb  bief^  Strafe 
b^r  Dcebelflede  faft  fenfred;t  unfere  eigene  3Kü$firaf}e  freuje. 

iffiir  ntüffen  inbefe  bemeit'en  bafe  fid;  mand;e  aufgelöste 
SJebelfled'e  an  Sternensab'  mit  ber  Ü)cild;ftrafee  nid;t  meffeu 
fönnen.  Sir  ̂ >etfd;el  bemerft  bafe  fid;  in  einem  ber  auf = 

gelösten  9iebelfled'e  „Wenigftens  5000  Sterne  ̂ äl;len  laffen." 
Diögen  e€  aud;  50  ober  500,000  fet;n,  was"  will  bas  fceifcen 
neben  bem  9xeid;tbum  ber  sDiild)ftraf3e? 

Unfer  Kepler  unb  (Sbmunb  fallet;,  311  beren  3eite n  bie 

gernrobve  nod;  febr  fd;trmd;  Waren,  äußerten  bie  Ukr^ 

mutl;ung  bafe  bie  9iebelfled'e  nidjt  Stembaufen,  fonbern 
wirtlidjer  leud;tenber  2)unft,  Grefte  unb  Abfälle  bon  Urftoff 

ber  ̂ örbeiWelt  fer;n  fönnten,  bem  nod;  eine  33erbtd;tung 

unb  ©eftaltung  beborftebe.  3e  meb1'  Jiebelflecfe  aber  burd; 
i<erfd;ävfung  beö  Sel;enß  aufgelöst  Würben,  befto  unbaU= 
barer  fd;ien  biefe  2tnfid;t  ju  Werben.  ®od;  tuurbe  fte,  Wie 

s|5roetor  anerfeunt,  oon  beutfd;eu  ilftronomen  unb  Äos= 
mograpben  nod;  bis  in  bie  neuefte  ̂ eit  feftgebalten.  2)tefe 
ungelösten  Jiebelflecfe  jeigten  uämlid;  feine  ober  eine  böd;ft 

feltfame  iJliiorbnung.  Sie  waren  meift  Wollig,  ftex  bid;ter 
bort  büuner,  ober  fpiralförmig  geUumben  ober  aueb  mit 

fpiralföimig  gefiümmten  Speid)en  beifeben.  ?}ügen  luir 

nod;  binju  ba|  eö  aud;  eine  britte  ßrfebeinung  gab,  bie 

mitten  inne  ftebt  jii)ifd;en  ben  gelösten  unb  ungelösten 

JJebelfleden,  namlid;  bie  9{ebelfterne,  bas"  l;ejfet  ungelöste 
Jeebel  mit  einem  bt'Uen  Stern  ober  SDoppelftern  tbeilö  in 
ber  JJiitte,  tl;eils  aud;,  Wenn  ber  Jiebel  elliptifd;  mar,  an 

ben  ©nbpunften  ber  großen  i)ld;fe.  So  ftanb  bie  gor- 

fd;ung  nod;  bor  ungefähr  brei  3abrei'- 
2lls  bamals  §ugginS  baö  bon  Äird;boff  erfunbenc 

Spectroffop  auf  bie  Jiebelfled'e  antoanbte,  ergab  fid;  bafe 
ueun^ebn  unter  fed;jig  ber  unterfud;ten  ©egenftänbe  ein 
©pectrum  bon  t)eUen  Linien  getrennt  burd;  buufle  Jiäume 

lieferten  unb  bief?  ift  ein  93eir>eis  bafj  bie  Duelle  ibreö  £id;ts 

einem  ©afe  entftröme.  ($<o  gab  alfo  leuebtenbe  ©asmaffen 

unter  ben  Jiebelfled'en  unb  bei  biefen  luirb  aud;  bas  fd;ärffte 
teleffopifd;e  Sel;en  nid;t  ben  £id;tfd;immer  in  einen  Ster= 
nenbaufen  jerlegen  fönnen.  JJiit  biefer  (Srfenntnife  änberte 

fid;  aber  botlftänbig  unfere  3ßorfietlung  bon  ber  Entfernung 
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SSevttjeil  u  u  g  ber  y(  e  In- 

1.    Die  ninblid)c  £Kirti>pt)ave. 

•  Die  weißen  fünfte  »eigen  bie  örtliche  Uitfjtigfcit  bei-  Dtefcelfleien  an. 

bet  ungelösten  9?ebelfled'e.  Silber  I;atte  man  fid?  gefaßt, 
fie  liegen  fo  tutit  bon  unferm  Sonnenftyftem  entfernt  bafj 

unfeve  ftävfften  genuoljre  fie  niebt  ju  jevlegen  Vermögen, 

je^t  tuiffen  tuir  baft  ifyre  Unauflöölidd'eit  nicht  notfytuenbig 
eine  febtuer  erreichbare  gerne  anbeutet,  ja  tuir  tuerben  balb 

fernen  baft  recfyt  biele  ber  ungelösten  9iebelfle<fe  uns  ber= 
bältnifjmäfjig  fefyr  nafye  liegen  fönneu.  2ßir  iuollen  nämlid) 
foglcid)  nod)  lunjufügen  bafj  tuir  bon  getuiffen  lösbaren 

s}febelfled'en  mit  23eftimmtl)eit  bebaubten  bürfen  bafj  fie 
nod)  gut  Dcild)ftraf5e  gehören.  S&erfm  tuir  im  boraus 

berftor/len  einen  23lid  auf  gig.  2,  fo  fyaben  rotr  bort  bas 
füblidje  Firmament  bor  uns,  auf  bem  bie  Ufer  ber  3Jülc§s 

ftrafte  abgegrängt  burd)  tueifee  Linien  erfd)einen,  iuät;ienb 

am  sJRanbe  ber  Hreife  .ßablen  eingetragen  finb,  bie  ben 
Stunben  ber  ©rabauffteigung  (Siectasceufion)  angehören 
unb  ben  Sängengraben  auf  einer  ßrbfugel  entfbredjen.  21  m 

untern  red)ten  Quabranten  (Kreisbiertel)  gtuifd)en  §ora 

(Stunbe)  16  unb  18  roirb  man  bemerf'en  bafe  bie  9)cild;= 
ftrafje  fid)  tb/eilt  unb  einen  fyalbinfelartigen  2lrm  ausftredt. 

üDiefe  .fjalbinfel  fotuol)l  tute  ber  £>aubtftrom  an  jener  Stelle 
finb  bidjtbunftitt  unb  bie  ̂ unftitung  geigt  uns  bie  Jpänfig= 

teil  ber  SBtfrelflede  an.  ©er  ©elf  &toifd;en  jener  £albinfel 
unb  bem  geftlanbe  ber  9Rild)fttaf}e  ift  faft  fledenleer,  beim 

felbft  bas  bereingelte  ̂ ünftd;en  barin  fann  nod)  jum  Manbe 

bes  geftlanbes  geboren.  §ene  9Zebelflede  finb  alfo  geluif? 

nidjt  auf  gut  &\üd  ausgeftreut,  fonbern  gehören  fid)erlid) 
gur  9Jcild)ftrafee. 

Settacfyten  tuir  nun  unfere  beiben  harten  näfyer  unb 

überfein»  tuii  babei  nid;t  ruie  fie  gufaninten  gehören. 

Sollten  iuir  fie  auf  einanber  legen,  fo  müfUen  £>ora  0 

j  1  ert e u  Ii a d)  J> v oc t o v. 

"g-ig  2.    Tie  jüblidjc  §cmifv|iäte. 

Sie  weißen  SÜnien  geben  bie  Uferbegränjung  bev  3HiId>ftrafse  an. 

(ober  24),  $ora  6,  §ora  12  unb  £ora  18  ber  nörblidjen 
■t>mifbl)äre  auf  bie  gleid)en  gablen  ber  füblidjett  baffen, 
ober  mit  anbern  ©orten :  tuo  ber  untere  9tanb  bon  gig.  1 

aufhört,  fängt  ber  obere  9ianb  bon  %'iq.  2  an,  unb  tuo 
ber  untere  9tanb  bon  2  aufhört,  fängt  ber  obere  9ianb 

bon  gig.  1  an.  ©ie  fünfte  geigen  nid)t  etroa  inbibibuelk 
gjtbelflede,  fonbern  nur  bie  örtlid)e  £)id)tigfeit  an.  21  uf 
ben  erften  33Iid  tuirb  nun  jeber  23eobad)ter  gewahren  baf; 

bie  -Jiebelfled'e  ber  nörblid)en  |>albfugel  giemlid)  ftreng,  bie 
ber  füblidjen  bagegen  giemlid)  iuillfürlid)  gefd)idjtet  liegen. 

@r  tuirb  befonbers  bemerf'en  bafj  fid;  um  $oral2(gig.  1) 

ber  gled'enfdjrcarm  feb,r  ftarf  berbidtet.  ®ie^  ift  grcar 
aud)  bei  gig.  1  $ora  0  (ober  24)  ber  %aü,  aber  bei 
toeiti  m  nidit  fo  ft;metrifdi,  beim  el  jibeigt  fid)  bielmeb,r  bort 
ein  3RebelfdVoarm  nadi  bem  linfen  untern  ̂ reisbiertel  ab. 

©ie  füblid)e  ̂ emifbl)äre  (gig.  2)  geigt  eine  minber  ftrenge 

Sd)cibung,  bod)  toirb  man  ©buren  baüon  bemerfen  tuenn 

man  jubov  auf  ber  nörblid;>en  £cilbfugel  (gig.  1)  fd;arfbie 
nebelfreien  Stäume  ine  2luge  gefaxt  l;at.  Sie  erftreden  fidi 

namentlid'  gu  beiben  Seiten  bon  .^ora  18  nad)  bem  9torb= 
bol,  unb  man  toirb  feb,en  bafj  fie  fid)  ebenfalls  aud)  auf 

ber  füblid)cn  £albfugel,  toenn  aud)  minber  auffaflenb,  gu 

beiben  Seiten  bon  §ora  18  ausbreiten.  2luf  ber  nörb- 
lid'en  ̂ albfugel  l?aben  tuir  einen  relatib  nebelfreien  Kreiß: 
außfd;nitt  jtuifdjen  ̂ )ora  2  bis  £>ora  8  unb  biefen  finben 
tuir,  jebod)  bei  tueitem  minber  rein,  aud)  auf  ber  füblidjen 

.Cialbfugel  gtuifd'en  ben  genannten  Stunbenfreifen  triebet. 

Sßuoctov  berfitd;t  unß  nun  511  überzeugen  bafc  bie  ftu« 
faintnenfdiaarung  ber  9M>elfleden  in  23egiebung  ftelje  jur 

sJJfildiftrafee,  luäl)tenb  bie  |$one  tueldje  frei  ift  bon  lößbaren 
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■Diebeln ,  anbrerfeitS  reich  feb  an  unlösbaren  5iebeln  unb 

ju^Ieicb  an  Sternen  ber  fünften  unb  hohem  i.'id)trbertbe. 
Sd>on  Sir  SBiüiam  £erfd)el,  ber  anbere  2lnfid)ten  über 

bie  Dcebelflede  bertrat,  als  fein  Sohn,  ber  jetjige  Sir  $o\)ti, 

bemerft  bafe  bie  gröfete  Verbid)tung  ber  -Jiebelfleden,  näm- 
lid)  in  ber  Jungfrau  (§ig.  I.  am  Sianbe  jroifdien  lioni 
12  unb  13,  ober  an  ber  obern  Qde  beS  rediten  obernMreis* 

biertele)  genau  ben  einen  Vol  ber  2)iild)ftrajje  einnehme. 

3)er  iRebelfledenftrom  ber  bon  ber  3u"9fi'an  nad)  bem 
Schtbeif  beS  Sradjen  fliegt,  burcbjiel)t  ̂ immeleräume  reid) 
an  fleinen  Sternen  unb  ©obbelftemen.  SDaS  .fmubthaav 

ber  33erenice,  j.  33.  über  tbelcbeS  er  ftct>  erftredt,  ift  ein 

einziger  großer  Sternhaufen  reid)  an  9iebelfletfen.  2)er 

grofee  33är  bagegen  gebort  einem  gang  anbern  %he'\l  bes 
Rimmels  an,  benn  arm  an  fleinen  Sternen,  unb  reid)  an 

bieten  Ceffnungen,  b.  b.  gang  fdnuarjen  ftemloftn  ©efid)ts= 
felbern,  jiert  ib,n  eine  SJcehrjahl  Sterne  bon hohem  Stditglan^ 

unb  gleichzeitig  toirb  er  burd^ogen  bon  einem  bicbten  Strom 

•Jcebelfleden.  2luf  ber  füblidjen  £>albfugel  geigt  ber  9iebel= 
fledenftrom  eine  merflid)e  Vorliebe  für  Siäume  bie  arm 
ftnb  an  ftd;tbaren  Sternen,  fo  tritt  unter  anbern  eine  Süde 

im  9iebelfledenftrom  gerabe  über  ben  Sternbilbern  beS 

33ed)erS  unb  bes  Stäben  ein,  Ibo  fid)  biele  belle  Sterne  gu= 
fammenbrängen.  Umgefebrt  finbet  fid)  ein  bid}ter  Sdjluarm 

sJ?ebelfleden  ba  roo  bie  SJlildjftrajje  äerriffen  ift  unb  gerabe 
jener  §immelsraum  ift  mel;r  als  irgenbein  anberer  toer= 

maist  an  bellen  Sternen.  2>er  9cebelfled'enftrom  ber  fid) 
auf  ber  füblid>en  £albfugel  über  ben  GrtbanuS  tierbreitet, 

geigt  gleid)falls  Vorliebe  für  ungeftimte  sJtäume,  unb  ber 
anbere  2lrm  bes  Stroms  berbiebtet  fid)  ju  einem  Sdiroatm, 
ruelcber  an  gellen  Sternen  ebenfo  beröbet  ift,  tbie  bie  Stelle 

jlüifcben  §bbra  unb  btr  sUJild)ftva^e.  Sd)on  ber  alte  £)er= 
fdjel  iflegte,  roenn  längere  3eit  nur  loenig  Sterne  burd) 

fein  ©efid'tsfelb  gegangen  »waren,  feinem  Sd)reiber  ju^u= 
rufen:  „Setjen  Sie  fid)  in  Söereitf d;af t ,  es  werben  balb 

9iebelfleden  erfd)einen." 
Allein  roeit  fd)ärfer  ausgefbrod)en  als  bie  Verbid)tun= 

gen  ber  9cebelflede  ift  bie  nebelfreie  3one,  bie,  einbrudS= 

boll  auf  ber  nörblicben,  berloafdjener  auf  ber  füblidjen  |mlb= 
fugel,  einen  freiSförmigen  (Gürtel  bilbet,  unb  roenn  aud) 

ntd)t  ber  3Jiild)ftraj3e  folgt,  bod)  fid)  in  ber  Sfäfye  il)rcr 
Ufer  hält,  ©erabe  auf  biefem  nebelfreien  ©ürtel  liegen 

mehr  helle  Sterne  als  in  irgenbeinem  entfbiedjenben  Xtpeit 

beS  Rimmels,  benn  it)m  fallen  ber  grofee  <£mnb,  Drion,  ber 
Stier,  ber  äüagenlenfer,  Verjeus,  Gajfiobeia,  bie  reid)ern 

Stüde  bon  ßebf)eus  unb  bes  3)rad)en,  bie  Seier,  ber 

Sforbion  unb  bie  glängenben  -Xtjeile  ber  2lrgo  ju.  3)er 
nebelfreie  ©ürtel  ift  baf)er  eine  nicht  minber  auffallenbe 

Grfdjeinung  als  bie  3Jiild)ftrnfee  felbfi.  Viel  ju  roenig  l)at 
man  bisher  aud)  ben  Umftanb  gemürbigt  bafe  in  ben  SUüf* 

ten,  ©olfen  unb  leeren  ̂ nfeln  ber  'Ü)cild)ftrafee  gar  fein 
beller  Stern  borfommt.  S^ährenb  gerabe  an  ben  Ufern 

ber  ̂ Jiildiftiafee  fid)  bie  Sterne  gufammenbrängen,  ift  bie 
eine  it)rer  innem  Süden  ibegen  ib)rer  Sternenlofigfeit  ber 

:  „$of)lenfad"  genannt  worben,  eine  anbere  l)at  £>crfd)fl  als" 
ein  Sod)  begeid)net,  bind)  meld)eS  man  in  ben  leeren  9iaum 
fdjauen  fönne,  unb  bon  einer  brüten  Stelle  bei  a  ßentauri, 

fagt  ber  jüngere  |)erfd)el  bafs  er  in  mel)rern  gelbern  feines 

mächtigen  g1,1"1110^^^  lauter  fd)lbarjen  ©ruub  erblidte. 
^n  ben  33ud)ten  ber  3JJild)ftrat3e  ober  ba  mo  fie  fid)  gabelt 

*  unb  Snfeln  bilbet,  ift  fein  Stern  bon  b,öb,erm  £id)troertl) 
als  ben  fünften  unb  finb  übertäubt  feine  jefyn  Sterne  in 

einer  fold)en  Sage  fidvtbar. 
Slnbere  älftronomen  l)aben  bereits  bemerft  bafj  bie  un= 

löSlid)en  5Rebel  bon  irregulärer  ©eftalt  unb  grofjer  räum= 
l  d)er  Slusbebnung,  alfo  bie  ed)ten  9cebel,  auf  einem  ©ürtel 

liegen  ber  faft  bie  nämlid)e  9Jid)tung  mie  bie  9J?ild)ftrafee 

einfd)Iägt.  2)ief$  ift  aber  gerabe  biefelbe  an  regulären  9iebeln 
freie  unb  an  Sternen  glänjenbe  ̂ one  bie  unS  unfere  Karten 

gejeigt  t)aben.  SDafe  nun  bie  irregulären  -Jcebelfled'en  in  53ejie= 
t)ung  ftef)en  ju  ben  Sternen  innerhalb  tt)rer  ©rängen  ober  nat)e 
an  it)ren  Sänbern,  baö  geigt  ̂ roctor  an  etlid)en  S3eifpielen. 

2)aS  fd)lagenbfte  bietet  ber  9iebel  in  ber  2lrgo,  bon  bem 

man  eine  2lbbilbung  in  Slrago'S  2lftronomie  33.  1  finben 
tbirb.  S)er  Giebel  frümmt  fid)  unb  berbid)tet  fid)  auf  bie 

ibunberlid)fte  2lrt,  allein  alle  Sterne  bie  auf  it)tn  ju  liegen 

fd)einen,  brängen  fid)  bortl)iu  too  ber  Giebel  am  bid)teften 
ift,  unb  Sterne  bie  jenfeitS  beS  Sid)tfd)immcrs  liegen,  fteben 

bod)  ju  il)m  in  einer  auffallenben  33e(veb,ung,  benn  man 

trifft  fie  in  ber  Verlängerung  bon  9lustüüd)fen  ober  §ör= 

nern  jenes  SiebelS. 
2)iefe  2lnfid)ten  ̂ roctorS  ftel)en  in  fdiarfem  ©egenfatj 

ju  ben  bisher  gültigen  in  S3egug  auf  bie  Verkeilung  ber 

Äörber  im  SiU'ltraume.  2Benn  man  aber  aufmerffam 
bei  früheren  Slutoren  nad)liest,  fo  füt)lt  man  bafe  fdton  ber 

alte  §erfd)el,  §umbolbt,  Slrago,  ja  felbft  aud)  unbermerft 

ber  jüngere  §erfd)el  auf  bem  älSege  ju  äf)ulid)en  2lnfd)au= 
ungen  getuefen  finb.  ®eutlid)  ift  tuenigftenS  baS  ©efet) 

eineS  GontrafteS  gtbifd)en  ber  sFiild)ftral3e  unb  ben  Dcebel- 

fleden,  infofein  bie  letzteren  bon  ber  s)JJild)ftra|e  jurüd'= 
ioeid)en,  roaS  unS  ben  (äinbrud  geroäl)rt  als  hätte  bie  W\ld)- 
ftrafee  bei  ib,rer  Verbid)tung  alle  Sternenl)aufen  in  il)rer 

9iäb,e  an  fid)  gerafft  unb  jenfeitS  il)ier  Ufer  eine  Debe  bon 

•Jlebelfleden  t)interlaffen,  gerabe  fo  ibie  fid)  um  bie  Siänber  ber 
Süden  im  ©etbebe  ber  S)Md)ftral3e  bie  Sterne  unb  Sternen^ 

Raufen  bid)ter  gufammenfd)aaren.  £)ie  irregulären  tbab,ren 

Sid)tnebel,  bie  man  fonft  in  bie  entfernteren  £immelS= 
räume  b,inauSrüdte,  finb  unS  burd)  ̂ ugginS  ©ntbedung 

il)reS  gasförmigen  ̂ upanDeS  blö^lid)  tuieber  näb,er  gerüdt, 

benn  ba  $roctor  eine  geroife  niefet  zufällige  räumliche  2ln  = 

näb,erung  jtbifdjen  ben  unlöslicben  liebeln  unb  ben  fyefl= 
flen  Sternen  nad)geroiefen  l)at,  bon  roeld)en  Unteren  roir 

berechtigt  finb  anzunehmen  bafe  unS  bie  9JJeI)rjal)l  fel?r 

nahe  ftehe,  fo  bürfen  toir  je^t  annehmen  bafj  aud)  bie  grofeen 
Giebel  in  ihrer  5Jfäf)e  nid)t  allzuweit  bon  unS  entfernt  finb. 

®ie  uralte  Vermutt/ung  bajj  fold)e3^ebel  bureb  allmähliche 

33erbid)tung  ju  Sternen  fid)  beribanbeln  mögen,  hat  gleict)= 
jeitig  Daburd)  an  ©laublbürbigfeit  geroonnen. 
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35ie  mevfioürbigfte  Folgerung  aug  ̂ toctorg  35arftellung  , 

ift  aber  jebenfaUg  bie  baf?  Wir  jefct  bie  JftörtoerWelt  alg  ein 

©anjeg  überbauen,  bafs  bag  Softem  ber  ̂ Diilcbftra^e  nidU 

*tine  abgefonberte  ̂ 5 nfel  unb  bie  5JebeIflecfe  ebenfo  biele 
D3iild>ftra6en  fetyeu ,  fonbern  bajj  bie  9febelflecfe  nur  einen 

©egenfafe  jux  Diilcbfirafse  barftellen  ober  ifyren  (Sontraft 

bilben.  ©eitbem  bie  alten  bbilofobfyen  k"'  jonifdjen  ©d)ule 

fid)  bie  SBelt  fefyr  eng,  ben  Gimmel  alg  eine  Gi'bftallglcd'e, 
bie  giyjterne  alg  ihre  eingehefteten  golbenen  -Jiägel  baditen, 
bat  jeber  gortfd)riit  in  ber  2lftronomie  bie  ©rängen  ber 
&örtoerWelt  erweitert.  2lviltoteleg  unb  bie  alejanbrintfeben 

2lftronomen  berWarfen  nod;  bie  2ld)fenbrelning  ber  (Srbe  unb 

ibre  beWegung  um  bie  ©onne,  Weil  fie  ben  gijflernraum  fid) 

nod)  öiel  511  eng  badjten.  (Sr  Würbe  gröfser  fo  tote  bas  eoberni: 
canifd)e  ©toftem  jur  ©eltung  gelangte.  35ie  (fntbeefung 

be^  gernrofyreg  unb  jebe  berfdjärfung  ber  teleffobifd)en 

©el)fraft  \d)ob  bie  ©rängen  ber  S'Brtoeroeit  immer  Weiter 
unb  Weiter,  Ijöcbfteng  bafj  man  feit  2Billiam  £)er{d)el  in 

ben  leeren  -Waum  bind)  ftevnenöbe  iiücfen  binaugjufel)en 

begann.  .gugging  Öntbecfung  unb  'ßroctors  35arftellung 
finb  bie  ersten  ©d)ritte  reelle  unö  einer  begränftung  ber 

MörberWelt  näfyer  bringen,  benn  mir  feb^en  bafj  eine  geWiffe 

Drbnung  ber  35id)tigfeiten  cber  eine  3uf"r»m<'nfd)aavun9 
eingetreten  ift,  einmal  in  ber  Wildjftvafje,  bann  als  Gon= 

traft  in  ber  berbiditung  ber  sJiebelfIe<fe  feufred)t  j\ur  (Sbene 

ber  Wild)ftraf5e.  Sterben  fid)  biefe  2lnfid)ten  mein-  unb 
mein-  erhärten,  bann  mürbe  bie  @rbe  ung  l)öd)ff  begünftigt 
erfdjeinen,  weil  bag  ©onnenftyftem  ̂ War  nic^tt  genau  ben 
Wittelbunft,  bod)  immerhin  eine  Stelle  einnimmt  Wo  fid) 

bas  ©anje  bev  Mörpermelt  nod)  bequem  überfd)auen  läfet. 

tteue' Jfflittl)eilungeit  über  bas  3Uiaska-(E>ebiei  in 
ben  bereinigten  stauten. 

$x.  greberid"  2ßf)tomtoer,  1  ein  £ed)nifer  Der  lange  mit 
ber  legten  ruffifd)amerifanifd)en  Ielegrabbtiv(Sr,bebition  in 
berbinbung  ftanb,  ift  furjUd)  nad)  Sonbon  äurücfgefefjrt, 

unb  wirb,  wie  mir  glauben,  ber  ©eogratobifd)en  ©efellfdiaft 

nädjfrenS  einige  9cotiflen  über  feine  Reifen  in  9iufftfd)= 
älnterifä  beilegen.  35iefeg  in  ber  neueften  3e't  ben  ber 

Regierung  ber  bereinigten  Staaten  erworbene  unb  toon  il)r 

toteber  „2llasia"  (einigemal  aud)  „2lliasfa"  unb  t)in  unb 
lieber  „SBalruffia!")  getaufte  ©ebiet  ift  tt)atfäd;lid;  ein 
unbefannteg  Sianb,  Weftbalb  jeber  beitrag  jur  Henntnifc 

besfelben  willfommen  fetyn  bürfte.  S»  *>en  !gal)ren  1866/67 

madite  #r.  ii>l)t)mber  eine  Sd)Iittenreife  —  baubtfäd)üd> 
auf  einer  SJanbroute  —  toon  Üiorton  ©unb,  93ertngs9Heer,  an 

ben  sJ)oufon  (^ufelntna),  unb  brad)te  ben  SBinter  an  ben 
Ufern  beefelben  in  •Jhilato,  bem  innerften  ruffifdjen  Soften, 

pi.         ̂ tty'iabx  fut)x  er  in  einer  „s43aibare,"  ober  einem 

1  Hityt  jii  «i'vii)c[i)(flii  mit  .sjvn.  SDSfjmnpet  bev  bie  oerbäng»' 
uiliüoUc  Söiatttr^ornbefteigung  unternahm,  unb  im  botigen  Som- 

mer in  ti>tbiiiaiib  oermeilte. 

gell  33oot,  ben  3)oufon  hinauf,  600  engl.  Weilen  Weit,  bie 

ju  einem  ber  §ubfons  %5at)=©efellfdiaft  gehörigen  gort,  am 
3ufammenflufe  feeS  S|JorcuJ)ine  cber  9iat  3<ibev  (StadieU 

fd)iuein=  über  Statten flufe),  unb  fegelte  ben  Sauf  beöfclben 

l)iuab  big  jum  3){eer  —  tine  (Entfernung  toon  1200  engl. 
Weilen.  35er  3)oufon  (roeld;en  bie  Dtuffen  ftwitfdi^at 
nennen)  ermiee  fid)  al$>  ein  mäcbtiger  ©trom,  ber  fid;  oft 

in  feid'te  Sagunen  ausbreitete,  unb  an  feinem  niebrigerm 
Iiieile  faft  überall  eine  big  atibertfyalb  engl.  Weilen  breit 

War.  21  us  goifcb,ungen  Welche  anbere  Witglieber  berfelben 

(irjiebition  matten,  erfahren  Wir  bafe  er  1800  engl.  Wei= 
len  Weit  fdiiffbar  ift,  unb  meift  bureb.  ein  beWalbetes  2anb 

fliefjt.  6r  ift  afljäbrlid)  t%  bis  8  Wonate  lang  gefroren, 
unb  bat  im  ©ommer  eine  feb,r  reifeenbe  ©ttömung.  ©ein 

nörblid}fter  ̂ unlt  liegt  in  ungefähr  66°  nörbl.  breite,  unb 
t)at  fonad;  felbberftänblicb,  ein  arftifdjee  Älima.  ©inelem^ 

peraturtoon  58°  ober  40°  iR.  unter  bem  ©efriet)3unft,loar 
bie  fcblimmfte  Malte  bie  man  ausäufteb;en  tjatte.  35er  ©om- 

mer War,  löte  in  ©rönlanb,  feb,r  Warm.  2ln  ben  Ufern 

biefes  gluffeg  Wohnten,  Wie  2LU^m^er  fanb,  ad)t  ober  neun 
einbeimifdie  ©tämme,  berfd»ieben  toon  einem  bblflein  in  ber 

■Jiätye  ber  Äüfte ;  fie  glidben  b,alb  ben  (Ssfimos,  t)alb  ben  in 

bod'sfetle  gef leiteten,  biel=bemalten  unb  fwdWerjiertcn  §\v 
bianer  beg  23innenlanbeg.  2lm  2)oufon  b,aben  nod;  Wenige 

ber  (Singebornen  je  ,,$euerWaffer"  gefoftet,  unb  fie  feben 
^anbelsleute  nur  einmal  im  3abj-  ©iefinb  in  f5°l9e  beffen 

ein  entfdueben  utfprünglid;ee  unb  fcbliditeg  23oIf  (Sitten.) 

^beffmildje  ßeefl'teoks  aus  lebenbcn  CDr^fen 

(jefdiuitten. (£g  ift  ungemein  merfwürbig  Wie  biele  ber  2lngaben 
Welche  33ruce  in  betreff  ber  ©itten  unb  ©ebräuebe  tc.  jc. 

in  2lbeifinien  gemalt  f;at,  unb  Weld^e  toon  9?eifenben  in 

biefem  Sanbe  aber=  unb  abermalg  in  2lbrebe  gejogen  Wor^ 

ben  finb,  Wäb,renb  ber  legten  Qabre  it)ve  beftätigung  ge^ 
funben  b,aben.  3i5iv  wiefen  füiälicb  barauf  b,in  bafe  ©ir 

©.  baferg  (Srjäblung  über  bie  angeblid;  mi;tl)ifcben  ©diWert; 

jäger,  Weld)e  mit  ftaunengWertb,er  ©efdiid'lidjfeit  (Elepb<H'ttn 
baburd)  famtofunfäbig  mad)en  bafe  fie  il;ncn  bie  gledifen 

ib,rer  Hinterbeine  burd}fd;neiben,  nur  eine  2lufWärmung  toon 

biuce'g  (SrÄäfylung  hierüber  ift,  bie,  Wie  eg  fd)eint,  ©ir 
©.  bafer  nid;t  gelefen  l;atte.  @ben  je^t  aber  fyaben  Wir 

bas  ̂ eugnifj  breier  Df freiere  beg  ber  abeffinifdjen  (Sr_pebition 

.uigetbetlten  4ten  3Regimenlg,  bafj  eine  toon  bruce  gefd)il- 
berte,  toon  allen  ftocitern  Sieifenben  jebod)  Wibevfbrodu'ne 
Dperation  big  auf  ben  heutigen  lag  üblid)  ift.  35ie  ScbiU 

berung  berfelben  gibt  ein  Gorreftoonbent  beg  ©tanbarb  in 

einem  brief  aus  2lbeffinien  an  biefeg  blatt,  ber  folgenber= 
maf?en  lautet:  „35rei  Dffieiere  beg  4ten  Diegiments  fab.en 

am  folgenben  Inge  in  gofabo  bie  Operation  be>>  21  us. 
fdineibeng  eine* .  gleifdjftücfs  aug  bemSeiB  eineg  lebenbigin 

Ddifen.    ©ie  trafen  bie  (Singebornen  alg  biefe  gerabe  bamit 

* 
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beiebättigt  waren.  Ter  unglüdlicbe  Od>3  warb  triebet; 
geworfen,  unb  feine  toter  Seine  Würben  utfammengebunben. 
Ter  Operateur  maebte  hierauf  einen  (Sinfdntitt  in  bie  £aut 

nahe  bem  Süidgrat,  gerabe  hinter  bem  Hüftengelenf,  blies 

in  benfelben  hinein  um  bie  |)aut  Dom  fyletfdje  $u  trennen, 

machte  bann  groei  anbere  Ginfdmitte  in  rediten  2Binfeln 

nach  bem  elften  bin,  unb  fiob  hierauf  ein  Stüd  £aut  bon 
4  ober  5  ©ebiertjoll  in  bie  $üt)(.  2tu3  biefem  fd}nitt  er 

einen  fttumpen  5-leifd}  heraus,  inbem  er  mit  bem  Pfeffer 
unter  ber  §aut  binbureb  fuhr,  fo  baß  bie  herausgenommene 

gleifdmtaffe  gröfeer  War  als  ber  unbebeefte  Jljeil.  Tann 

füllte  ber  Operateur  bie  offene  Stelle  mit  Äubbünger,  legte  baS 

yiautftüd  Wieber  bariiber,  bebflaßette  es"  mit  £ef}tn,  banb 
bie  güfee  bes  armen  Thiers  tos,  Welches  Wäfyrenb  ber  Döfe 

ratton  ein  bumpfes  Schmerzgefühl  geäußert  hatte,  gab  ir>m 

einen  gufetritt  um  e£  jutn  2(uf|"teb,en  ju  bringen  —  unb  alles 
roar  borbei.  9iod)  mufe  id)  erwähnen  bafe  ber  Operateur 

*Wei  ober  brei  Schnitte  in  ber  9iär?e  ber  sHlunbe  madite, 
roie  es  febeint  als  ein  Qei&en  bafe  bas  STr;iev  an  biefem 

Ifyetl  opeiirt  Worben  loar.  Tie  Officiere  bemerften  bafe 

mehrere  anbere  Stüde  Sieh,  ber  nämliaVn  |}eerbe  in  ganz 

ähnlicher  sUJeife  benehmet  Waren.  Sie  fehlten  in  ungefähr 
einer  falben  Stunbe  nuüd,  unb  fahen  bafe  baS  Tt}ier 

umher  gieng  unb  ruhig  roeibete.  Qch  habe  nid}t  erroäl;nt 

bafe  es,  als  man  bie  Operation  an  ihm  bornahm,  nur  fehl 

roenig  blutete."  £)ier  alfo  fmbeu  roir,  roie  man  zugeben 
mufe,  ein  3eilfl»ife  Weldjes  bottfounnen  Stuces  Slngabe 
beftätigt  bafe  bie  2lbeffinier  $leifd}  aus  lebenbigen  Od}fen 

f>  erausfdmeiben ,  unb  bieg  ift  um  fo  meifwüibiger,  Weil, 
roie  ber  Gorrefponbent  bes  Stanbarb  bemerft,  bie  Slnatomen 

bie  sD(öglid}feit  in  2tbrebe  zoaert  bafe  ein  Tfyier,  »nenn  man 
es  auf  bie  gefchilberte  2lrt  berftümmett,  im  Staube  feb 

bernad}  noch  herumzugeben.  2Bafyrfd}einlid}  Wirb  biefe 
gräuliche  ©eWobnbeit  bon  ben  (Singebornen  2lbeffiniens  uid}t 

allgemein  ausgeübt;  bafe  fie  aber  überhaupt  nod}  befteht, 

beroeist  nur  ju  beutlid}  bafe  biefes  2anb  annod}  in  tiefe 
Sarbaiei  berfunten  ift.  (2ltbenäum.) 

ßeiträge  }um  Deiiküermögen  ber  dljiere. 

(fcuS  'Jkiöatbiicfen.) 

^m^atjr  181 3  nahmen  bie&ofafen  beim  Turdmiaifdieburd} 

.Öannobetifd}  sJJiünben  bembortigen  SädermeifterSallauf  bor 
Oer  Srüde  u.  a.  ein  Sferb  mit  Weldas  fd;Warzbraun  unb 

an  einem  Hinterbein  Weife  roar.  Qm  %ai)\x  1818,  alfo 
fünf  3ahre  jpäter  (meine  Altern  Wohnten  bamnls  bid}t 

neben  bem  Säder,  unb  ich.  roar  2lugen=  unb  Db/renjeuge 
ber  nun  folgenben  Segebenfyeit)  fam  ein  #anblungsreifen= 

ber  in  bie  Stabt  geritten,  fonnte  aber,  als  er  bas  Söder; 
t)aus  erreid;t  f}atte,  fein  Sferb  nidjt  ̂ um  Skitergcfyen 

bringen.  Giner  ber  Söhne  bes1  Söders,  roeld;er  gerabe 
aus  bem  ̂ enfter  fah,  erfannte  fofort  bas  5  $at)xe  Dörfer, 

geftofylene  Sferb  au  bem  Weifeen  |>intei'beine  unb  rief  f et- 
nem  in  ber  Stube  anroefenben  Sater  ju:  „Saber,  be  S^itt 

faul  is  tver  ba"  (i^attr  bei  5Bet^fu|  ift  tviebir  baj.  Tei 
alte  §err  roollte  erft  nidjt  barau  glauben,  als  er  fid;  aber 

überzeugt  hatte,  gieng  er  h'nau^  Härte  ben  ̂ remben  übei 

bie  Uifadie  bei  „Stetigteit"  beö  SferbeS  auf,  unb  that 
fofort  hei  ber  Seb/brbe  Sd)vitte  jur  äBiebereilangung  feines 

tiigenthunis,  roelde  benn  aud)  unter  SHittoirfunfl  unjroei^ 
beutiger  3eil9en  ben  geliuiufditen  Srfolg  blatten,  fo  bafe  bei 

5"iembe  ol}ne  Sferb  unb  ob;ne  alle  (Sntfdäbigung  abgehen 
mufete.  9cun  fe^te  fid)  bei  Säder  auf  fein  treues  £tnet, 

galoppirte  einigemal  bind}  bie  Strafte,  flieg  bann  bei  fei= 
ner  |jausthür  ah  unb  überliefe  baS  Sferb  fich  felbft,  worauf 

biefes  burch,  bas  ̂ aus  unb  über  ben  |>of  in  ben  Stall 

gieng  unb  an  berfelben  Stelle  fteh,en  blieb  bie  es  frühe* 

eingenommen  blatte !   Dr.  6.  ©.  Syitlftein,  DJiündien. 

3cb  ritt  in  einem  tiefen  f>ot)lroeg  eines  2annenmalbes  als 
mein  Sferb  plö^lid;  fd;euenb  jur  Seite  fprang.  5lad}  bei 

Urfad}e  mid)  umfel^enb,  gewahrte  ich,  auf  ber  teraffenföimig 

abfallenben  Sehne  eine  graue  fid}  belixgenbe  3)Jaffe.  dlad)- 
bem  tch  baS  5J3»erb  aus  bem  §oh,lroege  geführt  unb  ange= 
bunben,  teerte  id)  ju  ber  Stelle  nirüd  unb  fah,  nun  einen 

.stnäuel  bon  neun  mit  ben  ftörpern  unb  Sd;roänjen  bidit 

in  einanber  betfdjlungencn  Siingelnattein  Cnluher  natrix), 

Welche  alle  mit  aufgeiiditeten  Äöpfen  fiditlid)  fich  abarbei= 
teten.  Obwohl  fie  mid)  beobachteten,  liefeen  fie  fid'  bodi 

bnrd;  meine  9iäl>e  nid)t  flören,  unb  erft  als  id;  mit  ber 

Sieitpeitfd.K'  fachte  über  ihre  Möpfe  fuh,r,  entrollten  fie  fid} 
langfam  unb  beifdiWaubeu  bis  auf  eine  bie  bezweifelte 

^Inftiengungen  sum  gorttommen  madjte,  aber  burd}  eine 
bon  Weiter  oben  abgerutfd}te  bünne  Slatte  bes  hier  aiu 

ftel}enben  ßonglomeiateS  feftgeh,alten  Würbe,  Welche  fie  bis 

juiAiälfte  il}ier  Körperlänge  an  ben  Soben  brüdte.  9iad}= 
bem  id}  bie  Statte  aufgehoben,  empfatyl  fie  fid}  fd}Ieunigft. 

Offenbar  Würbe  fie  in  biefer  unangenehmen  Sage  bon  einer 

(iollegin  getroffen  bie  ̂ ülfe  h,olte,  tboiauf  bie  ©efeüfd}aft 

mit  beieinten  Kiäften  bie  eingeflemmte  ju  befreien  trad}^ 

tete:  jebenfatls  ein  SeWeis  bon  9cäd}ftentiebe,  s33tittb,ei: 
lungsgabe  unb  richtiger  ̂ luffinbung  beö  einigen  in  ihrer 

^Jcad)t  liegenben  Sefreiungsmittels.  Dr.  55?.  9ctebeimaier, 
KiemStnünfter. 

JI  t  B  c  c  l  l  e  n. 

Saltifd}es  2tmbia.  Tas  fleine  Torf  SdjWaraoft, 

baS  bon  gifdjein  beWoh,nt  ift  unb  an  ben  ©eftüben  bes 

Saltifdjen  2Ju-eiS  liegt,  ̂ wifchen  Wentel  unb  Tanjig,  u\\ 
gefähr  brei  ftarte  Stunben  füblid}  bon  elfterer  Stabt,  liwt 

feit  brei  ̂ ah,ren  burd}  bie  ©ntbedung  bon  2lmbra  =  3tbla^ 
gerungen  in  bem  umliegenben  Soben  eine  geWiffe  2.1>id}tig= 
teit  erlangt.    Siei  Tampfbaggermafdtineu  unb  biete  anbere 
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bind)  H)ienfd)enfraft  in  23tWegung  gefegte  Werben  jum 

Sammeln  bcr  jeljn  bis  aWülf  Sufj  tiefen  ambrafyaltigen 
©anbe  berWentet;  baS  2linbra  finbet  fid)  g$eicf)fbrmig  im 

^nftanbe  Don  Stieren  in  Begleitung  bon  Signiten.  sJ)ian 
arbeitet  Stag  unb  sJiad)t  in  2lbtl)eilungen  bie  fid)  in  ̂ tob 
fdjenräumen  bon  ad)t  ©tunben  abißfett,  ober  mit  brei  21  b 

tbeilungen  in  24  ©tunben.  9)ian  jäfylt  im  ganzen  400 

Arbeiter,  bon  benen  jebir  für  feine  ad)tftünbigc  SlrbeitSs 
jeit  22  ©gr.  otev  2  %t.  TO  (S.  beibient.  2;ie  gefainmelle 

2lmbrasIRenge  ift  beti äd>tlic^,  inbem  fie  bei  jeber  einzelnen 
Arbeitet  2lbtr)eilung  ungefähr  130  Kilogramme,  nnb  fonad) 
im  ©efammtertrag  einer  Süodje  2340  Kilogramme  betlägt. 

2)er  burd)  baS  23aggern  berausgeförberte  ©anb  Wirb  an 
DaS  ©eftabe  geführt,  Worauf  nid)ts  anbereS  mebr  ju.  t()un 
übngt  als  il)n  su  Wafcben,  um  bas  2lmbra  absufonbern. 

(SeS  ajfonbeS.) 

31  at  unner  fw  ü  i  bigf  eit  en  bon23afu.  ®af3  auf 

ber  £)albinfel  2lbfd)eron  bei  23atu  fid)  r\id)t)altige  Quellen 

bon  ©rböl,  je^t  bon  ben  2)eutfd)en  „Petroleum"  genannt, 
befinben,  bie  älteften  Weld)e  in  ber  GuliurWelt  beS  ÜJiittel' 
meereS  befannt  finb;  bafs  auf  einer  grofjen  ©trede  SanbeS 

bafelbft  bie  SDämbfe  babon  bermafetn  ben  23oben  erfüllen, 

bafe  fie  auS  jebun  eingegrabenen  Sod)e  in  leid}t  ent^ünb- 
lid)en  flammen  auSftrömen,  baS  ift  Eeine  Dceuigfeit.  2luS 

einer  23efd)reibung  ber  ©tabt  unb  tl)rer  Umgegeub  bon 
©imafoW  in  (SrmanS  „2lrd)ib  für  Wiffenfd)aftlid)e  ftünfte 

bou  Stufjlanb,"  25.  33b.,  erfahren  mir  jebod)  bafj  biefe 
©äinbfe  aud)  au«  bem  benad)barteu  cafbifd)en  -Dieer  auf; 
fteigen  unb  eine  ©d)id)t  über  beffen  Dberflädje  bilben,  welche 
man  leid)t  burd)  ein  23ünbel  brennenben  |>aufs  ober  bgl. 

anfted'en  l'ann.  ßiöif^en  33afu  unb  bem  Sab  23ailoW  finb 
auf  ber  i)it)ebe  in  anfef)nlict)er  SLief e  bie  krümmer  eines 

©ebäubeS  auf  bem  -UJeereSgrunb  ju  fernen,  ©ie  muffen 
feit  unbenflicfyer  $eit  unter  SBaffer  liegen,  ba  bie  (Sin= 
geborneu  bon  S3afu  nid)tS  babon  ju  ersten  roiffen. 

§r.  ©imafoW  f abreibt  bie  Sierfenfung  einer  „bulcanifdjen 

©rubtion"  ju;  Wal)ifd)einltd)er  t)at  l)ier  eine  btr  fäcularen 

23obenfentungen  ftattgefunben.  Qu  betreff  beS  Klinta's 
rennet  man  23afu  ju  ben  gefünbeften  Drten  am  cafbifdten 

sDieer,  WaS  Wol)l  t?auptfäd;Iid;  in  23epg  auf  gieber  gilt, 
ju  bereu  Teilung  man  babjn  fommt.  25er  ©ommer  ift 
unerträglid)  tyeif?.  SBenn  jebod}  ber  ftürmifd)e  9JoibWinb 

fid}  einftellt,  }o  fül}lt  fid}  bie  S£emberatur  fel)r  rafd}  ab. 
Derfelbe  wirb  im  SBinter  jum  Drfan,  roeld}er  fleme  ©teine 

fortträgt  unb  bann  bie  ftärtfte  Hälte  beS  3«^'^  mit  fid) 
bringt.  Süenn  biefelbe  aud}  —  5°  nid}t  überfteigt.  fo  tuirb 
fie  bennod)  fo  empfinblid},  bafe  5)ienfd)en  babei  erfrieren, 

roaS  ft.  23.  im  ̂ abv  18(il  gejdjal).  23ei  fold}en  (Srfd)ei-- 
nungen  tonnen  roir  nid}t  rcd}t  berfteljcn  tuie  ba6  jtlima 

ber  ©efunbl)eit  überhaupt  üuträglid)  fet}n  tann.  ©d}nee 
foll  ebenfo  biel  falten  mie  in  ©t.  Petersburg,  aber  bei 

bem  bäufigen  2öed)fel  ber  Witterung  immer  fo  rafd}  mieber 

fd}tuel^en,  bafe  man  faft  niemals  imiEdjlitten  fäl)rt. 
* 

2>ae  Sägern  beS  ©etreibee  unb  bie  ftiefel- 
fäure.  S)af3  burd)  ÜJiangel  an  Äiefelfäure  im  ©etreibe 
beffen  Sagerung  beroirtt  tverte  unb  eine  Düngung  mit 

fiefelfaurem  Kali  biefelbe  berl)inbere,  ift  eine  beraltele  2ln: 

fid)t  meldie  befonbers  bon  Sf'D°v-  gierte  miberlegt  ioorben 
ift.  ©urd)  Unterfud)ungen  im  Saboratorium  ber  taiferlid)en 

2td'eiliaufd)ule  ju  ©rignon,  über  ir»etd)e  Leiter  (C'ornpt. 
read.  20)  beiid)tet,  ift  aber  nad)gemiefen  bafj  jene  2)ün* 
gung  il)rem  $\vw£  nid)t  nur  nid}t  bient,  fonbern  il)m  fogar 

nad)tb,eilig  ift.  2)ie  ,§alme  gelagerten  SBei^enS  geigten  in 
i^rem  unterflen  2;t)eil  in  ber  2lfd}e  burd)fd)nittUd)  nur  65,3, 

bon  uugelagertem  bagegen  70,7  ̂ ßrocent  ̂ iefetfäure.  Der 

3Bei§en,  ioeldjer  mit  fiefelfaurem  Kali  gebilligt  war,  ent; 

t)ielt  ferner  burdjauS  nid)t  mel)r  Äiefelfäure  als  ber  bamit 
nid)t  gebüngte.  Um  bie  ©teiffyeit  ber  betreffenben  ̂ »alme 

^u  prüfen  banb  man  beren  je  10  ̂ u  einem  23ünbel  ju= 
fammen.  ©S  war  2Beijen  bon  berfelben  ©orte,  ber  auf 

gteidiem  23oben  breitWürfig  gefät  Worben  roar  unb  unter 
benfelben  23Jad}Stt)umsbebingungen  geftanben  f)atte.  2)ie 
§alme  beS  einen  23ünbels  Waren  aber  bon  fold)em  SBeijen 

genommen  Weld)er  mit  ber  ©artenfyatfe  berbünnt,  bie  beS 

jWeiten  bon  folgern  Welcher  biefem  2ierfal}ren  nid)t  unter= 
Würfen ,  bie  beS  britten  bon  foldiem  ber  mit  fiefelfaurem 

Kali  gebüngt  Worben  War.  ©ie  Würben  in  Wagered)ter 

Sage  mit  bem  ä^urjelenbe  feft  eingerannt,  fo  ba^  baS 

2lel}renenbe  frei  fd)Webte  unb  fid)  um  fo  Weniger  neigte, 

je  fteifer  bie  §alme  Waren.  2)ann  Würbe  jebeS  23ünbel 
bis  jum  23red)en  belaftei.  ©S  fanb  fid)  bafs  ber  getid)tete 

2ßeijen  am  wenigften ,  etWaS  mel)r  ber  ungelid}tete  unb 

ungebüngte,  am  meiften  ber  mit  fiefelfaurem  Kali  gebüngte 

fid}  beugte.  S)er  erfte  brad)  erft  bei  einer  23elaftung  bon 
101  @r.,  ber  le^te  fdjon  bei  77  ©r.  2iknn  bie  23ünbel 

bor  bem  23erfud)e  24  ©tunben  lang  in  2i!affer  getaud;t 
Würben,  fo  änberte  baS  an  bem  (Srgebniffe  nid)ts.  ©onad) 

muf3  man  fdjliefeen  baf?  bie  ©üngung  mit  Kiefelfäure  ber 
2Öiberftanbsfäb.igfeit  ber  Saline  nad)tf)eilig  ift  unb  bas 

Sagern  beS  SBeijcnS  förbert.  USJenn  bas  Sidjten  beSfelben 

bie  ̂ alme  fteifer  mad)t,  fo  ift  baS  ber  baburd)  bcWirften 

fräftigeren  ©inwirfung  ber*  Suft  junufd)reiben,  burd)  welche 

bie  £oläfafern,  bie  nod)  mef)r  als  bie  Kiefelfäure  jur  3Bibev= 

ftanbsfraft  beitragen,  fid)  ftärler  entwideln  f'Önnen.  2Me 
Kiefelfäure  bilbet  in  ben  Jahnen  nid)t  ̂ ufamment}ängenbc 

©treifen,  fonbern  getrennte  platten,  8 — lOmal  fo  lang  als 
breit;  swifd)en  il)nen  befinbet  fid)  ein  obaleS  Sod},  burd) 

weld)eS  eine  gafer  gel)t.  21  u  it)ren  SängSfeiten,  Welche  mit 

ber  2lje  beS  ̂ almeS  barallel  gel)en,  finb  bie  platten  burd) 

eine  23eiüal)nung  mit  einanber  berbunben. 

SRebactiott:  Dr.  O.  ?y.  tye]d)tl 
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(öznttis  unb  3Ueßa. 

2.  Die  Sdjö^jfung^gcfdjtdjte. 

SSon  Urof.  Dr.  ̂ r.  Spiegel. 

Ghe  roir  un§  ju  ber  Betrachtung  ber  Ginjelnbeiten  tuen* 

ben  in  benen  ©enefiö  unb  3Ioefta  bergletdibar  finb,  ftrirb 

es  gut  fetyn  toenn  roir  uns  erft  über  ben  gtbed  öerftär.-- 
bigen  ben  roir  burd)  biefe  Bergleicfjung  ju  erreichen  hoffen 

unb  über  bie  Littel  burd)  bie  luir  ui  unferm  $\el  ju  ge- 
langen benfen.  Begleichung  b.eibnifdjer  ftesmogonien  mit 

ben  Grjählungen  ber  ©cnefig  ift  häufig  genug  unb  jeber 
ausfül/rlidiere  Gommentar  biefem  Bud)c  ftellt  bem  Sefa 

eine  größere  2lnjaf)l  berfelben  ju  ©ebot  ab  wir  fjier  herbei 

ju  jietjen  gebenfen.  9)ian  begnügt  ftc£?  nämlio)  geWöhnlid; 
nicht  bie  ftosmogonien  folcher  Bölfer  aufzuführen  bei  benen 

eine  BerWanbtfcbaft  nad;Weisbar  ober  benfbar  ift,  man 

befbricht  audj.bie  9Jcbthen  eurobäifcfjer  unb  felbft  amerifa= 

nifdjer  Bölfer  r»el<±>e  geWifc  niemale  ju  ben  Hebräern  in 

irgenb  einer  Begehung  geftanben  haben.  Sin  fold;es  Ber= 

fahren  ift  für  unfere  gWecfe  ju  Weit,  2leb,nlid)feiten  in  ben 

Mosmogonien  Weit  entfernter  Bölfer  mit  ben  b^bräifdien 

Gablungen  finb  eben  bann  nichts  Weiter  ab  blofte  2tua 
logien,  bie  meiftens  in  ber  einheitlichen  9catur  bes  3Heii» 

fchengeiftes  ihren  Urfbrung  haben  Werben  unb  fid;  unab^ 
hängig  bon  einanber  entwidelten.  G6  ift  nun  aber  nidjt 

unfer  fttotd  ju  geigen  bajj  unter  gegebenen  Berhältruffm 

Der  3J{en|chengeift  an  berfdnebenen  Drten  2tetjn[id;eö  her; 

öorbrachte  unb  barum  ift  für  uns  biefes  Verfahren  nicht 
geeignet.  Slnbererfeits  Werben  mir  un3  aber  aud)  mit  ben 
fielen  ber  bergleicfjenben  <Hbrad)Wiffenfd)aft  unb  ber  ber* 

gleichenben  3Jit;tt>oloßie  nidjt  ganz  in  Uebereinftiinmung 

fühlen  fönnen.    SÖeibe  2Biffenfd)aften  fud;en  bie  Urzeit  eines 
äluslone.    lfeus.  illt.  18.  F.' 

beftimmten  ©brachftammes  ,  jumeift  bes  inbogermanifchen, 

äu  erforfdjen,  ben  Beftanb  nitfjt  blofj  ber  Sbracbe,  fonbern 

aud)  ber  9)?hthologie  ju  ermitteln,  in  jener  ̂ eit  als  fämmt' 
lid;e  3Sölfer  biefes  ©tammes  noch  ein  einzelnes  3Uolf  bib 

beten.  @s  märe  nid)t  fdituerer  unb  burchaus  angemeffen, 

auch  ful'  ben  femitifdien  <Sbrad;ftamm  3let;nlicr;eg  ju  ber= 
fud^en,  aber  roir  finb  nidjt  in  ber  Sage  bief;  thun  ju  fönnen, 

ba  luir  nicht  blofe  femitifd;e  Golfer,  fonbern  ein  femitif^es 

unb  ein  inbogermanifd)es  ni  berglcidien  baben.  2L!ir  ber= 
§td;ten  barauf,  roie  Yo\x  bereits  früher  fagten,  ben  ̂ achroeis 

ju  liefern  bafe  Hebräer  unb  (Sranier  aus  einem  unb  benv 

felben  Urbolfe  hfi'borgegangen  fer/en,  i»ir  behaupten  aber 
gleidilbohl  <bafe  fich  Qbeen  bei  beiben  Sßölfern  finben  bie 
nicht  blofe  analog,  fonbern  luirflidj  ibentifdj  finb,  bie  alfo 
nur  burd;  ben  SSerfe^r  beiber  Golfer  mit  einanber  ober 
beiber  Hölter  mit  einem  britten  entftanben  fetjn  fönnen. 

2)ie  QieU  ber  bergleidjenben  DJihthologie  finb  ung  alfo  ju 

enge  unb  roir  icerben  baber  aud;  nicfjt  ihre  ÜKittel  ganj  in 

il;rer  ÜBeife  aniuenben  fönnen.  2Bir  Voerben  uns  mehr  an 

bie  ©ad}en  als  an  bie  2Borte  hatten  müffen,  mehr  bie  ge= 
meinfchaftlid)en  Qbeen  auffud;en  ab  ibentifd;e  Bezeichnungen 

für  biefelben.  siBtr  iuerben  barum  bie  SRethobe  welche 

sJJc.  3Jiüller  für  bie  bovzüglichfte  ju  halten  fdjeint  bon  born= 
herein  abiueifen  muffen.  Gr  erroähnt  bafe  man  Den  böfen 

©eift  älsmobäus  im  S-Bud)e  ̂ obia«o  mit  Grfolg  mit  bem 
Aeshma  daeva  bes  älbefta  berglidjen  habe  unb  meint  biefe 

fet)  bie  2lrt  ber  Seiüeife  bie  man  h^r  borjügfid}  braud;e. 

2Bir  fönnten  leicht  ein  franjöfifd;eg  äßort  entbeden  ioeld^es 

ineGnglifche  gefommen  fetj,  eben  fo  Ieid)t  müffe  man  aud) 
eranifche  ffiörter  im  £>ebräifd)en  ibieber  erfennen,  aber  eö 

finbe  fid;  nid;ts  bergleid^en  ab  ettba  bie  Gigennamen  grat 

unb  Gbjbbeqel.  ffiir  tooHen  nun  aud;  nad)  iueitern  erani-- 
fdjen  SKörtem  gar  nid}t  fuchen,  benn  fie  würben  uns  ju 
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nichts  Reifen,  ba  mir  roeber  beabfidjtigen  belueifen  bafc 

bie  Hebräer  Don  bemfelben  Urbolfe  abftan.mten  mie  bic 
(Sranicr,  nod)  aud)  bafj  fie  il)re  ftosmogonien  bon  ben 
(Sraniern  entlehnt  b,aben  unb  ettoas  anberm  fönntcn 

mir  eranifd)e  SBorte  nid)t  brauchen.  2l>enn  mir  nun  aber 

auch  mef/r  bie  ©ad)en  unb  bie  2lnfd)auungen  in  ben  Sor-- 

bergrunb  ftellen,  fo  mollen  mir  barum  bie  9iüd'fid)t  auf 
bie  21>örter  nicht  ausgefcbloffen  roifjen,  nur  fud)en  mir  nid)t 

nad)  lautlicher  Qbentität ,  fonbern  nach,  uebereinftitnmung 

in  ber  Segriffsentmidlung  in  beiben  ©brad)ftämmen  bei 

roid)tigen  Segriffen.  ©oldier  Seifpiele  bon  baratlelet  Se; 
griffSentmidlung  in  beiben  ©brad)ftämmen  gibt  es  mehr 
als  man  benft,  unb  es  ift  immerhin  gut  gelegentlid)  auf 

biefelben  aufmerffam  ju  machen,  ©ie  beuten  möglidjer 
2Beife  auf  eine  gemeinfame  (Sntmidlung  bon  Sölfern  inbc 

germanifd)en  unb  femittfeben  ©tammeS  in  grauer  Sorjeit 

bin,  aber  felbft  roenn  bie  ßrmartung  burd)  fie  eine  foldje 

Gntroidlung  nadijutreifen  täufdjen  follte,  fo  mirb  fie  immer 
bie  Sölferbft)d)ologie  für  it?re  $mede  gut  berroertben  formen, 
es  ift  alfo  in  feinem  %aü  bie  5Jcübe  berloren,  bie  man  auf 
it?ve  2luffinbung  bermenbet  r)at. 

(Sin  ziemlich  einleud)tenbeS  Seifbiel  biefer  2Xvt  fönnen 

roir  gleich  an  bie  ©pitje  unferer  Unterfudjung  ftellen,  es 
roirb  baburd)  am  beften  flar  gemacht  merben  rcas  mir 

eigentlich  meinen.  2)ie  ©enefis  unb  baS  alte  SCeftamcnt 

überlmubt  bezeichnet  ben  Segriff  bes  ©djaffens  mit  bärä, 
fo  nennt  man  aber  nicht  jeglicl)eS  «Schaffen ,  fonbern  bas 

Staffen  ©ottes  allein,  ©asfelbe  215  ort  fommt  in  abge- 
leiteten (Konjugationen  bor  mit  bem  Segiiffe  bes  Sd;nei- 

bens  unb  ̂ mar  bes  ©dineibens  fd)ledb,tbiu,  olme  irgenb 
meldte  Sefd)ränfüng  auf  eine  beftimmte  SßerfBnlicbwik 

Wan  l?at  bat)er  längft  eingefeben  bafe  ber  Segriff  beS 

©Raitens  unb  ©dmeibene  bem  Süorte  urflprünglid)  jufommt 

unb  ber  bes  ©djaffens  fid)  erft  baraus  enttrjidelt  ̂ at. 

©anj  basfelbe  finbet  man  im  ©vanifdjen  mieber,  nur  bafe 
man  bort  ftatt  eines  SBortes  beren  jtoei  b,at,  iueil  man 

jmifdjen  bem  ©dmffen  beS  guten  unb  bes  böfen  2kincip$ 
unterfd)eibet.  2)as  9Bort  thwereg  ober  fralhwereg  roirb 

nur  bom  Schaffen  bes  guten  SrincibS  gebraust  (bergl. 
bas  flabifd)e  tvor),  mäbrenb  basfelbe  2fiort  einfad)  ober 
in  Setbinbung  mit  Sräbofitionen  in  ber  Sebeutung  bes 

©djneibenS  ol)ne  toeitere  SefdjränEung  borfommt.  §ür 

baS  ©d)affen  beS  böfen  ̂ ßrineips  bermenbet  man  keret 
unb  biefes  Serbum  Reifet  fonft  fd)neiben,  aueb  jerfdmeiben, 

ausrotten,  nidjt  blojj  im  (Sranifd;en,  aud)  in  anbern  ©bra= 
d)en  mie  baS  littbauifebe  kertä  id)  haue  unb  bas  lateinifdje 
eaUev  bejeugen. 

2BaS  nun  bie  ©d)öbfungsgefd)id)te  felbft  betrifft,  fo 
enthält  barüber  bie  ©enefis  befanntlid)  ̂ ioei  Uifunben,  bie 

mir  mof)l  &u  fdieiben  haben.  ®ie  erfte  biefer  Urliuiben 

beginnt  mit  ©en.  1,  1  unb  enbigt  mit  2,  4.  ©ieSBorjüfe 
ber  htbräifdjen  ÄoSmogonic  bor  allen  übrigen  finb,  iüie 

©Walb  1  ridjtig  bemerft  l;at,  burd)  bie  9leinr/eit  bes  t>ebräi= 
l  öiualb,  81K  Jahrbücher  l,  79  ftej. 

fd)en  ©ottesbegriffs  bebingt.  2)a  ber  ifraelitifdie  ©Ott  meit 
erhabener  unb  biel  höhet  über  feinen  ©efd;ötofen  f!el)enb 

gebadjt  totrb  als  in  ben  meiften  anbeten  3!eligionen,  fo 

eignet  er  fid)  aud)  befonbers  ju  einem  felbftänbigen  ©diöpfer, 

ber  ohne  meiterc  Seihülfe  burd;  bas  b!of$e  SBort  feines 
SDiunbeS  alles  ins  ©afetyn  ju  rufen  bermag.  SDennod) 

fdeint  eS  nicht  bafe  biejenige  ©diöpfungSgefchichte  bon  ber 
mir  l)ier  fpred;en  eine  ©chöbfung  aus  nichts  angenommen 

hat,  fie  feljt  ein  6hapö  boraus,  läfet  aber  nicht  etma  ©Ott 
aus  bem  Gfmos  herborgehen,  fonbern  fe^t  ihn  felbftänbig 
neben  basfelbe.  ®ie  Slnfangstrorte  ber  ©enefis  laffen  fid) 

übetfe^en:  „2lm  Slnfang  als  ©ott  Gimmel  unb  Grbe  fd)uf 
—  bie  6rbe  aber  mar  öbe  unb  müfte  auf  ber  Oberfläche 

bes  Slbgrunbes  unb  Der  ©eift  ©otteS  fd;ir>ebte  über  ber  gläd)e 

bes  SBafferS  —  ba  fbrad)  ©ott:  es  roerbe  Sicht,  unb  es 

marb  Sid)t."  1  |)iernad)  fd)eint  bie  @rbe  als  ber  9iaum 
für  bas  ßhaos  bereit!  borl)anben  unb  ©Ott  über  bemfelben 

bom  2lnbeginne  an,  auch  bor  ber  erfebaffenen  2LWlt.  3lls 

9\?evfe  ber  ©d'öbfung  nehmen  nun  manche  Slusleger  ad't 
an:  1)  Sidit,  2)  ̂immelsgemölbe,  3)  Sanb  unb  Max,  4) 

©emächfe,  5)  6)  gifd}e  unb  Sögel,  7)  Sanbtr/iere,  8)  9J(en= 
fdien.  2lnbere,  mie  Änobel,  gehen  nod)  meiter  unb  ?,cr= 

legen  Die  Sd)ötofungSacte  fogar  in  jehn.  3Bie  bem  aud) 
fet),  barüber  ift  fein  3^eifel  bufe  nad)  ber  Slnficht  bes  Sa 

fafferS  unferer  Gh^ählung  biefe©d)ö^fungsmerfe  in  fed)s  Jage 

ju  bertheilen  finb,  nad)  beren  Seenbigung  ©ott  am  fieben- 
ten  2:age  ruht.  9Jland)e  Slusleger,  mie  ©malb,  tjalUn 
biefe  (Sintbeilung  für  eine  fbätere  3«that  ̂ ie  erft  in  ber 

3eit  nad)  ü)?ofes  angefügt  morben  fet;,  meil  fie  bie  2£ochen= 
eintheilung  unb  bie  $eilighaltung  beS  ©abbaths  fd;on  bor= 
ausfegt.  Urfprünghdi,  fo  glaubt  man,  fernen  btofe  bie 

©d;öpfungsmerfe  unterfdneben  morben,  aud}  i/abe  man 

ftreng  genommen  in  ben  erften  brei  Etagen  bon  ©Jorgen 

unb  Slbenb  nicht  frechen  fönnen,  ba  jmar  bas  Sicht  bor^ 
hanben  mar,  aber  meber  bie  ©onne  unb  ber  3){onb,  nod) 

bie  ©eftirne  mit  beren  |)ülfe  bie  Reiten  gemeffen  merben. 

2)  ie  Drbnung  ber  ©cbö^fungemerfe  nach  ben  ©chövfungs= 

tagen  ift  nun  bie  folgenbe:  1 )  ©döpfung  bes  Sid;ts,  ©d;ei= 

bung  ̂ mifd^en  Siebt  unb  ginfternifj,  2)  ©d'öbfung  bes 

CMinmelSgemölbeS,  ©Reibung  bes  aüafferö  in  jhxi  ̂ älften, 

3)  Sd;eibung  smifd;en  bemÜJieere  unb  bem  trod'enenSanbe, 
(Sntftehung  ber  Sflanjenmelt.  4)  (Srf Raffung  bon  ©onne, 
s3Jtonb  unb  ©ternen,  ihre  Seftimmung  bie  betriebenen 

Seiten  ̂ u  beioirfen.  5)  ©d>öpfung  ber  bie  baS 

ilnrffer  unb  bie  Suft  betooljnen,  6)  ©dm^fung  beS  SWen= 

fd)en.  ®em  9Kenfd)en  mirb  min  bie  ̂ etrfdiaft  über  bie 

anbeten  Sbiere  übertragen,  als  ilne  gemeinfdiaftlidie  @t= 

nährungsmeife  aber  bie  ̂ flanjenfoft  feflgefetjt.  @tft  f^ätev 

nad)  ber  ©ünbflutl)  mirb  nad)  ber  elo^>iftif eben  Urfunbe 

(®en.  i),  ö)  bie  (Srlaubnifs  jum  Jleifdigenuffe  gegeben.  GS 

1  2)t«  obige  llcbcifcljiiiig  ISloalb«  roirb  neu  Xelitjjd)  imD 

ftnobel  freftritten,  W«8«"  ̂ «  ©djwerfäütgteit  ber  ̂ eriobe.  0" 

ber  annahm«  eines  libaos  (limmen  beibe  StuSleget  mit  (Sroalö 
iiberein. 
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ift  biefe  ein  »nichtiger  gug  auf  ben  tau  fbäter  taieber  ju« 
rüdfommen  taerben.  21m  fiebenten  STage  enblid)  uifrt  ©ott 
bon  feiner  3Irbeit. 

2£ir  berbinben  mit  biefer  älteficn  Grj&fclyng  ber  ©c= 

nefts  fogleid)  bie  Spuren  Don  einer  ettans  abtaei(§enbeti 

Scbbbfungeanfidit  bie  ftd)  in  gerftreuten  Spuren  im  21.  St. 

finbet  unb  bie  Gloalb  gefammelt  bat.  '  2)en  ©runbgeban= 
fen  biefer  gtaeiten  2lnfid)t  b,at  Gtaalb  nad)  meinem  Tafia* 
balten  gang  richtig  berborgeboben :  e§  taub  ber  SBerfudj  ge« 
madit  eine  51>eltfdübfung  gu  benfen  bie  nid)t  aus  bem  Chaos 

berborgegangen  ift  unb  bie  2i!elt  als  freie  ©eftaltung  bes 

Sd)öbfers  511  begreifen.  -Jcanientlid)  bat  uns  hierüber  bas 
Üud>  £jiob  gtaar  mehr  gelegentliche  aber  taicbtige  2lnbeu= 
tungen  aufberoahrr,  fo  namentlich  in  ber  Sdiilberung  eap. 

38,  4—11  (nad)  Sd)lottmann): 

2£o  roaift  bu  als  id)  bie  (Site  gvtinbtte? 

Sage  mir's,  roenn  bu  (Sinfidjt  Ijafi ! 
ffier  legte  ifyx  äJiajj?  —  beim  bu  roeijjt  es  \a  — 
Obei  roer  jog  über  fic  bic  SRefjfduiur ? 
SBorauf  finb  \fjxt  iSiuiibOepeii  etuqefeult, 
Cbev  roev  warf  t> ixi  iljreii  CSctfteiii  V 

-ille  bie  ÜJforgcnftevne  aUjuniat  jaudjgten, 

Unb  alle  ®ottc5föt)ne  fvoljlocf'ten V 
UmfcJ)lDB  bann  mit  Pforten  bas  SDieer, 
*5  au§  bem  5Diutteifd)ofj  es  t)ert>ovbvacr> ? 
3115  idi  Sölten  if)m  gab  als  .S*  leib, 
geübtes  2)unfel  als  äßinbelu. 
Unb  mein  ÜJia§  über  itjm  abbrad), 
Unb  in  Siegel  unb  Pforten  es  legte, 
Unb  fpvad):  bis  tjier  jcüft  bu  fommen  unb  uidjt  roeiter, 
Jpiev  biidjt  fid)  ber  Stolj  beiner  SJcgen ! 

21  n  einer  anbern  Stelle  (26,  7)  b/eifct  es  bon  ©Ott:  „er 

breitet  ben  Horben  aus  über  bas  Seere,  läjjt  bie  Grbc 

febroeben  über  bem  9(id)ts."  Gs  ift  flar  bafe  bei  biefer  2ln- 
fiebt  bie  frühere  2lnnab,me  roefentlid)  beränbert  werben 

muffte,  taie  benn  aud)  bie  obige  Stelle  geigt  bafj  fid)  ber 

iU'rfaffer  bes  33ud)es  f)iob  bie  Sd)öbfung  ber  ©eftirne  früher 
benft  als  bie  ber  Grbe,  roenn  er  bie  Sd)öbfung  gleid)  mit 
ber  Grbe  beginnt,  fo  ift  biefe  bem  ,3taede  bes  gangen  93ud)es 

angemeffen,  in  ber  fel)r  ähnlichen  Sd)ilberung  ̂ iob.  8, 

27 — 29  tairb  aber  bie  Sd)öbfung  ber  Grbe  als  letjtes 
angefetjt.  2)as  ©efammtbilb  biefer  gtaeiten  2lnfd)auung 

geben  roir,  um  nid)t?  eigenes  hineinzutragen,  am  liebften 

mit  Gtaalbs  eigenen  ̂ Borten:  2  „©Ott,  mit  ib/m  bie  all- 
gemeinen  Umriffe  bon  SRaum  unb  3eit,  finb  eroig,  unb  je 

mef)r  ©Ott  ̂ ier  in  feiner  reinften  Selbftänbigfeit  aller  fid)t- 
baren  2i'elt  gegenüber  aufgefaßt  roirb,  befto  ridjtiger  roirb 
er  t)itrr  als  in  ben  bom  menfd)lid)en  Sluge  unerreid)baren 

fernfien  unb  lid)teften  .£>bfyen  bon  Groigfeit  tjer  roob,nenb 

gebadet.  55on  bort  aus  rote  fyerabfteigenb  entibirft  er  gleid)= 
fam  ben  erften  Umrifj  ber  Grbe,  bon  bem  fyofyen  Horben 

anfangenb;  er  Ijängt  biefen  geroaltigen  febroeren  Stoff  über 

i  (Sroalb,  Söibl.  3abrb.  III,  109  flg. 

*  1.  c.  III,  111  — 113.' 

einem  9tid;ts  auf,  barin  gerabe  als  Sdjöbfer  fo  rounbeibar 
lianbelnb.  9iun  beginnen  roie  ̂ ur  älusbilbung  biefes  Jtterft 

in  bie  ÜJJitte  bab/ingeroorfenen  Ungeheuern  Stoffes  bie  einzelnen 

3ßerfe,  mcldie  biefe  bie  §reib,ett  unb  Jüeisb/t'it  be§  bilbenben 
Scböbfers  ftarf  fyerborhebenbe  3?orftellung  gerabe  nad}  ib;rer 

ebenfo  grofjen  ̂ iille  als  ©rbfte  in  entfbred;enber  Grb;aben: 

t;eit  üu  fd}ilbern  red)t  gt eignet  ift.  .ßuerft  rcirb  ber  lid)te 

Gimmel  über  bem  fd)ioeren  untern  Stoffe  ausgefbannt,  feft-- 
gemad;t  mit  feinen  Sternen,  feinen  33eb;ältern  unb  anbern 

„sH!affen  ©ottes, "  mit  allen  feinen  fonftigen  bielen  2öun= 
bem ;  er  ift  roie  ein  ungeheures  ©eroölbe  auf  bie  ©rbe  ge; 
ftellt,  aber  unten  taie  nad)  bem  bollfommenften  runben 

Greife  abgeftedt,  fo  ba§  alles  taas  bieffeits  biefes  £id;t, 

alles  taas  jenfeits  ginftemifi  ift.  ®ann  ioirb  erft  bie  je^ige 

Grbe  ausgebilbet;  jener  juerft  in  bie  2Ritte  geroorfene.  un» 

geheure  Stoff  geigte  auf  feiner  Oberfläche  äßaffer,  unb  roie 

tin  einiges  roilbes  ?Reer  (fo  bleiben  bier  nod;  mand)e  Sil- 
ber bom  §hao^)  unb  auf  biefem  roar  juerft  jener  runbe 

^immelsfreis  abgeftedt;  roie  aber  eine  §älfte  biefes  Sßaffers 

oben  in  „ben  Duellen  bes  Rimmels"  gefammelt  unb  ber= 
bid}tet  tburbe,  ebenfo  roirb  jerjt  bie  anbere  ganj  unten  511 
ben  nid;t  minber  tounberbaren  nie  bon  fterblid)em  2luge 

gefdjauten  „Quellen  Des  STieeres"  t)inabgef üt)rt ;  jugleid; 
aber  ioerbeu  bie  Serge  als  bie  ed)ten  ©runblagen  ber  je^igen 

betoohnten  Grbe  unb  ber  Präger  bes  Rimmels  in  bie  SLiefe 

eingefenft,  b.rs  fefte  £anb  über  ben  in  bie  2jefe  geleiteten 
üüaffern  ausgebreitet,  bas  5Reer  in  feine  eroige  fefte  ©ränge 

gftuiefen. " 
Gs  mürbe  fid)  in  mand)er  .fiinficht  embfehlen,  taotlten 

roir  hier  gleid;  bie  Kosmogonie  ber  Warfen  anfd)liefeen  unb 

bie  obige  Sd)ilberung,  ftatt  mit  Stellen  aus  bem  2llten 
Xeftament,  mit  folgen  aus  Sd^riften  ber  ̂ cuftm  belegen 

bie  fid}  ungefud;t  gur  33ergleidmng  barbieten.  S33ir  gießen 
es  inbef3  bor,  ehe  roir  bas  ©ebiet  ber  Semiten  berlaffen, 

nod)  einen  S3lid  auf  bie  SdiöpfungsgefchidUen  ber  übrigen 

femitifd;en  3Jölfer  bes  SUtertrmms  gu  loerfen.  Seiber  finb 

nur  bie  §ülfsmittel  bie  mir  für  biefen  Qtoed  in  SJeroegung 

fefeen  fönnen,  äufjerft  gering.  9cur  taenige  femitifd)e  2ite= 
raturen,  aujjer  ber  §ebräifd)en,  gehen  bis  tief  in  bas  2llter 
thum  hinab,  taas  man  aus  bhbnicifd)en  ̂ nfchriften  unb 

s3Jcüngen  erfäbrt,  ift  für  unfern  3^ed  taenig  geeignet,  bie 
Gntgifferung  ber  aff^rifd}en  unb  babtylonifdjen  ̂ nfd;riften 

aber  ift  nod)  nidjt  taeit  genug  borgerüd't  um  uns?  nütjlid? 
fetm  gu  tonnen.  So  bleiben  uns  benn,  borberb/anb  taenig- 
ftens,  nur  bie  33erid}te  bie  fich  in  ben  Fragmenten  bes 

Sand)uniathon  unb  Serofus  erhalten  haben,  unb  bei  benen 

man  nidjt  bergeffen  barf  bnfß  fie  uns  nur  in  Ueberarbei- 
tungen  unb  gtaar  aus  giemlid)  fbäter  Qtit  borliegen,  ©leid)' 

taohl  finb  biefe  Sendete  nod)  intereffant  genug.  2öir  be= 
trachten  guerft  bie  bbönieifebe  Hosmogonie,  ba  fid)  bei  ber 
großen  3Räbe  ̂ l;5niciens  annehmen  Iäfet  bafj  fie  mit 

ben  benad)barten  Hebräern  berioanbte  2lnfd)auungen  ge= 

theilt  habe.  ®as  eine  biefer^ 'Fragmente  befd)reibt  uns  bie 
Gntftebung  ber  fid)tbaren  ffieft'ljberhaubt;  es  taerben  gtaei 
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@runburfad)en  angenommen:  ein  bom  2lnbeginn  an  b(- 

ftefjenbeö  Gl)aoS  unb  ein  ©eift  (n'vsv/da),  Welcher  baSfilbe 
in  SeWegung  fefct.  2luS  bem  ©eift  entftanb  juerft  bie 
Sef)nfud)t  ober  baS  Verlangen  (nö&oq),  burd)  biefeS  aber 
9JJot,  ber  nod)  ungeformte  ©runbftoff  bev  2iMt.  Diefer 

©runbftoff,  bie  ÜJiot,  gestaltete  fid)  nun  in  bie  gönn  eines 
@ieS,  auS  Weldier  Sonne,  UJtonb  unb  Sterne  aufleuchteten. 

W\i  SRecfjt  hat  ßwalb  1  barauf  aufmerffam  gemad)t  bafj 
mit  biefer  @igeftalt  ber  2Jcot  unb  ber  ben  ©eift  ju  Weiterer 

(SntWidlung  treibenben  Sef)nfud)t  bie  beiben  ©runbbebin* 

gungen  beS  ÜBeltbeftanbeS,  9taum  unb  Qz'xi  bereits  gegeben 
finb.  UebrigenS  mar  biefe  eben  mitgeteilte  Sd)öbfungS- 
gefd)id)te  aud)  in  Vl)önicien  nid)t  bie  einzige;  eS  Wirb  nod) 

eine  jtüeite  berietet,  bie  fid)  aber  bei  genauerm  ̂ iif en 
als  eine  Sbielart  ber  elften  ausweist.  9iad)  einer  2>or 

ftellung  meldte  SDamoSciuS  (p.  385  ed.  Kopp.)  nad)  (Sube= 
muS  anführt,  tritt  bie  $eit  an  bie  Stelle  beS  ©eifteS  unb 

ber  Jeebel  an  bie  Stelle  beS  GbaoS,  jwifchen  beiben  ber= 
mittelt,  Wie  oben,  ba§  Verlangen,  baburd)  entfteE^t  erft  bie 

gröbere,  bann  bie  feinere  Suft,  enblidj  baS  JBeltei  (eS  ift 

nämlid)  &A>V  ftatt  u>iov  ju  lefen).  9cad)  einer  britten  2lm 

fid)t  enblid)  bie  auf  ben  ̂ pb^önicier  2Ji"od)oS  jurüd'gefübrt 
Wirb,  ift  bie  bide  Suft  ftatt  beS  ßfyaoS,  bie  feinere  ftatt 

beS  ©eifteS  gefegt;  auS  ihm  entfielt  bann  bie  $eit,  bann 
Gl) ufor,  ber  ©röffner,  enblidj  baS  Jßeltei.  Ueber  ben  Weü 

tern  Verlauf  ber  2öeltfd)öbfung  nad)  ber  Sntfter/ung  beS 

SSelteieS  geben  unfere  Quellen  nur  furje  9cad)rid)ten,  aus 
benen  man  jebod)  fief)t  bafj  in  äbnlid)er  Slufeinanberfolge 

Wie  bei  ben  Hebräern  baS  9teid)  ber  ©eftirne,  bie  %t)iex- 
Welt  unb  bie  üftenfef/en  entftanben. 

5Jian  Wirb  leid)t  erfennen  bafj  biefe  pt;öntcifd>e  Sd)öbf  ungS= 
gefd)id)te  tro£  aller  3<erfcfiiebent>eit  eine  geWiffe  2let)nlichfeit 
mit  ber  §ebräifd)en  nid)t  berläugnen  fann.  Sie  ©rjftenj 
beS  6b,aoS  unb  bie  ©efd)tebenf)eit  beSfelbeu  bom  ©eifte  ift 

hier  ganj  beftimmt  auSgebrüdt,  unb  überhaupt  bem  gegen; 
feitigen  S8erf)ältniffe  biefer  beiben  ©runbmädite  ein  Weit 
größerer  9iaum  gewibmet  als  bei  ben  Hebräern.  9ceu  ift 

aber  bie  tyee  beS  SSBelteieS  für  bie  man  im  §ebräifdien 
feine  Sbur  finbet,  Wenn  man  nid)t  ben  2luSbrud  fel)r 

prägnant  f äffen  Will.  2 

(Entfernter  als  ber  bhönicifd)e  fteb,t  ber  babblonifd)e 

:JJil)tl)us  ben  t)ebräifd)en  (Erzählungen,  WieWol)l  aud)  er  ber: 
wanbte  3üge  aufweist.  2lm  2lufang,  fagt  Serofue,  feb 

alles  Shtnfel  unb  Sßaffer  geWefen,  in  biefem  lebten  iere 

bon  f  urd)tbarer  ©eftalt ;  gifdie  unb  ©eWürm  mit  ben  Äöbfen 
anberer  %i)im  u.  f.  w.  älber  ber  ©Ott  33el  habe  baS 

Tuntel  mitten  burd)fd)nitten  unb  Gimmel  unb  Erbe  ge= 

1  Qjn  f£'"er  Sb^artMung  über  bie  pr/önicifd)en  SHnjtdjteii  Don 
ber  35Jeltfd)öpftmg  (©Otlingen  1851),  p.  34. 

2  9iäm1id)  in  (Sen.  1,  2,  roo  e3  r/eijjt,  ber  ®eift  (Sötte» 
„Jd)ioebte"  über  ben  SBJaffern.  2)er  '2hi8brucf  ben  man  mit 
„fdjroeueu"  übevfefet,  wirb  im  §cbjr.  (Deuter.  32,  11)  Dom  glot« 
tern  bev  SJögel  über  il)ren  ̂ u^xt  gebraust,  cbenjo  im  ©uvijdjeii, 
unb  hierin  tonnte  eine  VlnjpWutng  liegen. 

tfyeilt,  bann  bie  ©eftirne,  Sonne  unb  SRonb  gefd)affen,  unb 

alle  jene  Ungebeuer  fe^en  berfdjWunben ,  ba  fie  baS  Sidtt 

nidit  |u  ertragen  bermoditen.  2llS  nun  Sei  bie  (Erbe  frudit^ 
bar,  aber  leer  fal),  ba  babe  er  ben  ©öttem  befohlen  6rbe 

ju  nehmen  unb  mit  göttlichem  Slute  ju  bermifd)en  unb 
bann  barauS  3Renfd)en  unb  Xl)iere  ju  fneten,  Weldje  baS 

2id)t  ertragen  unb  atlmren  fönnten. 
2tud)  fjier  fdieinen  mir  bie  3"ge  beutlid),  in  Welchen 

biefer  sJJcbtb,»^  ben  l)ebräifd)eu  unb  bb,önicifdien  (Srjäf); 
lungen  ftimmt.  2lud)  i)\ex  ijaben  Wir  ein  bunfleS  GfyaoS, 

baS  in  .fjimmel  unb  (Srbe  geseilt  unb  burdj  2id)t  beWob,n= 

bar  gemad)t  Wirb;  aud)  bier  baben  wir  einen  befttmmten 
alleinigen  Sd)öbfer  ber  2Mt,  nur  ba§  berfelbe  fpäter  aud) 

bie  s-öeir)ülfe  anberer  ©ötter  in  2Infbrud)  nimmt.  3U  be= 
merfen  ift  aud)  ba^  nad)  babbjontfdber  2lnfid)t  ber  Wenfd) 
auS  Srbe  geformt  Wirb.  2leb,nlid)er  nod)  ber  bljönicifdjen 

3)ct)tb,e  ift  eine  jWeite  bon  2)amaSciuS  (p.  384)  überlieferte 

gaffung,  nad)  Weld)er  ein  berborgener  ©ott  an  ber  Sbi^e 
ftefyt,  auS  Dem  fid)  bann  ein  männlid)eS  ̂ rineib  unb  ein 
Weiblid)eS  entwideln.  2)ie  9tamen  Weld)e  biefen  beiben 

^rineibien  gegeben  Werben,  laffen  fid)  leidjt  mit  tjebräifdjen 
2Börtern  bermitteln  (bgl.  WoberS,  bie  ?ßj)öni§ier  I,  279  fl.) 

■Jcidjt  ohne  2lbfid)t  haben  Wir  oben  gleid)  jWei  etWaS 
bon  einanber  abWeid)enbe  2lnfid)ten  ber  Hebräer  jufammen; 

geftellt,  ba  Wir  auf  beibe  bei  ber  55ergleid;ung  ber  erani= 
fd)en  ÄoSmogonie  3tüdfid)t  nehmen  müffen.  @ine  genauere 

3Sergleid)ung  beS  eranifd)en  sDlr/thuS  mit  ber  J?ebräif ci>en 
Sd)öpfungSgefd)id)te  hatte  fd;on  bor  fahren  (Swalb  für 
Wünfd)euSWerth  erflärt,  eS  mu^te  aber  für  biefelbe  bie 

Veröffentlichung  beS  33unbehefd)  erft  abgewartet  Werben, 
ba  fid)  in  biefem  33ud)e  bie  auSfür/rlichften  9)iittheilungen 

über  bie  2Seltfd)öbfung  borfinben.  @S  mag  auffaUenb 

fetjnbafj  Wir  bem  üBunbehehd),  einem  anerfannt  fbäten  33ud)e, 

eine  fold)e  2ßid)tigfeit  für  unfere  grage  einräumen.  Slüein 
man  ift  eben  bollfommen  berechtigt  anzunehmen  bafe  ber 

Verfaffer  biefeS  S3ud;eS  im  Wefentlichen  nur  alte  Sehren 
überliefert  hat,  Welche  er  auS  ben  Urtexten  fd)öpfte,  bon 

benen  er  nod)  mehr  befafe  als  Wir.  ©ie  Xreue  mit  Wel= 
eher  ber  Sunbel)efch  bie  alten  2lnfid)ten  überliefert,  hat 
2ßinbifd)mann  an  ber  2eE)re  bon  ber  2luferftef)ung  gezeigt, 

aud)  mit  ber  Sel)re  bon  ber  2öeltfd)öbfung  berhält  eS  fich 
nicht  anbcrS.  Schon  in  ber  gaffung  beS  ©otteSbegriffS 

Zeigt  bie  eraiufdie  Sehre  eine  fold)e  3SerWanbtfd)aft  mit  ber 

hebrätfdien ,  bafj  it)r  nidjt  leid)t  eine  anbere  Religion  beS 
3lltertt)umS  hierin  an  bie  Seite  gefegt  Werben  fann,  aud) 

hier  ift  2Il)ura  9Jia$ba  ber  alleinige  ©ott,  alle  übrigen 
2ßefen  guter  2lrt,  fiünben  fie  auch  noch  f°  t)°ü)>  HnD  roeiter 
nid)tS  als  feine  ©efd)öbfe;  ba|  biefe  nid)t  blofe  bie  2lnfid)t 

beS  33iinbel)i'fd),  fonbern  aud)  beS  gefammten  Slbefta  feh, 
ift  überflüfftg  beWeifen.  Qu  biefer  2lel)nlid)feit  beS 

©otteSbegriffS  tritt  nun  aud)  bie  sJlel)nIid)leit  in  ber  2luf= 
faffung  beS  ©runbbegriffS  beS  Sd)affenS,  bon  ber  Wir  oben 

bereits  gefbrodjen  haben.  2) er  £aubtbunft  nun,  in  Weldiem 
fid)  bie  eranifdie  SioSmogonie  mit  ber  älteften  Ijebräifdjen 
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bergleidpen  läfet,  ift  längft  befannt:  es  ift  bie  Sedjeja^l 
bei  Sd;öpfungsperiobeu  in  ber  einen  toi«  in  bei  anbern 

Religion.  Srcax  nimmt  bie  kbiäifdbe  Sosmogonie  fedjö 
Arbeitstage  an  unb  läfjt  ©Ott  am  fiebenten  rubren,  bie 

eranifdje  Kosmogonie  hingegen  fefct  fed;»  längere  Venoben 
üon  ungleicher  Sauer,  ber  Gimmel  Würbe  nad;  ii)x  in 

45  Sagen  gef  Raffen,  baS  Gaffer  in  60,  bie  Grbe  in  75, 
bie  Säume  in  30,  bas  33ie&  in  80  unb  bie  3)Ienfd;en  in 

75  Jagen,  bie  gan,e  Sd;bpfung  füllt  alfo  ein  Sonnenjabi 

bon  365  Jagen.  2)iefe  fed)3  Sd;öpfungspeiioben  fennt 

nicht  bloß  ber  Sunbehefd;,  aud>  bas  Abefta  jäblt  fie  mefyt» 

fa*  namentlich  auf.  Audi  in  ber  Anorbnung  ber  Sd;ö= 
pfnngswerfe  b.errfd)t  jiemlid;e  llebereinftimmung  jWifchen 
ben  bcbräifd/en  unb  eranifcben  llrfunben.  Rad;  bem 

Sunbebefd;  fdnif  Almra  ÜJcajba  bon  ber  materiellen  2l?elt 

juerft  ben  Gimmel,  bann  baS  sißaffer,  bann  bie  Grbe, 
barauf  bie  Säume  unb  ̂ flanjen,  herauf  baö  Sieh  unb 

jule^t  ben  9Jlenfd;en.  2)iefelbe  Anorbnung  Wirb  aud;  in 
alteren  iüeifen  bei  Aufzählung  ber  SdwpfungsWeife  eiin 

gehalten  (}.  S.  3)asna  19,  2).  Selbft  bie  Abweidjungen 

bou  ber  tjebraifdien  Anoibnung  finb  bejeichnenb  genug: 
eS  feb.lt  bas  elfte  JagWeif,  bie  Sd;öpfung  bes  2id;teS, 

ebenfo  baö  bieite,  bie  Gifd;affung  üon  Sonne,  "äJJoub  unb 
Sterne.  2öiv  Weiben  fpätei  fel;en  Wobei  biefe  Abweichung 

fommt.  ißeniger  augenfällig  als  bie  Annahme  bon  fedjs 

Scböpfungsperioben ,  aber  nicht  weniger  Wichtig  ift  eine 
zweite  Aehnlid;feit  in  beiben  Religionen:  bafe  nämlid;  bie 

Hcenfd;en  urfprünglid;  jur  ̂ flanjenfoft  beftimmt  waren 

unb  erft  nad;  längerer  %t'\i  jur  ̂leifdjnalnung  übergiengen. 
Son  ba,  fagt  ber  Sunbebefd;,  als  3Jiafr>ia  unb  üiaflnana 

Zuerft  aus  ber  Grbe  geWad;fen  Waren,  genoffen  fie  juerft 
2Öaffer,  fobann  grüßte,  bann  ÜJiild;,  bann  S^ifd;.  Rad; 
ber  Anficht  bes  girbuft  lernten  bie  ÜJienfchen  erft  uir 

Dima'ä  gleifd;  effen  unb  biefe  Anficht  wirb  beftätigt  bind; 
bas  Abefta  in  beffen  älteftem  1t)eik  (9)aSna  32,  8),  es 

beißt  oaß  ?)ima  bie  ORenfchen  gelehrt  b,abe  bas  §leifd)  in 

Stüden  ju  effen.  Auf  bie  parallele  mit  ©en.  9,  3  l)at 

fdion  2iHnbifd;mann  aufmerffam  gemacht.  SÜ>ir  Werben  bie 
Sad;e  fpäter  Weiter  berfolgeu ,  Wenn  Wir  bon  ber  älteften 

©efducfjte  bes  ÜJcenfd;engefdjled)ts  fpred;en  Werben,  l;ter 
genügt  bie  GrWäf;nung  ber  Jfyatfacfye. 

.g>infid;tlidj  ber  Art  unb  Sßeife  ber  Sd;öpfung  fdjliefjt 

fid;  ber  Sunbehefd;  entfcfiieben  an  biejenige  bebräifd;e  Sot= 
ftellung  an  Welche  eine  Sdwpfung  aus  Rid;tS  annimmt. 
^wifd>en  ben  beiben  ©runbprincipien,  bem  unenblid;en  Üid;te 

unb  ber  unenblid;en  ginfternife,  fagt  ber  Sunbehefd;  (e.  l) 
„ift  ein  leerer  Raum,  ben  man  VSi  nennt,  Wo  bas  Ser= 

mtfdjen  ftattfinbet."  Rad;  einer  anbern  Duelle  Wirb  bie 
Grbe  im  Gimmel  gefd;affen  unb  bann  in  biefen  leeren 

Raum  lunabgelaffen.  Aud)  fünft  finben  fidj  sWifd;en  ber 

^Weiten  fosmogonif d)en  Anfidjt  ber  Hebräer  unb  ben  tyax-- 
ienfcf/riften  ber  jWeiten  ̂ eriobe  febr  bemerfensWertt;e  Aet)n= 

lid}teiten.  2ßie  nad;  bem  S3ud;e  §iob  bei  ber  Sdwbfung 

alle  ©ottesföljne  froljlodten,  fo  fdiuf  A^ura  nad)  bem 
ütuslaitb.    1868.   9!r.  18. 

äJJinolbireb  unter  bem  ̂ ubelrufe  bei  unenblid)en  3e't  uno 
anbei  er  ©enien.  Aud)  nad;  bem  33unbel;efd)  fielen  am 

Gimmel  bie  reinen  ©eifter  mit  beulen  in  ber  §anb  (c.  6). 

ferner  feben  bie  fpätern  ̂ 5arfenbüd;er  in  ben  Sergen  bie 
Knoden  ber  Grbe.  2i$enn  ficfj  nun  aucfj  biefe  Anfid}ten 

in  ben  frühem  ̂ arfenbüd)ern  nid}t  alle  auSbrüdlid)  belegen 

laffen,  fo  fprid^t  bod)  in  il)nen  aud)  nichts  gegen  fie,  unb 

aud)  t&re  Anftd)t  über  bie  2i5eltfd}öpfung  faun  eine  nid)t 
biel  berfd}iebene  geWefen  fe^n.  SDafj  fie  eine  Sdbbpfung 

aus  RiditS  annehmen,  fd;eint  faft  unumgänglid),  ba  Wir 

im  ̂ arfiemuS  jWei  Ikincipien  baben,  bon  Weld;en  ein 

jebeS  fdjafft,  unb  jWar  bon  einem  berfdjiebenen  <2tanb- 
punlt  au».  Uebrigens  fdieint  man  über  bie  Art  unb 

2Beife  ber  Sd'bpfung  unb  Wie  etwas  aus  RidjtS  entfielen 
tonnte,  nid;t  fonberlid)  gegrübelt  ju  l;aben:  „  Al?ura  3Jia^ba, 

fagt  bei'33unbel;efct)  furj  (c.  l),fd;ufauf  b,imnilifd)e2i>eife  biefe 

©efcböpfe  Wie  fie  jurSollenbung  pafeten. "  dagegen  muffen  Wir 
bie  öfter  geäußerte  Anfidit  abWeifen,  als  ob  nad;  bem  Abeftabie 

SBelt  bind;  baS  blofje  ScböpferWort  Al;ura's  l;erborgebrad)t 
Worben  fep.  SDJan  pflegt  bafüi  ben  Anfang  bes  19.Gapitels 

bes  9)aSna  anzuführen,  bort  fteht  aber  nichts  bon  bem  allen, 
Weber  im  Jejte  uod;  in  irgenbeiner  lleberfe^ung.  GS  Wirb 

bort  blofe  behauptet  bafe  bas©ebet  Atjuna^bair^a  bor  aller 

6d)bpfung  geWefen  fer;,  biefe  beftätigt  benu  aud;  ber  33um 
betjefcb  unb  fagt  uns  äugleid;  Wo^u  basfelbe  gebiaud;t  Würbe, 
nämlid;  um  baS  böfe  ̂ rincip  ju  fdjreden,  bamit  es  bie 

©diöpfung  nid;t  tjinbevn  fönne.  -Jiadjbem  Orma^b  mit 
Al;riman  einen  Vertrag  auf  12,000  ̂ aljxe  abgefd;loffen 

batte,  berichtet  ber  33unbel;efd;  (c.  1)  Weiter:  „SDann  fagte 

Drmajb  ben  Ahuna:bairt;a  l;er,  ben  aus  21  SBorten  be= 

ftehenben,  bal;er  juletjt  fein  ©ieg,  bie  -JJiad'tlofigfeit  Abii* 
mans  unb  bas  Abnehmen  bes  ®ebs,  bie  Aufeiftehung,  bei- 

legte ftöipei  unb  bie  Dppofitionslofigfeit  für  iinmerbar. 
Aber  jener  Ahiiman,  als  er  feine  Wadjtlofigteit  unb  bas 

s-8erfd;Winben  bes  3)ebS  einfal;,  Würbe  beftürjt  unb  fiel 

Wieberum  in  bie  bunfelfte  ̂ ölle  jurüd,  Wie  auS  bem  ©e-- 
fe|e  b/rborgeht:  als  ein  ̂ Drittel  (beS  Abuna=baut;a)  hei» 
gcfagt  Wai,  frümmte  Ahriman  aus  gurd;t  feinen  Körper, 

als  &Wei  %t)eik  ̂ ergefagt  Worben  Waren,  fiel  er  aus 
$urd;t  auf  feine  Knie,  als  baS  ©an^e  tjergefagt  Wai,  ba 

wurbe  er  beftürjjt  unb  machtlos  an  ben  ©efd)öpfen  Dr= 

majbs  llngebühilicht'eiten  ju  berüben,  breitaufenb  Sahre 
blieb  er  in  ber  33etiübnife,  Drmajb  aber  fd;uf  Wä^ienb  bei 

Setiübnif?  Ahvimans  ©efd;öpfe."  Aus  biefer  Stelle  geht 
unjweibeutig  l;erbor  bafe  es  allerbingS  mit  ber  ßpftenj!  bes 

©ebetes  Ahuna^baiiha  bot  bei  bel'ötpeiten  Sßelt  feine  9üd;= 
tigleit  t)üt,  bafe  aber  basfelbe  nicht  als  Sd;öpfeiWott  ber= 
Wenbet  Wirb,  fonbern  als  eine  2ßaffe  Weld;e  baäu  bient 

ben  Ahuman  äurüd'jufd;eud;en,  bamit  ev  ben  Drmajb  bei 
feinem  Schaffen  nid;t  ftöie.  Siefe  Auffaffung  bes  Ahuna= 
bairbagebeteS  als  äöaffe  fommt  auch  T o n ft  im  Abefta  bor. 

gaffen  Wir  nun  bas  ©efagte  furj  jufammen,  fo  beftel;i 

bie  Aehnlid;feit  ber  Kosmogonie  beS  Abefta  mit  ber  altern 
Anfid;t  über  bie  Sd;öpfung  in  ber  ©enefis  barin  bafj  fie 
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tote  biefe  einen  alleinigen  ttnbefdnänften  ©djöbfer  annimmt 

ber  bie  2öelt  in  einem  in  fedis  ̂ erioben  geteilten  3e<1: 
räum  fdjaffi  unb  bafj  bie  ©djöbfung  mit  ber  6tfd;affung 
beS  2Jcenfd;en  enbigt.  2)ae>  Slbefta  ftimmt  ferner  barin 

mit  ber  ©enefi§  überetn  bafj  e§  9J?enfd;en  unb  SLf;iete  an= 
fänglid;  auf  Slräuterfoft  befd;ränft  unb  bie  (Srlaubnift  jum 

gleifd;genuffe  erft  fbäter  geben  läfjt.  dagegen  ftimmt  ee> 
nid;t  Sur  älteften  ©d;öbfung3gefd;id;te,  toobl  aber  ju  einer 
anbern  im  21.  %.  gleichfalls?  vertretenen  2lnfid;t  bajj  ber 

Gimmel  unb  bie  @rbe  au»  9cid;ts?  gefertigt  toorbeu  fel;en. 

Slud}  ift  im  Slbefta  nod;  eine  Sibee  ̂ ingugetretcti  bie  fid; 
in  ben  beiben  f;ebrätfd;en  2lufid;ten  nod;  n\d)t  beitreten 

finbet  unb  bie  ju  großen  llmgeftaltungen  in  ber  Jlos>ino= 
gonte  nötlngte;  biefj  ift  bie  Slnnafyme  gtoeiet  vBtincibien, 
eines?  guten  unb  eines»  böfen,  iueldje  beibe  als?  ©d;bpfer 

auftreten.  2)ie  2lnnal;me  bon  jtöet  fdjaffenben  s,Brincibien 
fd;eint  mir  ber  2lnftd)t  bon  ber  ©ri;öbfung  auö  9lid;tg  basl 

llebergetoidjt  berfdjafft  311  l;aben,  man  Wollte  bajj  jetoeS  ber 
beiben  $rincibien  aud;  fei/ten  Stoff  felbft  fd;affe,  nid;t 
aber  einen  gleichgültigen  Urftoff  annehmen,  ber  je  nad; 
feiner  Skrtoenbung  im  2)ienfte  besl  einen  ober  besl  anbern 

^kincibs>  gut  ober  bbfe  Werben  fonnte.  2Jcau  fbrid;t  biel 

bon  bem  $Dualis>muS  bes  eranifdjen  sJieligioneft;ftem§,  ein 
reiner  ©ualislmuö  finbet  fid)  jebod;  nid;t,  ein  relatiber 

sUionard;iömus>  bleibt  für  Drmajb  immer  gerettet.  Sior 

2lnbeginn  ber  SBelt  Waren  alletbingö  beibe  S-Jirincibien 
ganj  gteid;,  burd;  bie  (Srfdjaffung  ber  är?elt  aber,  bie 
ber  auf  bie  oben  angegebene  ÜBeife  berfd)eud;te  9lto 

man  nid;t  fnnbern  fann,  f;at  ba<>  gute  s.Brincib  bereite 
einen  Siorfbrung  gewonnen,  ber  toäbrenb  ber  2)auer  ber 
ärklt  ftetig  Wächst  unb  juletjt  mit  bem  unbeftrittenen  lieber 

geWid;t  bes>  guten  ̂ Princib»  enbigt.  2lud;  fd;afft  bas?  böfe 
^rineib  bon  allem  Slnfange  an  raunt  felbftäubig,  fonbern 

al;mt  bie  ©dwbfungen  besl  guten  ̂ Brincibö  blofc  nad;,  Wenn 

aud;  für  feine  3roede,  unb  baber  im  entgegengefetjteu  ©inne. 

2)iefe  2lnnal;me  ber  beiben  ̂ rineibien  bebingt  esl  bafs  bon 

einer  ©d;öbfung  besl  2id;teä  bei  ben  (Sraniern  nid;t  gefbro= 
d;en  Wirb,  benn  baö  unenblid;e  £id;t  ift  ebenfo  ein  Slttrü 

but  besl  guten  $rincibsl  tote  bie  unenblid;e  ginfternijj  eine 
(Sigenfcbaft  besl  235}en.  (§s>  f;at  aber  biefe  Slnnar/me  aud; 

nod;  jur  §olge  gehabt  bafj  ̂ Wifdjen  ber  geiftigen  21klt 

Weld;e  bon  ber  9Sermifd;ung  mit  bem  33öfen  berfd;ont  blei- 
ben follte,  unb  jWifd;en  ber  materiellen  ftrenqe  gefdjieben 

tuurbe,  (;ieraus>  erflärt  fid;  bafe  bon  ben  ©eftitnen  in  ber 

eiauifd;en  2cl;re  bon  ber  2ßeltfd;öbfung  nid;t  toeiter  bie 

sJtebe  ift,  fte  geboren  311  ber  ©eifteriuclt  loclcbe  bor  ber 

materiellen  Siu'lt  ej;iftirte.  2)afc  nun  biefe  bualiftifd;e  3ln- 
fid;t  red;t  eigentlich  bie  (yntnbanfdjauung  ber  (Sranier  auä; 
mad;t  ift  betannt,  bajj  fte  unbiblifd;  ift,  t;aben  mir  bereite! 

gefagt.  2)emungcad;tet  glauben  mir  bafj  bie  bebräifd;e 
unb  bie  eranifd;e  ©d;öbfung^anfid;t  nal;e  bertoanbt  finb 

unb  bafe  eö  nid;t  eben  febr  fd;toicrig  ift  bie  üebergänge 
aufjltfinben  toeld;e  bon  ber  einen  2lnfid;t  auf  bie  anbete 

binüberleiteu.    Sie  ältefte  l;ebräifd;e  Urfunbe  ber  ©eneftg 

befd;reibt  unö  blofe  bie  ©d;ötofung  ber  SBelt  burd;  ©Ott 

unb  fügt  nod;  bei  bafe  ©Ott  alles  anfal;  luas  er  gemad;t 
^atte  unb  es>  toar  fel;r  gut;  auf  bie  grage  ioie  benn  bas 
33öfe  in  bie  2Mt  gefommen  fei;  läfjt  fie  fid;  nid;t  toeiter 
ein.  Slud;  ba§  93ud)  ̂ iob  l;alt  ben  alleinigen  ©d^bpfei 
unb  bie  3^edmäfeigfeit  ber  ©d;öbfung  ebenfo  feft,  fonft 

aber  mad;t  eä  fid;  mit  bem  Uifbrunge  unb  ber  iuatbei- 
lung  bee>  Uebelö  auf  ber  2Öelt  genug  ju  fd;affen.  2)ie 

grage  tool;er  ba§  33öfe  in  bie  SBelt  gefommen  fet;  fd;eint 

übert;aubt  ben  toeftlid;eu  SEljeil  bes>  Oriente  länger  unb 
tiefer  befdjäftigt  31t  b«ben  ah  ben  oftlid;en,  ̂ erfud;e  ̂ ur 

Üöfung  biefeä  ̂ roblemö  finben  toir  nod;  in  ben  fbäteten 
manid;äifd;en  unb  gnoftifd;en  ©t;ftemen,  unb  bie  l;alb  ml;tl;i 

fd;e  SBeife  in  toeld;er  biejj  gefd;ief;t  legt  bie  ̂ ermutt;ung 

nal;e  bafe  aud;  bie  ̂ eibttifd;en  ©emiten  in  $l;bnigien  unb 

l^abt;lonien  biefe  5l'a0^  '»  i^rer  Steife  ju  löfen  berfud;= 

ten.  2)a^  d;arafteriftifd;e  Unteifd;eibungemeif'mal  biefer 
si5erfud;e  bon  SJktfiSntttS,  bem  fie  fonft  öftere  nal;e  genug 
ftel;en,  ift  immer  bafj  fie  eine  llrmaterie,  bie  £>l;le,  anneb: 
men,  bie  fte  bem  ©eifte  gtgenüberfe^en,  biefe  ÜJcaterie  gilt 
ibnen  als>  bae  bom  Slnfang  an  ©d;Ied;te,  Sieiberbte  bau 

©eifte  gegenüber,  unb  fie  bürfte  auö  bem  tyaoü  ber  alten 
Religionen  berborgegangen  fet;n.  föö  liefen  fid;  nun  tooljl 

Üebergänge  beuten  burd)  bie  aud;  bie  Sebre  garatbuflta'ß 
nad;  unb  nad;  fid;  auö  benfelben  (Elementen  entmidelt 

bätte,  ebenfo  möglid;  ift  e§  jebod;  bafe  biefelbe  ber  felb= 
ftänbige  ©ebanfe  eineö  genialen  ©eiftee>  toar.  ÜJBie  bem 

aud;  fet;n  möge,  niemanb  ibirb  ableugnen  tonnen  bafe  ge 
rabe  in  ber  eigentl;ümlid;en  2lnfid;t  bon  ber  ©^öbfung, 

bem  .ßwt'dt;  unb  ber  ©intid;tung  ber  Si>elt  bie  (Sigentl;üm-- 
lid'feit  ber  eranifd;en  9(eIigionelel;re  liegt.  Db  irgenb 

eine  einjelue  ©eftalt  ober  Setzte  au<§  btm  Dften  ober 

2i5eften  be'tübergenommen  ober  enblid;  felbftäubig  in  (Stau 

auögebilbet  lüotben  fet;,  ift  bon  untergeorbneterSk'beutung, 
bie  Hauptfrage  bleibt  immer  toeld;e  ©tellung  eine  fo!d;e  (Sin= 

jelbeit  im  ©t;fteme  erl;alten  fann,  unb  e3  liegt  in  ber  9c\v 
tur  ber  ©ad;e  ba^  nur  wenige  bon  ben  3)h;tl;en  lueld;e  älter 

toaren  aU  basl  ©bftem  in  biefeö  bafjten  unb  fie  bal;er  ju« 

weift  in  bie  §ölle  gcloieftn  touvben,  aud;  ben  wenigen  bie 
eine  2lii£inal;me  babon  bilben  metft  man  il;re  grembavtig= 

feit  nod;  beutlid;  genug  an.  ©0  Hürnig  fdnuietig  eg  nun 

ift  biefer  foemogonifd;e  ©t;fiem  besl  Slbefta  mit  ben  ä(;uli- 
d)en  2;l;eoricn  beei  SIBeftensl  311  berbinben,  fo  fd;toer  toiivbe 
e§  auf  ber  anbern  ©eite  fet;n  eine  Ükrbinbung  mit  biefem 

©Vftem  unb  ben  ̂ ebaS  berjuftellen.  (Sö  ift  fd;ou  be^eid;- 

nenb  genug  bafj  unter  all  ben  tarnen  bie  in  ber  llrge 

fd;id;te  ber  9Jienfd;I;eit  genannt  toerben,  feiner  aus»  ber 

alten  inbogeimanifd;en  Sieligion  entnommen  ift,  biefe  liebet- 
einftimnumgen  beginnen  erft  mit  ?)ima,  bon  il;m  abiocirlc 

toerben  bann  aud;  anbete  gelben  ber  SBorjcit  genannt.  ©0 
toenig  toie  in  ben  9iamen  finbet  fiel;  aud;  Uebercinftimmung 

in  ben  Sad;en.  ̂ n  ben  alten  ©ebid;ten  ber  in'baö  ift 
man  bon  einer  (5inl;eit  beö  ©d;öbfet6  ebenfo  toeit  entfernt 

toie  bon  ber  Slufftellung  einer  geoibnden  Movmogonie. 
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©ilf  ©ötter  tuofjiicn  nadt  einer  öfter  boifcmmenben  3>or= 

Rettung  im  gtmmef,  eilf  in  bet  Suft  unb  eilf  im  SfiJaffet. 

Salt  ift  es  Sfnbta  bet  baS  £id;t  ausbreitet,  bie  ftinfternif? 

jufammen&ält,  bie  Serge  feftigt,  baS  SBafjet  nad;  a&toäTtS 

lenft,  bie  Grbe  fjält  unb  ben  £immel  ftütjt,  \o  bafe  er  nicht 

fallen  fann,  balfc  ift  cS  2lgni  bem  biefe  Saaten  ptgefötic* 
ben  Werben.  ©elbfÜ  in  bem  befannten  129.  ̂ mn«S  beS 

gebnten  SBucheS  beS  Diigbeba  ift  bie  SdWpfung  burdnmS 

nicht  fo  Hat  bargefteüt  wie  Imt  eS  im  Sßeften  gekonnt 

finb,  abgefeb.cn  babon  baf$  biefes  Sieb  nidü  511  ben  älteften 

gebort.  GS  ift  flar  genug  baf?  bie  ©tautet  ib^rc  S^eette 

Don  ber  5öeltfd>öpfung  nidü  au§  ber  inbogermanifdien 

Sorjeit  herübergenommen  haben. 
<,ed)iiifj  folgt.) 

^ittcngcmälbc  aus  Uieberliinbi|'dj-3nbicn. 
äKenn  Xouriften  ober  Sleifenbe  nad)  Vatabia  gelangen, 

fo  glauben  fte  anfangs*  eS  gäbe  jeben  2Ibenb  eine  3llumi= 
nation.  Sie  fet)en  nämlich,  außerhalb  ber  Stabt  bie  Veran* 
Den  ber  prächtigen  Sanbbäufer  feftlid;  beleuchtet,  unb  unter 
ben  Strahlen  beS  SambcnglangeS  fitien  gebüßte  2)amen 

unb  Herren  am  %l)etttfd).  So  ift  eS  aber  jeben  2lbenb, 

wenn  nid)t  eine  DJichrgar/l  ber  ViüenbeWobner  gu  einem  tro= 
pifttjen  £angbergnügen  irgenbWo  fid)  berfammelt  baben.  2Me 

iouriften  aber  haben  feiten  ©elegenbeit  mit  biefer  getont1,: 

ten  2öelt  Vatabia's  näher  befannt  gu  werben.  Sie  fehen 
oießeicht  einige  GEemplare  babon  in  ben  großen  Rotels  ober 

mehrere  in  ben  gefd)loffcnen  ©efellfdjaften,  gu  benen  fte  fid; 
Gintritt  berfdjaffen  fonnten.  .füntcr  bie  Gouliffen  hat  nod) 

fein  literarifdicr  .gugbogel  gefdjaut,  benn  nur  £jollänber 

finben  ihren  2i>eg  bortbin.  2ßcr  nun  jeneö  bunte  treiben 
unb  baS  häusliche  Sehen  ber  £>ollänber  in  ben  Golonien 

fennen  lernen  Will,  bem  ftet)t  eS  jerjt  burd)  gWei  metfter= 
hafte  ho!länbifd;e  äikrfe  offen,  bie,  fliefjenb  unb  correct  über= 

fet)t,  füvj^lidj  erfdnenen  finb.  1 
XaS  erfte  ift  ein  Vornan  ber  unS  fo  gu  feffeln  Wufste 

bafe  Wir  ihn  in  einem  2tbenb  gu  Gnbe  gelefcn  bähen,  ©ie 

©efd)idjte  felbft  ift  eine  aufjerorbentlid)  einfad)e,  nämlich 
bie  frage  Laufbahn  cineS  jungen  unb  überfd)Wänglid;cn 

profunben  aber  nicht  weitläufigen  Surften,  ber  nach  Vatabia 

fommt  in  ber  GrWartung  bie  2ßelt  auS  ben  2lngeln  gu 

heben,  unb  ben  ber  3lbbocat,  an  ben  er  beftenS  empfohlen 

ift,  borläufig  als  Sd)rciber  bcrWenbet,  bann  in  einer  Vaga= 

teltfadje  blaibiren  lä|t,  Wobei  er  eine  ungeheure  ©elehtfatn« 
teit  im  d;ineftfd;en  ©eWolmbeitsredjte  entfaltet,  unb  Wie 

fein  anWefcnber  Vrincibal  bemerft,  mehr  juriftifd;cS  äöiffen 

berbufft  als  feit  gefm  fahren  in  ben  batabifdjen  ©erid)ts= 
Ijöfen  confumirt  Worbcn  War,  eben  befewegen  aber  „fehr 

1  £ftintijd;c  2)arnen  imb  Herren  üon  Dr.  3.  ton  Srinl  — 
flu«  bem  imnja)ni  Ztfnn  upn  Dr.  Iii.  Hl.  oan  .fiocucll.  Sjtfo«  ©liebet 
an«  bom  .fpoUniitijdjoii  »011  ̂ illjolin  «cva.    Vcipjig  1868;  Tcnirfe. 

fd)led;t  plaibirt."  ,8u  biefem  s]Jcif$erfolge  gefeilt  fich  bann 
trod;  eine  Gnttätifd)ung  bafj  er  fid;  bon  ber  grau  feines 

abbocatifdjen  SßrincipalS,  Weldie,  betläufig  bemerft,  bei  ben 

öffentlidu-n  fycftlid;f etten  ben  Ghrenblati  eingeräumt  erhält, 
beborgugt  geglaubt  bat.  Seine  Laufbahn  enoigt  nun  böüig 
batabifd;,  benn  ba  unter  ben  Tropen  nichts  gefährlicher  ift 

als  ©enüitfiSbeWegungen,  fo  befommt  er  ein  gieber,  ober 
btelmehr  baS  gieber  befommt  ibn  unb  rafft  iljn,  nad;  einem 

normalen  Verlauf,  ben  ber  Sbitalarjt  auf  bie  SJlinute  bor-- 
auSfagt,  hinweg.  2ßer  nun  greuV  unb  ©efchmad  fyai  an 

nteberlänbifd)er  Sfialeret  —  Wir  meinen  Delmalerei  —  ber 
Wirb  aud;  mit  hohem  ©enufe  biefe  einfadje  ©efd)id)te  lefen, 

Wegen  ber  2Babrbeit  aller  giguren  unb  ihrer  Situationen. 
2luf$erbem  aber  enthält  ber  9coman  (fonft  Würbe  er  in 

biefen  blättern  nid;t  beadjtet  Werben  bürfen)  eine  ganj  ge^ 
nauc  Schilberung  beS  gefellfchaftlid^en  SebenS  unb  ber 
©ebräud^e,  Wie  fie  nie  auS  23üd}ern  gefd;öbft  Werben  fönnen. 

§öchft  ergötzlich  ift  jj.  53.  bie  Sage  ber  „©rünen"  bei  ihrer 
2lnfttnft  in  Satabia  gefdjilbert.  ©rüne  nennt  man  nämlid) 

bie  -Neulinge  im  inbifd)en  Sehen,  bie  in  eine  gang  frembc 
2öelt  berfetpt,  allerhanb  3>erftö§e  gegen  ̂ ergebradUeS  begehen 

unb,  bon  hunbert  fdjabenfrohen  Singen  beWad;t,  ben  Stoff 

ju  heimlidjeu  ©eläd)ter  abgeben.  UnglüdlidjerWeifc  fennen 
bie  ©rünen  botlftänbig  ilne  mtfelicbe  Sage,  unb  ber  2lngft= 

fdjWcifj  brid)t  ihnen  auS  bei  jeber  9ieuigfeit  auf  bic  fic 
nidjt  toorbereitet  finb. 

©aS  gweite  33ttd),  bie  inbifd;en  Stilen  bau  §oebells, 
hat  eine  geid}id;tlid;e  33ebcutung,  gang  abgefeheu  babon  baf; 

cS  bie  £wlläuber  unter  ihre  litcrarifdjen  Äleinobe  gählen. 

$oebetl  gehörte  unter  bie  bolitifd)  „3Serbäd)tigen, "  bie  er 
felbft  höd)ft  treffenb  gefdnlbert  hatte.  Serbächfig  War  ndnv 
lid)  in  3nfcieu  bor  etwa  20  ̂ ah^u  jeber  ber  gegen  bas 
alte  Golonialftjftcm  unb  gegen  bie  Sflaberei  geftimmt  War, 

mit  einem  Sllwrte:  ber  gortfdjrittSmann.  ^oebellS  Sdnl« 

berungen  bon  ben  Sdjäben  ber  Verwaltung  unb  beS  ge= 

felligen  XreibenS  Waren  aber  fo  greifbar  unb  lebenbig  ent= 
Worfen,  bafj  fie  nid;t  Wenig  bagu  beigetragen  haben  bie 

öffentliche  Meinung  umguftimmen,  fo  baf}  bie  „3>erbäd)ti= 

gen"  bon  ehemals  nun  bie  gnäbigen  Herren  ber  ©egen» 
Wart  geworben  finb.  £>ie  meiften  ber  Sfiggen  gehören  nod; 

ben  biergiger  Sahnen  an,  unb  Wenn  etWaS  für  ihre  5>or« 
trcff[id)feit  geugt,  fo  ift  cS  baft  fie  gefammelt  erft  gebn 
Sahre  fbäter  erfdnenen.  2)en  Sefern  biefer  3^tfd)rift  finb 

fie  nid;t  mehr  fremb.  9SicHeid;t  erinnert  fich  «od;  ber  eine 
ober  ber  anbere  ber  äufeerlid;  fomifd)en,  innerlid;  fehr  ern= 
ften  Scl;ilberung  einer  gamilienfcenc,  als  ber  ̂ auSfohn  in 
33atabia  erwartet  Wirb,  ben  bie  Gltern  im  fünften  Sabjc 

nad)  Guropa  fdndten,  unb  ber,  nad)bem  er  fehr  biel  ©clb 
auf  ber  Uniberfität  berbraud;t,  inS  elterlid;e  §auS  gurüd« 

fehrt.  2)ie  alten  Seilte  mad)en  bie  bräd)tigften  '^lanc, 
Vater  unb  SJiutter  fbringt  faft  baS  §erg  um  ben  lieben 

jungen  an  fid;  gu  brüden.  3)er  liebe  3unge  fommt  aud) 
Wirflid)  an,  aber  eS  ift  ein  §err  mit  ftarfem  33art  unb 

ftarfer  33ritle,  ber  feinen  Vater  anrebet,  ob  er  Wohl  bie 
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(Sljre  habe  mit  bem  £jrn.  So  unb  fo  ju  fbredien,  unb  bcr 
bann  fteif  unb  fremb  bas  elterliche  £>aus  betritt,  bis  fd)lie^ 

lieb,  bie  Sllten  merfen  bafj  fie  eigentlich  burd;  bie  (Sntfretitf 
bung  Währenb  ber  Qugenb^eit  ihr  $tnb  böllig  berloren 
haben  (f.  2lustanb  1861.  ©.  1187).  (Sine  anbere  nid;t 

minber  ergreifenbe  ©d;ilberung  betraf  eine  ©ftabenauetion 

in  Satabia  (f.  2luslanb  1862.  ©.  4),  Wo  bie  unfreie  S)ie- 
nerfefjafi  einer  fef)r  milben  unb  liebreichen  alten  StamfeH 

berfteigert  Serben  foQ,  bie  ber  £ob  mit  fold^er  trobifdier 
§aft  E^intoegiaff te  bafj  fie  ihren  ©Haben  teftamentarifch 
nicht  mehr  bie  gteiheit  fchenfen  fonnte.  3um  Sefd;auen 

müffen  auch  noch  frifdtje  Stäbchen  ben  S£ifd;  befteigen, 
unb  werben  fd'litfelid;  bie  Seilte  eines  alten  fteinreichen 

(Shinefen  burch  ein  ungeheures  ©ebot,  nachbem  antoefenbe 

holIänbifd)e  9Jcenfchenfreunbe,  um  bie  beiben  malabifcr/en 

Blumen  aus  feinem  ©riff  ju  retten,  big  jum  äufjerften, 

aber  bergeblid;,  ihre  ©elbfräfte  angeftrengt  hatten. 
Um  noch  eine  $robe  ̂ u  geben  Wählen  Wir  eine  ©d;iU 

berung  aus  bem  Seben  ber  (Singebornen.  .fioebeE  befanb 

fid)  im  Sahre  1840  auf  einer  Steife  im  Innern  ̂ aba's  in 
einem  übbigen  Sieislanbe,  Wo  jebod;  nirgenbs  eine  Drt= 
fchaft  fichtbar  War,  Weil  eben  alle  Drtfdjaften  in  einem 

|jain  bon  übbigen  Säumen  berfied't  liegen.  „%e  näher 
man  einem  Qabafdien  ®orf  fommt,  befto  mebr  geigen  fich 
bie  Werfmale  bon  Sehen  unb  Bewegung.  £jier  unb  ba 
fieht  man  einen  Sanbmann  mit  fyelbarbeit  befdjäftigt,  unb 

hört  bas  unaufhörliche  $räl;en  unjäbliger  |jähne;  man 

bernimmt  baS  eintönige  Schlagen  ber  2Bebftül;le  bon  grauen 
unb  Stäbchen,  bie,  unter  ben  ©alerien  ihrer  Süobnungen 

fiftenb,  burd;  ihren  gleifj  ber  Serleumbung  Wiberfbred;en 

ba§  bie  ̂ aba'fche  Sebölferung  faul  feb ;  man  uuterfd;eibet 
äWifd;en  all'  biefen  %önen  bas  ©eräufch  ber  fchnetlen  9teis= 
ftambfer  in  ben  fohlen  Steismulben.  Stod;  einige  Schritte 

näher  unb  Wir  fehen  unter  bem  grünen  ©eWölbe  jWifdien 

ben  ©täinmen  ber  Säume  bie  ̂ aba'fchen  Käufer.  SBir 
fteben  am  (Singange  bes  3)orfee  Kranbogan.  Qu  reifem 

ber  Unorbnung  ftehen  bie  Säume  besfelbeu.  ©inen  alles 

Übertreffenben  9teid;tbum  an  Serfd;iebenheit  liefern  biefe 

©rubben  ber  übbigften  Segetation ;  es  finb  nicht  nur  fyoty 

■Kiefen,  bie  ftolj  unb  majeftätifd;  ilne  ©ibfel  erheben,  es 
finb  auch  äierlicbe  Sufd;geWäd;fe,  biegfame  (Sbbeus  unb  nieb= 
liebe  ©diHngbflan^en.  (Ss  ift  nicht  allein  eine  Auswahl 

bon  grud;tbäumeu,  beren  hm'Kd;eS  Slättergriin  uns  in 
ben  berfd}iebenften  gönnen  entgegenlad;t;  es  ift  aud;  eine 

bunte  Wenge  bon  Slumenbäumen,  bereu  fräftige  Slüthen 

uns  entgegenfd;tmmern,  unb  bereu  Wof;lried;enber  3)uft 

uns  erquidt. " 
^m  SDorfe  .Uranbogan  übernad;tet  ber  Steifenbe  als 

©aft  beim  Drtsborftefjer,  unb  ba  gerabe  bas  (Srntefeft  ge= 

gefeiert  Werben  foll,  fo  befd)licf$t  er  nod;  länger  ju  biet* 

ben.  „silm  anbern  borgen,  ehe  bie  ©oune  nod;  aufge^ 
gangen  War,  betliefe  id;  bas  ®orf  mit  meinem  SBirtbe, 

aber  fd}on  fallen  Wir  2llt  unb  $ung,  Stänner  unb  grauen, 

jungen  unb  Stäbd;en,  hinter  unb  bor  uns  benfelben  Seg 

nad;  bem  gelbe  ̂ u  berfolgen,  bas  biefen  £ag  abgeerntet 
Werben  follte.  2lfle  hatten  ein  fleines  runbes  Keffer,  an 

einem  furzen,  hölzernen  ©tiel  befeftigt,  bei  fid;.  2)ie  grauen 
trugen  es  bisweilen  in  bem  aufgebunbenen  £aare,  bie 

Stänner  meiftens  im  ©ürtel.  ®as  üffierf^eug  bertritt  bie 
©teile  ber  ©id>el  unferer  Sauern,  benn  nicht  Wie  auf 

unfern  gelbern  febjägt  hier  bie  fräftige  §anb  bes  Scähers 
bie  fdjovfe  ©enfe  in  bas  reife  $orn.  Qn  "^itb, 

£alm  für  $alm,  bie  Slehre  bon  bem  ©tengel  gefdmitten. 
Sllle  (SinWohner  ohne  Stusnahme  nehmen  an  ber  (Srnte 

2heil.  9iiemanb,  als  fehr  junge  Minber  unb  einige  Wenige 
tränte  unb  Steinalte,  bleibt  ju  §aufe.  SDas  ganje  2)orf 

ift  leer.  2llle  finb  auf  bem  gelbe,  unb  alle  erhalten  ihren 

Slntheil  bon  ben  grüdjten  bie  fie  einfammeln.  Qeber 

einbfängt  ben  fünften  %he'I  bon  bem  Was  er  am  £age 

gefdjnitten  hat  als  Sohn  für  feine  2lrbeit,  unb  mit  biefem 
günftel  fehrt  er  Slbenbs  nach  feiner  §ütte  jurüd,  Währenb 

ber  (Sigentljümer  bie  anbern  bier  günftel  in  feiner  Sdeuer 
bewahrt. 

tiefem  (Smtefefte  hatte  ich  es  aud;  ju  banfen  bafj  id» 
Gamifa,  bie  feböne  Stod)ter  meines  SBirthes,  ju  fel;en  befam. 
(Ss  ift  befannt  bafe  im  Dften  ber  3uftfln^  ber  grauen  ein 

ganj  anberer  ift  als  in  ben  cbrifllid;en  Säubern.  2lud;  in 

^aba  Wirb  bas  junge  Stäbchen  bem  Slide  ber  Sieufdien 

entzogen  unb  in  ber  elterlichen  äßohnung  berborgen  gehal- 
ten. (Srft  nad)  bex  (St)e  erfcBeint  fie  öffentlich.  9tur  bei 

einer  ©clegenheit  Wirb  eine  2lusnahme  bon  biefer  Siegel 

gemad;t.  2öenn  bie  3dl  ber  (Srnte  fommt,  nimmt  aud; 

fie  2heil  an  ber  allgemeinen  greube.  So  begleitete  auch 

(Samifa  ihre  (Eltern  nach  ̂ em  gelbe. 

■ßiir  finb  an  bem  unüberfehbaren  Slder  angelangt, 
bejfen  Sleisbalme  an  biefem  Xag  gefchnitten  Werben  mu^ 
ten.  yioü)  immer  ftrömen  bie  (Singebornen  borthin.  2)Jan 

fieht  fie  ohne  Ausnahme  in  langen  Reiben  hint^reinanber 
gehen.  2)ie  9)läbd;en  unb  grauen  boran,  Währenb  ber 
f>auSl;err  bie  9ieihe  befcbliefet.  Unb  fd;on  fyat  fich  eine 

grofee  Wenge  auf  bem  Slder  jerftreut;  fie  haben  ihr  2age* 
Werf  begonnen;  mit  geWanbter  §anb  unb  mit  §ülfe  bes 

)d;arfen  SKeffers  fd>neiben  fie  bie  reifen  2lel;ren  bon  bem 
Stengel.  (Ss  ift  ein  gefitag  für  fie,  unb  bod;  l;ört  man 

feinen  lärmenben  ©efang,  fein  Schreien  ober  Stoben.  Selbft 

in  ihrer  greube  legen  bie  Qabanen  ben  (Srnft,  bie  Stube 
unb  bie  SiUirbe  ihres  Gl;a™fters  nid)t  ab.  Sind;  bie  Sugenb 
beobad'tet  bie  ftrengften  ©eferje  Der  Söohlanftänbigfeit. 

Unb  bod;  ift  es  ber  einjige  Sag  im  3flbre  an  bem  ber 

eine  5£ljeü  berfclben  bem  anbern  begegnet.  Üann  man  eS 
ihnen  Wohl  übel  nehmen  ba$  fie  biefe  ©elegenbeit  erfaffen 

um  jarte  Sanbe  an^ufiuibfen?  3lber  man  tt;ut  es  fo  be= 
fd;eiben,  fo  berfd;ämt.  ®ort  arbeitet  bie  SToditer  meines 
2Birtl;s;  id;  meine,  niemanb  fönne  fie  fel;en  ol;ne  einjUi 

gefteben  bafc  es  aud;  ̂ aba'fd;e  „Sd;öne"  gibt,  entfbriebt 
aud;  il;ve  garbc  nid;t  gan^  ben  3lnforberungen  bie  Wir  in 

(Suroba  an  Sd;önl;eit  fieHen.  Sie  hatte  eine  fd'lanfe  ©e= 
ffalt,  unb  obWol;l  in  feinen  Sd)nürleib  eingebrefet  unb 
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obwohl  nur  ein  lofei,  beinahe  fotmlofes  ©eWanb  fie  um« 

gab,  famen  bod)  bie  Sdmnbeit  bes  3S>ud?fes\  bie  £errliaV 

feit  ber  gönnen,  bie  2lnmutf)  bev  Wof)lgebilbeten  ©lieber 

boüftänbig  }ut  ©eltung.  Sie  bunflen  2lugen  glänzen  fo 
oft  fte  ftd)  auf  jemanb  richten,  obfdwn  fie  meifteng  fittig 

ju  Soben  gefcblagen  finb.  2)as  ©eficbt  bat  einen  unbe= 

fd?reiblid)en  2lusbrud  bon  greunblidfeit  unb  SiebensWÜP 
bigfeit,  gemtfd)t  mit  einer  Sd?üd)tcrnf)eit  unb  Verlegenheit 
bie  reijenb  ju  nennen  ift.  5Me  reiben,  fd)warjen,  langen 

•paare  finb  nidjt  ohne  ßofetterie  am  §interfopfe  aufgebun= 
ben.  So  oft  ftd)  bie  feinen  Sippen  ju  einem  Säd)eln 

öffnen,  fommen  jWei  Sieiben  fjerrlidjer  3äf)ne  3um  Vor= 
fcftein,  bie  Wie  ebenfo  biel  fleine,  burcbficbt'g  Weifje,  eifern 

beinerne  Verlen  uns"  entgegenfdiimmern,  unb  bie  un£  immer 

mieber  auf's  neue  ben  abfdieulid'en  ©ebraud}  berWünfd'en 
laffen,  ber  am  .£jod)jeitstage  bie  Vraut  ̂ roingt  btefes  p>räcf;= 
tige  ©efd?enf  ber  Statut  mit  einer  geile  ju  berftümmeln, 
unb  mit  bem  Safte  bes  ©ranatapfels  ober  einer  anbeten 

äfeenben  glüffigfeit  in  ebenfo  biel  fdjWarje  krümmer  unb 

efelhafte  Ueberbleibfel  umzuformen.  2Bir  Waren  faum  auf 

bem  2(der  angefommen,  all  bie  fcböne  ßamifa  fd)on  ibr 

SBerf  anfieng  —  aber  le'ber  mar  fie  in  einer  grofeen  6nt= 
fernung  bon  uns  mitten  auf  bem  gelbe.  Unbemerft  hatte 

fte  ben  3toifd?enraum,  immer  2lef)ren  abfd)itetbenb,  jurüd"= 
gelegt,  bitten  in  biefem  2let)renmeere  Würbe  fie  beinahe 

in  halber  §öb,e  bon  ben  aufred)tftebenben  §almen  bebedt, 

unb  bod)  ̂ atte  fie  in  biefem  9Jieere,  ohne  bafj  eS  jemanb 

bemerfte,  ibren  2Beg  nad)  einem  beftimmten  fünfte  ju 

lenfen  gemufjt.  Unb  ebenfo  unbemerft,  ebenfo  zufällig  gieng 

ein  3<*toane  *>on  fioljer  unb  fräftiger  ©eftalt,  mit  ange= 
neb,mem  2leuj?ern,  unb  nur  ein  paar  3ahre  älter  als  fie 

—  obgleid)  er  bon  einet  ganj  anbern  Seite  anfieng,  in 
ber  9xid)tung  nad)  berfelben  Stelle  311,  auf  ber  fie  fid)  je£t 

befinbet  —  immer  Vabi  1  fdmeibenb.  Veibe  hören  feinen 
2lugenblid  auf  ju  arbeiten;  ben  fleißigen  §änben  mürbe 

nid)t  bie  geringfte  9iaft  gegönnt,  fie  übergiengen  feine  ein; 

jige  2ter)re  —  unb  bod)  fonntc  man  feigen  bafe  beibet  £>er= 
jen  ftd)  fo  eng  genagt  Waren  bafj  fie  einanbet  berftanben, 

menn  aud)  bie  Sd)itflicf)feit  if)nen  berbot  ,31t  fpred)en.  — 

„5ßer  ift  ber  junge  9JJannV"  fragte  id)  ben  SDorfridUcr, 
Wäf>renb  id)  auf  ben  9cad)bar  Gamifas  geigte.  —  „£)a§  ift 
Trono,  ber  Sof)n  eines>  meiner  greunbe,  einer  ber  reid)ften 

(SinWof)ner  biefes  ̂ Dorfes'"  mar  bie  SlntWort. 

(5s  fdiWebte  mir  auf  ben  Sippen  ju  ermiebern  bajj  ber 

junge  s3Jiann  roofyl  aud)  einmal  in  nähere  33ejtel)ung  ju 
ihm  fommen  mürbe;  aber  id)  bad)te  fd)ne(l  genug  batan 

bafe  id)  ju  einem  Qaöonen  fpräd)e,  bet  mab,rfd;einlid)  eine 
fold;e  2lnfpielung  nid)t  fef)r  paffenb  finben  mürbe.  9iod) 

einige  2lugenblide  wohnte  id)  biefem  ftillen  länblid)en  gefte 
bei.  ©er  ©orfrid)ter  blieb  an  meinet  Seite,  unb  leiftete 

mir  am  Saume  bes  VabbgelbeS,  an  bem  id)  mid)  nieber= 
gefefct  b,atte,  treulid)  ©efeDfdjaft. 

Auel  an  0.   1868.   Rc.  18 

,,3d)  mufj  eud)  nun  berlaffen,"  rief  id)  il)m  enblid)  ju, 

„obwohl  id)  es"  ungern  tbue;  benn  biefj  Sdiaufpiel  t)ier 
besagt  mir  aufeerorbentlid),  unb  eure  ©aftfreitjeit  b,at  mid) 

erquidt. "  9JJit  biefen  SEBorten  erl)ob  id)  mid)  um  ben  sJ(üd'^ 

lueg  anzutreten." Viele  Qal)re  fpäter,  aU  ̂ oeoell  in  einem  anbern  Steile 
ber  Qnfel  einen  ÜBulcan  beftieg,  erfannte  er  in  einem  ber 
baju  gemietf)eten  ̂ uli  ben  ehemaligen  Drtsborfteher  bon 
Äranbogan  mieber.  Slnfangö  berläugnete  er  fid),  unb  felbft 

fpäter  geftanb  er  nur  fo  biel  bafe  gerabe  an  jenem  @rnte; 
Slbenb  ba§  Unglüd  über  fein  ̂ auö  l)ereingebvod)cn  fei), 

infofent  nämlid)  einer  ber  fürftlid;en  Häuptlinge  mit  ©e= 
folge  bind)  ba§  SDorf  gebogen  fep  unb  ein  Sluge  auf  (Samifa 
geworfen  habe.  @vft  al^  fid)  bie  übrige  Sleifegefellfdjaft 

entfernt  t/atte  unb  ̂ oebetl  mit  bem  alien  Wann  allein 

mar,  wagte  biefer  fein  §erj  auejufd)ütten :  „S)ct  angefehene 
SfCrtmne  bet  am  (Stntefeft  ̂ tanbogan  borbei^og,  gehörte  ju 

ben  mäd)tigen  eingefeffenen  gamilien  ̂ aba's,  benen  e§, 
aud)  unter  unferer  Stegierung,  nod)  immer  möglid)  bleibt 
bie  arme  Vebölferung  ju  fned)ten,  auöjuf äugen  unb  ju 

plünbern.  @§  mar  gegen  Slbenb,  bie  glüdlid)en  Sorfbemol)- 
ner  jogen  ̂ eimtoärtg,  alle  mit  Vünbeln  Vabi  belaben,  bie 
als  fünfter  £l)eil  ber  (Srnte,  als  Sohn  ihrer  Slrbeit,  tl)nen 

ju  2:i)eil  geworben  Waren.  Sllle  Waren  in  ber  bergnüg= 
teftcu  Stimmung  unb  plauberten  unb  fd)erjten,  Währenb 

fie  in  langen  9teil)en  borWärt^  jogen.  2Iud)  bie  fd)öne 
(Samifa  unb  it)re  ©Item  mad)ten  einen  2heil  bes  3uges 

aus.  Slber  faum  fal)en  fie  ben  großen  ̂ errn  mit  feinem 

©efolge,  alle  ju  Vferbe,  fid)  nahen,  unb  mit  einemmal 
herrfebte  überall  eine  Sobtenftiße.  3m  2lugenblicf  War  ber 
breite  gufepfab  leer,  benn  alle  berliefeen  il)ti,  brängten  fid) 
in  bie  Sträud)e  am  SBege,  lauerten  nieber,  beugten  ben 

.Hopf  ober  Wenbeten  ihn  ab,  unb  blieben  unbeWeglid)  in 

biefer  Stellung,  bis  bie  Gabalcabe  borbeigejogen  War. 

SDiefer  (Smpfang  Wirb  allemal  ben  ©rofsen  unb  Dberhäup; 
tern  in  ̂ atia  ju  %l)eil,  Wenn  fie  Seuten  cmS  bem  SJolf  auf 

bem  2i5ege  begegnen.  3ft  Slngft  ober  ©hrerbietung  bie  £rieb  = 
feber  biefeg  2)cmuthsbeWeifes?  ©er  ftoljeQabane  unb  fein 

©efolge  jog  an  ben  auf  bem  SBoben  liegenben  2)orfbeWoh= 
nem  borbei  ohne  9totij  bon  ihnen  ju  nehmen.  Slber  als 
er  ber  Stelle  nahte  auf  Weld)er  ber  ®orfrid)ter  unb  feine 

gamilie  nieberfauerten,  als  fein  2luge  zufällig  auf  bie  fd)öne 

(Samifa  fiel,  |ieft  er  fein  Vferb  einen  2lugenblid  au,  Warf 
glül)enbe  Vlide  auf  baö  erbebenbe  3Jläbd)en,  fprad)  einige 

iüorte  ju  bem  sJJtcnfd)en  ber  unmittelbar  hinter  tljm  ritt, 
unb  fetzte  bann  feinen  SBeg  fort. 

üßenige  läge  fpäter  empfieng  baä  ©orfoberhaupt  einen 

Vefud;  bon  feinem  greunbe,  bem  Vater  ©rono'ß,  unb  ber 
Untere  begleitete  il)n.  Äaum  Raiten  fie  fid)  niebergefetjt 

als  Gamifa  auf  s-üefel)l  ihies  ̂ aterö  ben  geliebten  Vetel 
mit  allem  Was  baju  gehört,  ben  ©äffen  brad)te,  ohne  ein 

2Bort  ju  fpred)en  bor  ihnen  nieberfe^te,  unb  fid;  ebenfo 

fd)Weigenb  aU  fie  gefommen  War,  mieber  entfernte.  9tad) 
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einem  finden  ©efbräd)  über  gletcf)ßülltge  SDinge  nahmen  bie 
beiben  Sefudjer  2lbfd)ieb  unb  gt  engen  fort. 

21  ber  biefer  Sefud)  tjatte  für  35rono  unb  (Samifa  eine 

tiefe  Sebeutung.  SR  ad)  aHerr/anb  ̂ Beübungen  t^atte  ber 
Jüngling  feinen  Sater  mit  feiner  Siebe  für  bie  Jooster  bes 

©orfrid)ters  befannt  gemacht,  (Siner  ber  greunbe  bes 

Kaufes  Imtte  fid)  auf  if)r  Serlangen  nad)  ber  Söobnung  bes^ 
felben  begeben,  um  auf  ebenfo  Verblümte  Sökife  fragen 

ob  er  geneigt  fei)  fein  Sinb  bem  ©rono  ui  geben.  Unb 

auf  bie  günftig  ausfaHenbe  2lntrbort  folgte  nun  biefer  Se-- 
fud).  3)ergleid)en  Formalitäten  Iberben  immer  beobad)tet. 
£anbelt  ber  Sater  aud;,  roie  l^ier,  unter  bem  (Sinfluffe  beS 

Sohnes,  fo  mufe  es  bod)  ben  Schein  l;aben  als  ob  bie 
3Bal)l  ber  Sraut  Don  ihm  aHein  abliienge.  Unb  ber  nun 

abgelegte  Sefud)  Ejat  ben  Broed,  &en  Jüngling  mit  bem 
5Räbd;en  bon  feinet  Saters  2Bab,l  befannt  ju  madjen. 

Söufete  ber  Sater  aud;  ebenfo  gut  rbie  roir  eS  roiffen  bafe 

jDrono  bie  fd)öne  (Samifa  fd)on  früher  gefannt  t;at  als  er 

felbft,  bod)  mürbe  biefe  form  beobachtet,  bod)  mujjte  bem 

Jüngling  ©elegenf)eit  gegeben  werben  bas  9Jiäbd)en  jum 
erftenmal  ju  fetjen.  Unb  Wufote  ber  Sater  ebenfo  gut  als 
roir  es  roiffen  Was  bie  2lntWort  war,  bod)  mufete  er,  bon 

biefem  Sefud)  nad)  |jaufe  jutücf gefehlt,  mit  bem  gröfeten 

jaba'fchen  Stolj  unb  ©ruft  au  SDrono  ben  $\veä  biefes 
Sefud)es  befannt  machen,  unb  if)n  fragen,  roie  er  über  bas 

eben  gefehene  5Jtäbd)en  bädtte. 

2Iber  Wo  fäme  id)  b,tn,  Wenn  id)  alle  bie  Jr)öflid)feits= 
bejeigungen  unb  Zeremonien  ausfül)rlid)  befd)reiben  Wollte 

bie,  ben  Sorfdjriften  ber  jaba'fd)en  (Stifette  ju  §olge,  bei 
einer  Serlobung  beobachtet  Werben?  Qd)  befd)ränfe  mid) 

einfad)  auf  ben  Serid)t  bafj  2)rono  unb  (Samifa  bie  glüd'= 
lichften  5)ienfd)en  ber  5Belt  Waren  Weil  fie  bie  Sorausfid)t 

balbiger  Sereinigung  hatten. 

Seinahe  gleichzeitig  mit  bem  Sefuch  bon  2)rono's  Sater 
hatte  bas  ©orfoberhaubt  nod;  einen  Sefud).  (Siner  ber 
Sertrauten  bes  angefehenen  Sabanen,  ber  feine  Stodjter  am 

(Srntefeft  gefehen  hatte,  lief?  fid)  bei  ihm  melben,  unb  brad)te 
ihm  im  tarnen  feinet  §errn  bie  erfreuliche  9}ad)rid)t  baf3 

biefer  ber  fd)önen  (Samifa  bie  grofee  (Sbre  erWeifen  Wollte 

ihr  einen  Sla£  in  feinem  §arem  ju  gönnen. 
2Bte  ein  ®onnerfd)lag  fielen  biefe  üßorte  auf  ben  5Dou> 

lichter,  aber  er  fdjWteg,  bas  -£mubt  jur  (Srbe  gebeugt,  2Us 

er  nicht  fogleid)  feine  greube  über  bie  2luejeid)iuing  be= 
geigte,  bie  tt)m  unb  feinem  §aufe  ju  Jl)eil  Würbe,  alö 
bie  beutlid)e,  ehrerbietige  3uftiminung  ausblieb ,  mar  ber 

Sotfchafter  entrüftet  über  biefen  Seibeiß  ber  ©cringfd'ätjimg 
feines  .fjerrn.  (Sr  Verlangte  mit  gebietenbem  lone  baf?  ber 
Sater  feine  Jod)ter  abtreten  follte. 

Seine  2üünfd)e  Waren  Sefehl  für  ihn  —  aber  er  er^ 
fud)te  um  einige  Xage  Sluffdmb,  (Sr  bejeigte  feine  Unter« 
thäuigfeit,  feine  (Shrfurd)t,  feinen  ©ehorfani,  unb  er  gelobte 

bafj,  J»enn  fleroiffe  Sflid;ten,  burdi  ba«  .f)erl'o:nmen  ober 
ben  Slberglauben  geforbert,  erfüllt  fetyn  roürben,  (Samifa  ̂ u 

bem  Spanen,  ber  ihr  biefe  (Sine  beroies,  gebrad)t  tuerben 

follte.  Unb  als  ber  Sertraute  fid)  mit  biefer  2lntroort  ent- 
fernt hatte,  liefe  ber  2)orfricr)ter  bei;  Sater  beS  ®rono 

roiffen:  bafe  er  binnen  adjt  Jagen  bie  &)e  ihrer  Hinber  boll= 
jogen  ̂ u  fehen  berlange.  (Sr  gab  Sorlnänbe  als  ©rünbe 
biefer  (Sile;  bie  »bahren  ©rünbe  berbarg  er  tief  in  feinem 

Ijerjen.  W\t  biefem  nagenben  SBurm  in  feiner  Sruft  roohnte 

er  allen  §eierlid)feiten  ber  ̂ eftfieube  bei  lneldje  bie  Soll= 

yehung  einer  jaba'fd)cn  (Sbe  fennjeid}nen.  Unb  als  enblid) 
bie  Sereinigung  ber  jungen  Seute  mit  ben  Süorten  bes 
©acramentes  eingefegnet  mürbe:  „0  ©ott,  bereinige  ben 
Wann  mit  ber  $rau,  mie  bu  Söaffer  unb  %1)Clü  eins 

machft!"  ba  tnar  es  als  rnüfete  ihm  fein  ̂ er^  brechen,  ober 
als  ob  ihn  eine  fdjroere  Saft  bebrüde,  unb  als  ob  bas  ©lüd 
feines  Sebens  nun  für  immer  berloren  fer;. 

fürchterlich  ibar  bie  2Buth  bes  jaba'fdien  ©belmannes, 
als  er  hörte  roie  er  getaufd/t  morben  roar.  2ln  ber  Se- 
friebigung  feiner  Seibenfd)aft  gehinbert,  in  feinem  Stolj 
beleibigt,  fdjtour  er  fid;  blutig  ju  rächen. 

Sas  ©orfoberhaubt  ̂ atte  immer  einen  mufterhaften 

ßifer  in  (Erfüllung  feiner  Sflid)ten  an  ben  Xag  gelegt.  Strena 

rechtlich  roar  er  in  Sertheilung  ber  Steuern  unter  feinen 

2)orfberoohnern,  unb  niemals  blieb  er  jurütf  roenn  es  bie 

älusführung  ber  juertheilten  Sefehle  galt.  Niemals  man= 
gelte  etioas  an  bem  Setrag  ber  Sanbrente  bie  feine  ©e= 
meinbe  aufbringen  mufete,  unb  niemals  eignete  er  fid)  »oiber= 
rechtlich  ettnas  bon  bem  Sefi^thum  ber  (Singebornen  ju. 

silber  nun  »uurben  allerlei  falfdje  Sefdntlbtgungen  gegen 
ihn  aufgebradjt,  nicht  bureb.  feine  2)orfbemot)ner,  fonberu 
burd)  ein  ©etuebe  bon  §älfd;ungen  unb  ̂ ntriguen,  bereu 

Urheber  er  nur  all^ugut  Eannte.  @S  foftetc  ber  mächtigen 

4)anb  bie  ihn  »erfolgte  nidjt  biel  9Jiühe  bie  eurobäifd^eu 

Seamten  ju  täufchen,  unb  fein  ©d)lad;tobfer,  ben  2)orf- 
rtchter,  ju  ftürjen.    (Sr  rourbe  aus  feiner  Stellung  cntlaffen. 

äßohl  tröftete  er  fiel;  balb  über  biefe  Serfennung  unb 

ßrniebrigung.  9Uid;  im  ärmlidiern  Stanbe  lebte  er  mit 

feiner  grau  unb  2od)ter  unb  feinem  Schiuiegerfohn  glüd= 

lid;  in  ber  einfädln  Söohnung ;  barum  forberte  bie  9tad;= 
fncht  anbere  Dbfer,  blutige  ©enugtlniung. 

Qn  einer  SJtad)t  rourbe  bas  $aus  bes  armen  Serfolgten 
bind;  fünf  bermummte  Söfetuidjte  überfallen.  SllS  er  burd) 
ben  Sännen  aus  feinem  Schlaf  erroedt  rourbe,  toarfen  jV»ei 

berfelben  fid)  über  il)n  her  unb  bradjten  il)m  fd)tr»ere  2ßun= 
ben  am  Äobf  bei,  fo  bafe  er  betäubt  ̂ urüdfanf.  3»  biefem 

^uftanb  blieb  er  lange  gdt  liegen,  o  märe  er  niemals  er= 

lbad)t!  ßnblidi  f el;ite  fein  Semufetfet)n  jurüd".  2)er  Jag 
mar  fd)on  angebrochen,  er  fah,  bafe  er  in  feinem  Slute 
fd)roamm,  aber  er  badte  nidt  an  fid)  felber,  er  bad)te  nur 

an  bie  Seinen.  (Sine  uubefd)reiblid)c  silngft  bemächtigte 
fid)  feiner.  W\t  i'iübe  richtete  er  fid)  auf;  roaS  fal)en  feine 

äugen?  (Sntferjlidies  Sd;aufbiel!  «lle  tobt,  alle  auf  bie 
granfamfte  SEBeife  umgebracht. 

9iod)  mar  bem  Söfeloidt  nid)t  genug  gefd'el)en,  unb 

taufenberlei  SPltttel  ftel;en  ben  iaba'fd)eu  £äubtern  unb 
©rojjen  ju  ©ebote  um  ihren  SKuthtoißen  an  bem  roehr: 
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fofen  Solfe  ju  fühlen.  2£obl  War  ber  Sorfricbter  ernier 

brigt,  wohl  War  ein  Ölutbab  in  feiner  äi>ol;nung  angerid= 
tet,  Wohl  War  er  bon  allem  Was  ihm  tbeuer  War  beraubt ; 
aber  er  felbft,  er  lebte  nod;  unberfebrt  unb  in  Freiheit: 

bas  mußte  ein  Gnbe  nehmen.  So  lange  er  lebte,  lnuftte 

er  unter  ber  §anb  bes  3Jcannes  bluten  unb  gittern  beut 
er  feine  Socbter  ju  berWeigern  gefragt  l;atte. 

Jlaum  bon  feinen  Söunben  bergeftellt,  mürbe  bas  ab  =  , 

gefetjte  Sorfoberbaupt  ber  2f)eilnabme  an  Cpiumfd;mug= 

gelei  befcbulbigt ,  eines  ber  fd;Werflen  3Jerbred;en  ̂ aba's. 
Sas  ©oubernement  berpad;tet  jährlich.  ba§  9ted;t  tiefen 

s)Jcobufaft  ju  berfaufen;  leer  nun  eine  beftimmte  ÜBfrenge 
babon  in  feiner  SBohnung  h,at,  ift  ftraffätlig.  9iid;ts  ift 

leichter  als  ju  behaupten  bafe  man  bei  bem  ben  man  ber= 
nid;ten  miß,  biefe  Wenge  finbet. 

©ie  mürbe  aud;  bei  bem  £>orfricbter  gefunben. .  Gr 

mürbe  gefangen  genommen,  unb  Wie  unfd;ulbig  er  aud; 

fetyn  mochte,  er  mürbe  einer  Verurtheilung  ju  einigen  ̂ atyren 
$ettenftrafe  nicht  entgangen  febn,  märe  es  ihm  nidit  geglüdt 

ju  entfliegen.  Wind)  biefer  $eit  fd;Weifte  er  als  ein  Glen-- 

ber  unb  "Hagabunb  überall  hierum.  3e£t  War  «  fe'1  einigen 
üJodien,  Wohl  150  ©tunben  bon  feinem  geliebten  Siran: 
bogan  entfernt,  auf  einem  Sanbgut,  an  bem  gufj  bes  Sergej 

ben  mir  erflommen  hatten,  als  Saglöhner  ober&uli  tl;ätig." 

Bosnien  unb  bie  Ijerjcgotnina. 

Gin  neues  33udi  über  bie  obigen  ̂ robin^en  bes  osma= 
nifd;en  Weid;es  bon  einem  Officier  beS  öfterreid)ifd;en  ©e= 

neralftabs,  1  ber  bie  fraglichen  ©ebiete  nad;  allen  9iidjtun= 
gen  burchjog  unb  nad)  Serrainffi^en,  aufgenommen  an  Drt 

unb  ©teile,  bie  älteren  Raiten  berichtigen  unb  ergangen 
•  tonnte,  möchte  nidjt  leicht  millfommener  erfd)eineu  als  im 

gegenwärtigen  2lugenblid,  Wo  man  mieber  bie  ©ährungen 

ber  cbriftlidjen  Völferfd;aften  ber  Pforte  mit  Spannung 
Übermacht,  ©o  ift  es  benn  aud;  bie  tagesgefd;id;tlid;e  $e= 

beutung  biefes  33ud;es  bie  mir  borjjugsWeife  berüd'ftd;tigen 
Sollen. 

iMufjer  Slrnauten,  ̂ uien  unb  3'9^"»t,r"  werben  $ws= 
nien  unb  bie  ̂ jerjegoWina  nur  bon  ©übflaben  bewohnt, 

bie  croatifd;  ober  ferbifd)  reben,  benn  ̂ mifdien  beiben  ©pra= 
a)en  fyerrfd)t  tein  nennenswerter  Uuterfd;ieb.  dürfen  im 

etlmograpb/ifd'en  ©inne,  alfo  Dsmanen,  finb  mit  s2Uisnal;me 
Weniger  eingemanberten  gamilien  nid;t  bort;anben.  Sür= 

fen  im  religiöfen  ©inne,  alfo  sJJcuhammebaner,  gibt  es 
bagegen  tn  Sosnien  323,000,  in  ber  .fjerjegomina  f>0,000, 

Wäbrenb  bie  ©laben  ber  gried;ifd;en  Slird;e  400,000  unb 

75,000  Stopfe  jäfylen,  alfo  bie  ̂ Dieljrfjeit  bilben.  2lufeer= 
Dem  finb  in  Bosnien  135,000,  in  ber  Herzegowina  47,180 

•  Stiißien  über  SBoSnicii  tritt)  bie  .fjerjefloroma,  Don  30l?ai1" 
9to«fieroicj.    Wpjiq.    5Srodl)nu3  18fJ8. 

römtfdje  Statl;oIifen  borhanben,  fo  bafj  alfo  bie  d;riftlid;e 

Sebölferung  ber  mut;ammebanifd;en  an,3al;l  boppelt  über= 

legen  ift.  Sie  nmbammebanifd)en  ©laben  ̂ Bosniens  unb 
ber  .^erjegomina  finb  bie  ©runbeigentfyümer,  ber  ehemalige 
3lbel  bts  Sanbes,  ber  nadi  ber  (Eroberung  ber  ̂ rebinjen 

1468,  um  ben  s-üofit5  feiner  Sänbereien  nid)t  ju  berlieren, 
Sinn  3^lf»n  übertrat.  9cod)  je^t  b,at  fid}  bie  fath/olifdie 
©eiftlidfeit,  liaben  fid;  namentlid)  bie  ̂ ranciscauermöndie, 
bie  burd)  bie  öfterreicbjfdie  unb  bie  franjöfifd^e  Regierung, 

fomie  burdi  bie  iRiffionsanftalten  in  9iom  unb  £pon  Un- 
terftütjungen  empfangen,  grofsen  Sinflufe  beVoal)rt  unb  Wer: 
ben  oft  bon  ben  9Jiul)ammebanern  ju  ̂iath^e  gebogen. 

33iß  5itm  Snh^v  1848  wo  bie  Pforte  bie  erblid)en  6apita= 
nien  abfd)affte  War  ber  ehemalige  boßnifdjeSlbel  l;öd}ft  mädv 

tig  unb  faft  unabhängig  geblieben,  aud;  I;at  er  noch,  bie  alten 
Jamiliennamen  Wie  Gengitfd;,  ©ofoloWitfd;,  ̂ >h,ilippoWitfd), 

(iapitanomitfd;,  benen  je  nad;  ber  ©rbfje  bes  ©runbbefi^es 

ober  bes  fonftigen  2lnfeb,ens  bie  Xitd  2lga  ober  SBeg  juge^ 
fügt  Werben,  bis  jum  heutigen  Sage  nod;  beibehalten, 

wenn  auch  einige  anbere  bie  ihrigen  aus  §offart  ins  2ür-- 
fifdie  überfeinen.  Unter  bem  Vornamen  finb  nur  Waxia 

(IHariem)  unb  ̂ ofeph  (Suffuf)  ben  5Jiuhammebanern  utib 
(Shriften  gemeinfam.  Gilten  bosnifd;en  5Jcuhammebaner 

Sürfe  (Sural)  ;;u  nennen,  follte  aber  bermieben  Werben, 

benn  im  £anbe  felbft  flingt  ber  -Jcame  faft  Wie  ein  ©diimpf, 

ba  er  bie  £5ebeutung  eines  ungefdiid'ten  Weufdien  in  fich 
fd)liefet.  2)ie  Vielweiberei  fommt  faft  gar  n\d)t  bor,  aus 

9{üdfiditen  ber  Äoftfpieligfeit  unb  bes  §ausfricbens.  3luv 

bie  grauen  berfdileiern  fid;  auf  ber  ©trafee,  bie  9){äbd;en 

bagegen  nid;t,  bod;  fonn  es  einem  ̂ "rt'wben  begegnen  ber 

;\ubringlid;e  Slid'e  auf  fie  Werfen  wollte,  bafs  bor  il;m  aus-- 
gefpieen  wirb.  Uebrigens  gibt  es  am  mittleren  £aufe  bes 
Warenta  eine  £anbfd;aft  wo  ber  ©d;leier  nid;t  einmal  für 

bie  grauen  borhanben  ift.  ©ort  bürfen  fid;  tauberer  nidbt 

blofe  bon  ben  grauen  Slusfunft  erbitten,  fonbem  fogar  mit 

ihnen  in  ©efpräche  einlaffen.  Siefe  2lbWeid;ung  bon  ben 

i<orfd;riften  bes  ̂ slemt  ift  bort  fo  uralt  bafj  fie  Juni  3lbet 
ober  berjäl;rter  ©eWol;nl;eit  geworben  ift,  unb  als  fold;e 

bon  ber  Dbrigfeit  Wie  bon  ben  ©eiftlid;en  gead;tet  Wirb. 

2ln  Montagen  unb  Freitagen  ift  es  allerorten  ben  grauen 

berftattet  ol;ne  männlid'e  Segleitung  2tusflüge  nad;  t)üb- 
fd;en  2Uisfid;tspunften  beranftalten,  benn  bie  gmibe  an 

s3laturfd;önheiten  ift  ja  in  ber  Süvfei  allenthalben  ju  treffen. 
2ln  ben  Slbenben  jener  Sage  barf  aud;  ein  fd;mad;tenber 
Bewerber  fid;  an  bas  ̂ aus  ber  GrWähtten  fd;leid;en  unb 

an  fie,  bie  hinter  bem  §oljgitler  ber  genfter  laufd;t,  järt; 

lid;e  Slnreben  rid;ten.  Silagen  über  l;arte  33ehanblung  ber 
Ghemänner  Werben  aus  grauenmunb  nid;t  gehört,  fonbem 

es  herrfd;t  bielmet;r  eine  aufineilfaine  unb  liebebolle  33e= 
hanblung  bes  fd;Wäd;eren  ©efd;led;tes  in  ber  Ghe.  3^*9* 
inbeffen  eine  grau,  Wo  es  nid;t  bie  ©eWohnt;eit  berftattet, 

ihr  2tntlil5  einem  gremben  abfid;tlid;  unberl;ütlt,  fo  ift  bief; 

nod;  jetjt  ein  ©d;eibungsgrunb,  Womit  in  etwas  fläglidu-m 
Gontraft  bie  Seftimmung  ber  alten  ©trafgefetje  ftet;t:  bafe 
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für  jebes  gewechselte  2Bovt  unb  jeben  geraubten  Kufe  ein 

Slsber  (=  1  ̂ eufreujer)  Bufje  gejault  Werben  follte,  fo 

bafe  füv  einen  ©ulben  \ä)on  ein  veidf?lidf>ev  ©enufs  bee  Ber= 
botenen  erlangt  Werben  tonnte. 

©ie  £age  ber  5Rajat)  ober  beerbe,  b.  h-  ber  d;rifili= 
d;en  Bebblferung,  tft  in  neuefter  &\t  gemilbert  Wor* 
ben.  SDnrdf;  bie  ̂ utäfftgfcit  ber  geugenausjagen  tonn  6t)ri= 
fteu  bor  ©eridjt,  burd;  bie  Sintoirfung  ber  ßonfulate  in 

gälten  Wo  ber  Kläger  nid;t  Bfortenuntertl;an  War,  unb  burdb, 

ben  3ted;ts|tnn  bes  gegenwärtigen  Statthalters  bon  BoS? 
nien  b,at  bie  ÜBillfür  ihr  @nbe  erreicht,  ©as  ©rütfenbfte 

ifjver  Sage  befielt  nur  barin  baf$  jeber  Gbrift  aud;  bem 

berlumbteften  9)<ubainmebaner  auf  ber  Strafe  auszuweichen 

ober  bom  >$ferbe  fo  lange  abjufteigen  t;at  bi»  ein  ihm  be- 
gegnenber  9ftul;ammebaner  borübergeritten  ift.  S^enn  auch, 

biefer  Braud;  nid)t  in  allen  £l;eilen  BonienS  ftreng  ge= 
forbert  unb  befolgt  Wirb,  fo  t)at  er  bod;  nod;  nid;t  böllig 
aufgebort,  ©er  SJhtfyammebaner  ift  nact)  bem  Slusfbrud; 

unferes  Berfaffers  bis  auf  Ibenige  2lu€nab,men  fittenftreng 
unb  nüd;tern,  ba  er  Wenige  Bebürfniffe  fennt,  einfad;  in 
feiner  SebensWeife,  babei  gaftfreunblid),  unb  immer  bebacttt 

ben  äußern  Slnftanb  ju  magren.  Mitunter  freilich,  brid;t  er 
aud)  in  Stobheiten  auö,  unb  im  allgemeinen  befinbet  er  fid; 
in  tieffter  UnWiffenheit. 

Bi3  jum  %ab,x  1832  tbar  bie  ©tattfmltetfdmft  (djalet) 

Herzegowina  Bosnien  einberleibt,  mürbe  aber  feit  bem  ba-- 
maligen  Slufftanbe  abgetrennt,  ©er  Statthalter  bon  Boss 

nien  führt  befanntlict)  ben  ©itel  Bezir  ober  Bali  5)3afd;a. 
Sluf  ihm  folgt  in  ber  Beamtenftufenleiter  ber  ßaimafam 

ober  Kreisborftel;er,  eine  2lrt  ̂ iräfect,  unb  auf  itm  Wieber 

ber  2)tubir  ober  Unterbräfect,  ber  auf  Borfdjlag  bes  Bezirs 
bon  ber  Pforte  ernannt  Wirb,  ©ie  Bilbung  biefer  Beaim 

ten  befct;ränft  fid;  auf  bie  ß'enntnifj  ber  türtifd;en  Sprache, 
Weldte  fie  jebod;  manchmal  nur  lefen,  nid;t  fd^reiben  fön- 
nen.  ©ie  niebeifie  Stufe  nimmt  ber  $abit  ober  9jürftet)er 
einer  9Jaf)ie  (©emeinbe)  ein.  (Sbemats  burfte  bie  Pforte 

nur  (Singeborne  zu  ben  2lemtern  beförbem,  feit  1850  aber 

aud)  'Surfen  aus  anbern  ̂ robinjen,  unb  zwar  finb  eS  meis 

ftenS  Dsmanlis"  bie  fie  fd)id't.  ©od)  tjerrfdjt  ein  beftänbis 
ger  sJkrfonenWed;fel,  auS  gurd;t  bajj  ber  Beamte  einen 
alljugefäb,vlid;en  örtlichen  (Sinflujj  gewinnen  möchte. 

©a  man  immer  nur  bon  einem  3erfalle  bes  osmanifd;en 

sJ(eid;es  reben  l;ört,  fo  ift  es  gut  fid)  aud;  gegenwärtig  ju 
halten  bafj  gerabe  in  Bosnien  unb  ber  Herzegowina  bas 

2lnfeben  ber  Pforte  in  ben  letUen  Qa^e^ftien  geWad;fen 
ift  unb  bort  bie  (Sentralifation  govtfdnitte  gemad;t  t)at, 
Wäbrenb  früher  beibe  ̂ irobinjen  nur  bas  Bant)  bes  3ö'atrt 

mit  ber  Pforte  bereinigte.  3Jiit  Welchen  Hoffnungen  fid; 

gegenwärtig  bie  d;riftlid;en  ©oänier  tragen,  unb  ob  2Iii6|id;t 

bort;anben  fe^  baf?  fie  fid;  ju  il;ren  SBtübern  im  ?Hivften- 
tbum  Serbien  fd;lagen  Werben,  barüber  fd;Weigt  ber  2}er= 

faffer  gänjlid;,  Wal;rfd;eiiilid;  Weil  ihn  feine  Stellung  aU 
Cfficier  unb  bie  Beziehungen  Defterreid;ö  jur  Pforte  Sd;Wei= 
gen  auferlegen,  aber  bielleid;t  tuäre  er  gerabe  ber  Wann 

ber  n od;  beffere  2luffd;liiffe  über  bie  Stimmung  ber  S3e= 

bölierungen  geben  fönnte  al§  bie  in  ben  Stäbten  Weilen- 
ben Gonfuln. 

(Eine  iHafdjiiteitHritfung  in  Itorbnmerika. 

©a3  lanbwiitl;fd;aftlid;e  ÜJiafd;inenWefen  ift  in  feinem 

Sanbe  fo  entwid'elt  alö  in  ben  Bereinigten  Staaten  bon 
9iorbainerita,  Wo  ein  energifdjeß,  braftifdjes  33olf  bie  Sanb- 
Wirtl;fd;aft  obne  genügenbe  3Renfd;enl;änbe  betreibt,  unb 

bef3b,alb  genötigt  ift  für  faft  jebe  2lrt  bon  3Irbeit  3Jiafd;inen 
5u  conftruiren  unb  fort  unb  fort  ju  berbolllommnen.  ©» 

ift  bab,er  natürlid;  bafe  bie  öffentlichen  5Rafd;inenbrüfungen 
hier  mit  größerer  Sorgfalt  unternommen  Werben  all  auf 

bem  eurobäifchen  kontinent,  Wo  el  nod;  nicbt  an  2lrbeit3= 

fräften  mangelt,  unb  Wo  bon  bieten  2anbWirtf)en  bie  3)Jafd;ir 
nen  nod;  aU  9Jebenbinge  betrachtet  Werben,  bie  man  oft 

nur  anfd;afft  um  fagen  ju  tonnen  man  beziehe  bie  unb 
bie  2Jiafd;ine. 

3i>ir  mad;en  h'"  in  Kürje  einige  Wittheilungen 

über  bie  im  §ult  1866  in  Sluburn  im  Staat  5teW=^)ort 

bon  ber  Staatsaderbau  ©efetlfd;aft  beranftaltete  TOafchinen» 
concurrenj  nach  bem  officiellen  33erid;t. 

©er  33efd;luf3  eine  fold;e  ßoncurrenj  ju  beranftalten, 

Würbe  mehr  als  ein  ̂ al;r  bor  ber  3eit  gefaxt  ba  bie  Son- 
currenj  ftattftnben  fotlte,  in  ber  2lbfid;t  grünblid;e  Bor= 

bereitungen  treffen  ju  tonnen.  ©leicr^eitig  Würbe  eine  6om= 
miffion  beauftragt  ein  Programm  3U  entwerfen,  bie  nötigen 

sDief5inftrumente  ju  prüfen  unb  enblid;  bie  25erfud;sfelber 
auszuwählen. 

©er  ©ntWurf  bes  Brogrammö  Würbe  im  §erbft  1865 

gebrueft  unb  ben  bebeutenbern  gabricanten  tar.bwirtl;fd;aft= 
lidjer  5)iafd)inen  unb  ©eräthe  ̂ ugefenbet,  mit  ber  2luffor= 
berung  ihre  etwaigen  ÜMnfdje  unb  Bemerfungen  baju  ber 

Slderbau  ©efellfcbaft  innerhalb  einer  beftimmten  f^rift  mit- 

jutt)etlen.  Sluf  ©runb  ber  eingegangenen  Semertungen 

unb  nad;  eingel;enber  ©iseuffion  Würbe  bas  befinitibe  $ro= 
grainm  entworfen  unb  im  Februar  1866  betannt  gemacht. 

%üx  SJcäbe-  unb  (Srntemafcltinen,  für  Stofewerfe  unb  für 
Heubreffen  rjatte  man  befonbere  Programme  aufgeftellt,  bon 
benen  Wir  bas  in  feinen  .f)aubtbeftimmungen  Wiebergebeu 

Weld;e  fid;  auf  bie  9J?ä£;e=  unb  @rntemafd;inen  begießt. 
1.  ©ie  coneurrirenben  Wafchinen  muffen  jWei  2Öod;en 

bor  Beginn  ber  ßoncurrenj  eingeliefert  fet;n,  bamit  bie 

nbtl;ige  3eit  bleibt  um  bie  jur  Beifügung  ftef;enben  gläd;en 

ju  bertheilen. 
2.  ©ine  2Bod;e  bor  bem  Beginn  haben  fid;  bie  ©es 

fd;Wornen,  ber  Borfi^enbe  unb  ber  Sd;riftfüf)rer  auf  bem 

Berfudisfelbe  einjufinben,  nebft  einer  ßommiffion,  beftebenb 

au8  Beamten  ber  2ld'erbau:©efelHd;aft.  Sie  Ijaben  bafür 
ju  forgen  ba|  bas  gelb  in  genau  ein  Slcre  grofje  Stüde 

fo  getheilt  Werbe  baf5  jWifd;en  je  jWei  Soofen  ein  jWei  gufj 
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breiter  Streifen  bleibt.  21m  obern  ©übe  ift  ein  fedil  9tutben 
breite!  StücF  borber  abjumäben  unb  bal  ©emäfiete  bor 

Beginn  ber  Goncurrenj  ju  entfernen,  gür  ben  gall  bafc 
man  bon  einem  Gnbe  aul  nicht  bal  anbere  Gnbe  eine! 

doofes  feben  fann,  finb  Signalftangen  aufstellen.  2ln 
Qnftrumenten  feilen  borfmnben  fetjn :  eine  grofce  unb  eine 

Heine  SBage,  ein  ©efd)Winbigfeitliueffer  (speedometer), 
ein  Sbnamometer,  ein  9Dtafe  für  ben  Seitenjug  (measure 

t'or  sidedrai't),  ein  jtüetf ii^tger  3oÜftocf,  ein  Dtefsbanb 
bon  100  unb  ein  folcbe!  bon  fünf  gufe  Sänge,  ein  Girfel, 

ein  ̂ nftrument  jum  prüfen  ber  §ärte  (temper)  ber  Keffer, 

eine  tranlbortable  Sdmiiebe,  ein  ̂ robortionlcirfel,  9fotij; 
bücber  für  bie  ©efd)Wornen  unb  gubrWerf  für  biefelben; 

ibr  Gffen  Wirb  auf  bem  Berfud)!felbe  ferbirt. 

3.  2>ie  2lbtbeilungen  bei  Berfud)lfelbe!  werben  unter 

bie  Goncurrenten  aulgeloolt. 

4.  £)ie  ©efd)Wornen  tfieilen  ftd»  in  eine  ÜHeihe  Sectio* 

nen,  bereu  eine  über  bie  auf  bem  gelbe  ftehenbeu  ©etreibe= 

2lrten  unb  ©räfer  9iotijen  ju  mactten  b,at;  fie  b,at  nacfi= 
jufeben  Welche  ̂ pflanjen  auf  bem  gelbe  wad)fen,  ba  Wo 

auf  bemfelben  gelbe  ficf»  bcrfd)iebene  2lrten  finben,  biefelben 

ju  berjeidmen  unb  ihre  relatibe  Wenge  feftjuftellen ,  befs= 
gleidien  bie  mittlere  §bl;e  ber  ̂ >flanjen  unb  bie  ®icbtigfeit 
ib,re!  Stanbel,  ferner  bie  Unfräuter,  ihre  relatibe  Sänge, 

ibre  Spitt) e  unb  bie  ̂ äln'gieit  oeg  Stengel!,  enblich,  Wie  biel 
©etreibe  ober  ©raS  ein  2Icre  bem  ©ewidjt  nad)  gibt,  auf 
©runb  eine!  genauen  ?hobeberfud)e!. 

Gine  jweite  Section  hat  bie  jum  Arbeiten  fertige  9Rafd)ine 

ju  toägen,  ben  $reil  am  Drte  ib/rer  gabrication,  ben  $reil 

etwa  borhanbener  befonberer  £b,eile  ju  notiren. 

Gine  britte  Section  fotl  eine  genaue  Befd'reibung  ber 

ganjcn  2J{afd>inen  unb  ber  einzelnen  SEr/eile  liefern,  in!= 
befonbere  berjenigen  2r/eile  Welche  jeber  Wafdiine  eigen 
ftnb  unb  gleichkam  ibre  Qnbibibualität  aulmatfien.  2)abti 

finb  bie  bei  ber  Gonfhuction  majsgebenb  geroefenen  med)a= 

niidu'n  ̂ rincibien  unb  ifjre  richtige  2lnWenbung  näher  j^u 
beleuchten. 

Gine  bierte  Section  fmt  bie  3al;l  ber  für  jebe  5J?afd)ine 

nötigen  $ferbe  feftjuftellen,  foWie  bie  gabl  unk  Bertoen= 
bung  menfcbjicfjer  Slrbeitlfräfte,  ferner  bie  2lrt  bei  berwen= 
beten  SRateriall  unb  beffen  ©auerhaftigfeit.  2Beiler  b,at 

fie  ju  prüfen  Wie  bie  Wafdjinen  aulgeführt  finb,  befj= 

gleidjen  bie  geigen  etwaiger  -Diängel,  bal  für  bal  2ld)fen= 
lager  berroenbete  2JJetaU,  bie  bei  ber  2lrbeit  eintretenbe 

Grb,it3ung  unb  ben  ©rab  berfelben  bei  einzelnen  feilen, 

ob  unb  welche  %i)t\le  bei  ber  Slrbeit  eine  ungebübrlid>e 
Reibung  ober  2tbnu£ung  erfahren,  ob  bie  Sd)mierborrid)= 

tungen  unb  bie  Strauben  Ieid)t  jugänglid)  finb,  Welche 

Borrichtungen  borhanben  um  ben  Sdineibc^Slbbarat  b,öb,er 

ober  tiefer  JU  ftellen,  bie  2lblegeborrid)tung,  bie  £ran?^ort= 
fäb,igfeit  ber  Wafd^ine,  bie  Vorrichtungen  für  bie  Sid)er^ 

r;eit  unb  bie  Sequemlid)feit  beö  güfyrerS,  bie  .f)ärte  ber 
Keffer. 

Gine  fünfte  Section  b,at  bie  2lrbeiteleiftung  ju  contro^ 

liren.  3nner^alt>  cina'  Siunbe  ift  ein  Slcre  (1  lj2  borgen) 
ju  mäbcn.  befonbere  2lufmerlfamfeit  ift  barauf  ju  ridjten, 

tueldje  $('\t  nött?ig  ift  bamit  bie  'DJtafdnne,  iueld,ie  aus 
irgenbeinem  ©runbe  anhalten  pu§,  roieber  in  betrieb  ge- 

fegt roirb.  gerner  ift  ber  Schnitt  ju  beobachten,  ob  bie 
Stobbein  glatt  abgefamitten  ober  abgeriffen  unb  gejadt 

erfdjeincn,  befcgleidien  bie  Sage  beö  gemähten  ©rafes,  unb 

ob  eö  fo  auggebreitet  ift  baft  e§  gut  trod'net,  ferner  bie 
Stobbein  meldje  bie  s3Jcafd}ine  fielen  läf?t,  tuorüber  nur 
iuitflid)e  3Jieffungen  entfd>eiben  fönnen.  Sie  t>at  ju  con- 
ftatiren,  ob  einzelne  ̂ flanjen  nicb,t  abgefcb,nittcn,  fonbern 

aus  bem  33oben  l)eraui?geriffen  werben,  bie  ©rbfse  be§  2lb- 

ftanbcS  innerhalb  beffen  bie  2)(afd)ine  bei  eintretenben  |)in= 
bemiffen,  al^  bei  Steinen,  Stubben  u.  f.  ro.,  nod)  gefd)nittcn 

b,at;  ferner  ben  ̂ uftanb  roie  bie  ©arben  angelegt  Werben, 

bie  Wenge  be#  au^gefaMagenen  ©etreibe^,  ben  ̂ uftanb  ber 

Jrod'enheit  ober  geuditigl'eit  beg  ©etreibe»  ober  ©rafees. 
Gine  fed^te  Section  hat  ju  notiren  genau  bie  geh 

be»  Beginnes  ber  Slrbeit,  bie  &\t  jebes  Slufenthalt^,  bie 
Sauer  unb  bie  llifadie  beöfelben,  inebefonbere  ob  er  burdi 

einen  gehler  ber  SDcafdnne  beranlafet  Worben,  Wogegen 

barauf  fein  ÜBerth  ju  legen,  Wenn  eine  -Diafcbine  bei  großer 
2lnftrengung  ber  ̂ ferbe  fcbneller  gel;t  alö  eine  anbere,  bie 

3eit  bei  33eenbigung  ber  Slrbeit.  53et  ben  btmamometri: 

fd}en  groben  ift  genau  anzugeben  Wie  lange  ba3  ̂ na-- 
mometer  borgelegt  War;  ferner  ift  bie  SDcafdnne  fo  pi 

ftellen  bafe  bie  Stoßbein  3  ftoll  lang  Werben.  Gnblidi  ift 
anzugeben  Wie  biel  3eit  Wafchine  gebraudit  um  einen 
gegebenen  Siaum  ju  burd;lauftn. 

Gine  fiebente  Section  f?at  bie  Sänge  beö  Schnittet  gu 

meffen,  ben  SDurd)mcffer  unb  bie  Sänge  ber  SetviebsWelle, 

bie  Qafyl  ber  i)\n-  unb  b^rgehenben  Bewegungen  bei  21b- 

fdmeibeabbarats'  bei  jeber  Umbrehung  ber  SetrieböWelle, 
ba§  gortfdjreiteu  ber  5Jcafd;ine  bei  jeber  Bewegung  bei 

9Jcefferbalfenl,  ©runblinie  unb  ̂ öhe  ber  sJ)cefferjäl)ne,  ben 
Slbftanb  ber  ginger  am  gingerbalfen,  Breite  unb  SDicf e 

bei  Wefferbalfenl,  bal  ©etbidit  belfelben,  Surdimeffer  bei 

£afbels  unb  relatibe  $at)l  ber  llmbrer/ungen  belfelben. 

gerner  ift  bal  -JJcaterial  aul  Welcbem  ber  50ttfferbalfen 

gefertigt  ift  anzugeben,  foluie  ob  bie  'JJieffer  glatt  ober 

gefägt  finb. 
Gine  adjie  Section  hat  bie  bbnamometrifchen  groben 

anjuftellen,  unb  jtuar  in  ber  2lrt  bafj  bie  ̂ raft  gemeffen 
Wirb  roeldje  bie  5Rafchine  jur  gortbeWegung  erforbert, 

Wenn  fie  arbeitet,  Wenn  ber  3)cefferbalf'en  fid)  beWegt  ohne 
bafe  gefdmitten  wirb,  unb  Wenn  ber  DJcefferbalfen  in  9iube 

bleibt;  enblid)  ift  ber  Seitenjug  (sidedrafi)  feftjuftellen. 

2)al  SDhnamometer  ift  einmal  quer  burd)  bal  gelb  unb 

einmal  jurüd'  gu  beobad)ten.  diejenigen  bier  ÜJJafdiinen 
Weld)e  bie  geringfte  ̂ raft  erforbern  Werben  nod)  einmal 

geprüft.  Bleibt  bal  relatibe  Berbältnifj  nicht  balfelbe,  fo 

ift  bie  s43robe  nod;  einmal  ju  Wieberholen. 
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2luf  ©runb  aller  biefer  (Erhebungen  fyaben  bie  ©efd>tr>or= 
nen  feststellen:  mehbe  Wafdrine  bie  billigfte  ift,  toeldie 
bie  einfad)fte  Gonftruction  geigt,  h>eld)e  bie  bauerfyaftefte  ift 
unb  am  leicbteften  arbeitet,  meldje  ben  geringften  ©eitennig 
bat,  tueldie  in  gleid;er  $eit  am  meiften  teiftet,  melcbe  bie 

befte  2Irbeit  liefert ,  1beld;e  am  leidteften  gebanbfyabt  mer-- 
ben  fann?  2öid?tig  finb  bie  Srangbortabilität,  bie  3>otrid^ 

tungen  für  unb  2luf$erbetriebfet$ung,  bie  3ugcinglidfeit 

ber  ©dimtcvftellen  unb  ©dnauben,  bie  G'inriditung  für  bie 
Sicherheit  unb  33equemlid,»feit  beö  gübrerß,  bie  Htm  äiknbejj 

nötige  $eit  u"b  ber  ̂ aäu  evforberlidie  9}aum,  bie  gäbig- 
teit  fid)  ben  Unebenheiten  beß  23obens  anjupaffen ,  bie 
Wöglid)feit  betrieben  lange  Stoppeln  flehen  nt  Iaffen 
ober  berfdjiebene  2lrten  bon  ©räfern  2C.  h>  fdmeiben. 

@rft  wenn  biefe  gragen  einjeln  erlebigt  iuorben  finb, 

liaben  bie  ©efd;tbornen  -\u  entfd^'ben  meldte  Wafdiine 
für  ben  Sanbroirtfy  bie  geeignetfte  ift,  roeldie  bie  meiften 

SJorjüge  neben  ben  menigften  Mängeln  bat. 

5.  2Benn  jtbei  ober  mehrere  Wajdnnen  einanber  in 

it)ren  SBorjügen  fefyr  nafye  fteben,  fo  finb  mit  benfelben  auf 
befonbere  ungünftigem  lerrain  unb  unter  fonft  ungünftigen 
9Jerl;ättniffen  neue  groben  anntftellen. 

(5.  2tuf  einmal  bürfen  nur  4  Wafdbinen  arbeiten,  bamit 

bie  ©efdrtüornen  ifjre  2iufmerffamfeit  nid)t  nt  aerftolittern 
brausen. 

7.  ̂ eber  (Soncurrent  I;at  ben  gübrer  unb  bas  ©efbann 

felbft  nt  fteaen. 

8.  Heine  Wafdnne  mirb  nigelaffeu  bie  nidjt  in  boll- 
ftänbig  arbeitsfähigem  3uf(ai10e  ift  ll"b  fdmrfe  Weffer 

befitjt  bebor  bie  Dt;namometer<l'43roben  beginnen.  Qeber 
ßoncurrent  fyat  ©dimiere,  ©d)rattbenfdilüffel  unb  bie  nöti- 

gen 9teferbetfn'ile  mitzubringen. 
9.  Gebern  ßcmcurrenten  wirb  Htm  iUnberfttdjen  ein 

Stüd  gelb  überliefen. 

10.  Heine  Wafdnne  tuirb  utgelaffeu  alß  foldje  tote  fie 
ber  gabricant  getoöbnlid)  feinen  2lbnel;mern  liefert. 

yiad)  ber  9jeröffentlidutng  te*  Programms  luurben  nod; 

einige  anbere  fünfte  urgirt.  Dafyin  gebort  ba<3  33efieigen 
ber  Wafdnne,  bie  2lrt  ber  Slnfbannung,  bie  berfdnebene 

©töfee  ber  ©diraubenfdjlüffel  jtltn  3lbjuftiren  K. 
33ei  ber  ̂ robe  hnirben  bie  Wafdbinen  in  folgenbe  fieben 

Staffen  geteilt :  9 

1.  ©raemär;e=Wafdnnen  für  2  ̂ferbe. 

2.  ©etreibemäfye  Wafd;inen  mit  Sßorridjtung.  Htm  #anbs 

ablegen.  1 
3.  ©oldie  mit  Selbftablage^orridjtung. 

4.  (Sombinirte  Wafd)inen,  .fmnbablegung. 

5.  DefjgleidH'n  mit  ©elbftableger. 
0.  Deftgleidten  foldie  bie  fomol)l  felbft  ablegen  ober 

mit  .fjunbablaqe  gebrandet  toerben  t'önnen. 
7.  Wäbe^Wafdunen  für  1  s^ferb. 

1  3»  Swerifa  finb  biefe  97ia|djjtuen  bie  beliebteren. 

%üx  jebe  s3J}af(r;ine  toerben  alß  erfter  ̂ Prei§  eine  gol= 
bene  ÜJiebaille,  SBertb  75  ®oßar^  aU  jiüetter  ?5rei6  2r> 
J)ollar«S  beftimmt. 

2ln  ber  ßoncurrenj  nahmen  sablreicf>e  Ufafd)inen  ̂ tt)eil, 

unb  bie  Sierfudie  hnirben  mit  großer  2lu^bauer  angefteüt, 
mobon  bie  im  33erid)te  gegebenen  9?oti$en  einen  33eh?ei^ 

liefern  unb  roobon  folgenbe  9?oti^en  über  eine  Wafdjinc 

ein  33eifbiel  geben  mögen;  rcobei  inbefe  bebad^t  lr>erben 
möge  bafe  über  44  5)iafd)inen  allein  biefer  2lrt  gleidie 

9?otij(en      fammeln  toaren: 

„i'ooö  3lv.  9  mürbe  gemälzt  bon  2lultman,  3Jiiller  unb 

Gomb.  mit  ihrer  i)ud'ege:2)?afdnne.  2)a6  gelb  mar  bid)t 
mit  Erigeron  canadense  bebedt,  bie  ̂ ßflan^en  oft  5  gufe 

bod)  unb  Va  bi§  1  3°ß  btdf .  gerner  fanben  fidi  2  ober 
3  £5aumftubben  in  bem  gelbe,  ber  .tlee  mar  twenig  feft 

ineinanber  bertoadtfcn  unb  nur  fürs.  SDie  sJ3tafd)ine  fnarrte 
unb  bibrirte  ftarf,  ber  |)afbel  tr>ar  unbollfommen.  Die 
Unfräuter  ftaueten  fid)  auf  ben  gingern  an,  fo  bajj  bie 

sJJiafchine  jmeimal  für  einen  5Romcnt  anhalten  mufete. 
2lber  ber  Sdmitt  erfolgt  bid't  am  33oben  unb  märe  gut 

gemefen,  tbenn  nidit  b,in  unb  toieber  ©teilen  unabgefdmit 
ten  geblieben  mären.  Die  föüte  ber  geleifteten  Slrbeit 

tonnte  mit  38  be^eidinet  toerben  (bie  Ibödbfte  Kummer  iuar 

40).  Die  ,3eitbauer  für  baö  3Häl;en  eine^  2lcre  betrug 
51  Minuten  unb  2  Minuten  für  2lufentl;alt.  Die  Sager 

blieben  fair." 
$m  Weiteren  Verlaufe  bes  33erid)teö  tberben  bie  ü>er- 

fudtsfelber  mit  Slngabe  aller  baratif  t»ad)fenben  ̂ ftanjen, 

alebann  bie  9Jiafd)inen  be(dnieben  unb  le^tere  abgebilbet, 

bann  tommen  Sfiecial--33erid;te  unb  fdiliefelicib,  bie  ̂ reisjuer; 
fennungen.  2lts  SJeiffuel  ber  SJJotibirung  für  ben  juer: 

f'anuten  ̂ reig  möge  l;ier  bie  3»^^niuin9  für  ©rntemafd;i 
nen  mit  9Jorrid)tung  jum  Selbftablegen  eine  ©teile  finben. 

„3n  biefer  Glaffe  rcaren  fünf  Seiberber  borbanben. 
Son  biefen  erhielten  ©elnnour,  Morgan  unb  Stilen  für  bie 

(Mte  ber  geleifteten  2lrbeit  bie  Warfe  39,  6.  6.  Srableb 

unb  ©on  biefelbe  Warfe,  bie  anbern  33eh?erber  Ratten  nie= 
brigere  Warfen;  bei  einer  tyxobe  auf  einem  anbern  gelbe 

erhielten  bie  erfteren  bie  Warfen  38,  bie  lejjteren  37,  fei« 
ner  ber  anberen  Seiuerber  erhielt  eine  gleid)  f?obe  Warfe. 

Stuf  bem  SRoggcnfelbe  erhielten  bie  erfteren  lboh.lber= 
bientermafjen  bie  l;öd;fte  Warfe,  40.  Drot5  be§  luftigen 
JOinbee,  ber  ben  fddanfen  Sioggen  betnegte,  mürben  bie 

©atben  borjüglid)  abgelegt,  lbie  ©efdimorne  unb  publicum 
anerfennen  mußten.   Die  letzteren  erhielten  bie  Warfe  37. 

2luf  bem  ©erftenfelbe  crlnelten  erftere  40,  letztere  39. 

33ei  einer  ̂ robe  toaren  bemnad;  bie  Warfen  beiber 

s)Jfafdjinen  gleid;,  bei  brei  groben  bel;aubtete  bie  bon©et;= 

i  mour,  Worgan  unb  2tllen  ben  Sor^ug,  Uu'fjl^alb  fie  in 
Se^ug  auf  bie  geleiftete  2lrbeit  alö  bie  befte  anerfannt 
rourbe.  Dejjgleidien  \uurbe  biefe  für  bie  ftärffte  unb  bauet« 

h,aftefte  erflärt. 
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3n  Sejug  auf  (£infad)f)eit  ber  Gonftruction  beftanb  unr- 

ein geringer  Unterfcbieb  gu  ©unften  toon  SfaMejjp'ä  38a» 
febine. 

2)ie  ßugftaft  betrug  bei  Setymour'S  s))iafd)ine  bergan 
367,9  5ßfb.,  m  ber  (Ebene  256  $fb,(  bei  23rabler/S  nur 

reffe.  283,3  unb  200  5ßfb.(  fo  baß  letztere  ben  SBorgug  be= 
baufctete.  2>er  Seitengug  bei  Setnnour  betrug  3  ̂>fb.,  bei 

S-Brablei)  3  s.Jifb.,  ein  an  fi df>  geringer  Unterfcbieb. 
28as  bic  Seid)tigfeit  ber  33el)anblung  betrifft,  fo  geigten 

fid?  geringe  lluterfd)iebe.  6  s  fdjeint  bafs  ber  §-ül)rerfi£  bei 
Probier;  leiebter  beftiegen  tDerben  fann,  bod)  toirb  biefer 

33orjug  aufgehoben  burd?  bie  größere  Ueberfid)t  roeldje 
SeBmcurs  Sit}  geroäbjt,  inbem  ber  §üf?ver  baburd)  in  ben 

Stanb  gefegt  toirb  Jpinbemiffen  auSguroeid)cn.  lieberlegen 

ift  letztere  3Rafd)ine  burd?  eine  23orrid)tung  roeld?e  erlaubt 

ben  ScbneibeaBBarat  l?inabgulaffen  of)ne  bie  |)öf)e  bei  ̂ ilatt= 

form  gu  änbem,  roas  für  Sagergetreibe  Bon  ber  f)öd)ften 
3v?id)tigfeit  ift.  Steterer  llmftanb  allein  gab  ben  2lusfd)lag 

Setymour  ben  3Sorgrtg  gu  geben. 

i'erjtere  3Jtaf(f>ine  l?at  einen  entfdiiebeneu  Nörglig  in  ber 

2lblege-9Jorrid)tung ;  ber  einzige  23orroutf  ift  bie  größere 
3ugfraft  bie  fie  erforbert.  3)od)  roirb  biefelbe  nötbig 
roegen  bes  größeren  ©etoid)tes  ber  Dtafdiine,  meld)e  218  ̂ jfb. 

mehr  als  biejenige  Bon  Skablet?  roiegt.  Gine  %olc\e  bes 

größeren  ©eiuid?tes  ift  eine  größere  Sicherheit  unb  SDauer 

tjaftigfeit. 
Defjroegen  rourbe  bei  3Raf($tne,  roelcbe  unter  bem  3la 

men  „?Jero-3)orfer"  an  ber  Seroerbung  tf?eilnal?m,  bie  ©olb- 
mebaille,  alfo  ber  erfte  3keis  guerfaunt,  gang  befonbers, 

»Beil  fie  jebe  2lrt  Don  ©etreibe  unb  bei  jebem  Jiktter  gut 

mäf)t  unb  ablegt."    (Slnnalen  b.  Sanbto.). 

3ur  (ßcfd)td)tc  bes  dompo|fw. 

Dr.  SoBfnis  9(uge,  unsbefannt  burd)  eine  berbienfh 

Bolle  Sdinft  über  SeleucuS,  ben  $abl)lonier,  1  bat  jetjt 
gefdjidjtlidje  llnterfud)ungen  über  bie  sJ)(agnetnabel  unb  it?re 

"ilnroenbung  in  ber  Sd?ifffaf?rt,  foroie  in  ber  barftcllenben 

Grbfunbe  toevöff entließt ,  ':  beien  roir  eingeteilt)  gebenfen 
trollen.  6's  banbelt  fid?  babei  um  gtueierlei,  um  eine  Gnu 
bedung  unb  eine  Grfinbung:  entbedt  mußte  werben  baß 

eine  ÜJiagnetnabel  bie  ungef?inbert  fid)  in  einer  tBagred?ten 

Gbene  biegen  fann,  bie  Gigentbümlid)feit  geigt  mit  einer 

if?ier  Spieen  nad?  Horben  fid)  gu  rid)ten,  alfo  bie  sJcorb= 
roeifung  ber  9Jcagnetnabel;  erfunben  follte  roerben  roie  biefe 

Mdittraft  auf  t) of?em  sDieer  bei  9cad)t  ober  trübem  2Better 
gur  iteftimmung  ber  Segelrid)tungen  fid)  benutjen  ließe. 
6s  ift  nun  gar  fein  .ßroeifel  baß  ein  d)inefifd)eS  2üörter= 

bud)  Born  ,}ai}x  121  B.  Gf?r.  bie  ̂ corbtoeifung  ober,  tiue  bie 
ßlnnefen  fagen,  bie  Sübtüeifung  einer  frei  fd)rotbenben 

1  3.  bic  (Sopernifaiicr  beS 'itltcitbum«,  SluSl.  18^5.  ©.  1150. 
1  Ueber  (Soni^aö  unb  (Scnipaßtarten.    3)re*ben  1868. 

sJOcaguetnabel  bereits  fannte.  SBenu^t  lourbe  fie  Bon  ben 
ßfyinefen  nur  bei  Sanbreifeft,  auf  Scbiffen  tDenigftens  fjat 

man  fid)  ib,rer  noeb,  nid)t  ju  sJJiarco  ̂ olo'g  3eiien-  nm  ̂'ufcc 
beö  13ten  d)riftlid)en  %af)X$vm't)tTt8l  bebient.  Sie  ältefte 
Sd;rift  ber  Slra&er,  Uunin  ber  volaren  9iid)tfraft  ber  9Jiagnet= 
nabel  gebadet  rötrb,  flammt  auö  bem  %ai}x  1242  n.  6b, r. 

Soroeit  bis  je^t  alfo  bie  arabifd;e  Siteratur  befannt  ift, 

läßt  fid;  nid;t  erbärten  bafj  ettoa  bie  Araber  bei  ifyrer  frühen 
33efanntfdiaft  mit  6b,ina  Bon  bort  bie  Slfagnetnabel  unb 

bie  Kenntnif?  il;rer  Gräfte  nad;  bem  3Ibenbtanb  gebrad;t 

Ratten.  S3i6b,er  galt  als  bie  ältefte  (Srtoäbnung  ber  9Jfag: 
netnabel  in  bei  djriftUd;cn  Siteratur  bic  Stelle  eines  fatb 

rifeben  ©ebidjteS  la  33ible  Bon  bem  ̂ >roBen(?alen  ©uiot, 

morin  gefagt  roirb  bajj  man  eine  9iabel  an  einem  2)iagnet 

ftreidjen,  bann  an  einen  <Strol)b;alm  fteden  unb  fie  auf  baS 
ÜBaffer  legen  folle,  bamit  fie  mit  einer  ifyrer  ©Birgen  nad) 

bem  ̂ >olarftern  geige.  ÄlaBrotb,  fe^te  bie  äkrfaffung  beö 

C^ebidjtes  in  bas  ̂ afyr  1190,  fd;ärfer  aber  l;at  San  9)Jarte 

nacljgetinefen  bafe  fie  jrüifcfjen  1203—1208  fallen  muffe, 

'^etjt  befirien  iüir  aber  eine  BielTeid)t  etiBaö  ältere  Schrift, 
De  aatiiris  rerum,  Bon  2Uej:anber  9cedam  (geb.  1157,  geft. 

1217),  roorin  es  t;ei^t  bafe  bie  Seeleute  bei  3lad)t  ober 
hiebet,  lBenn  fie  über  bie  ̂ immelsrid)tung  im  Qlueifel  finb, 

„eine5Jiabel  über  ben  SPiagnet  legen  (hciud  super  magne- 
lem  pouunt),  ruelc&e  einige  r/orijontale  Sdiloingungen  aue= 
füljre,  beBor  fie,  jur  SRube  gefonnnen,  mit  ibver  Sfci^e  nad} 

ben  nörblid;en  §immelSräumen  geige. "  klarer  als  biefe 
Üöorte  finb  bie  einer  anbern  Stelle,  roorin  bemerft  roirb 

bafs  ju  einem  roob;l  ausgerüfteten  gafyrgeug  gehöre:  „eine 

9iabel  bie  unter  (lieS:  über)  einem  Stift  rufje  (acum  ja- 
culo  suppositam,  ftatt  superpositam).  Tie  3iabel  toirb 

fid)  brel)en  unb  fd)toingen  bis  üulerjt  ihre  SBtije  nad)  Ofteu 

(lies:  Horben)  geigt. "  äiJie  ©uiot,  giel)t  Sied'am  ben  Sdiluß 
bafj  bie  geiftlidjen  Birten  in  SBott  unb  2Ban'cel  für  bie 
d)riftlid)en  ©emeinben  ber  9Jiagnetnabel  gleidien  foüten. 

3n  tBetd)em  %at)x  bie  Sd)rift  Bon  S'iecfam  Berfafet  roorben 
fet),  ift  nod)  nid)t  genau  feftgeftellt.  tSS  lommt  aber  gar 
nid)tö  barauf  an  ob  fie  nod)  in  bie  legten  ̂ a^xe  bes  I2ten 

Qab/rfyunbcrtS  gebort,  unb  um  ein  Baar  §ab,x  älter  felj  als 
baS  ©ebid)t  Bon  ©uiot.  GS  genügt  fd)on  bafe  man  bie 

^orbloeifung  foroob)!  in  ber  ̂ ivoBence  toie  in  (Snglanb  um 

bas  Qal)r  1200  fannte,  unb  baß  bie  SRagnetnabel  bereits, 

loie  5Red'nm  es  angibt,  auf  einem  Stift  fd)roebte,  benn  bie 
j  unflaren  Slusbrüde  bes  Tentes  (acum  super  magrieteni 

ponunl,  unb  acum  jaculo  suppositam)  finb  enttBeber 

ißerftöße  ber  2lbfd)reibcr  ober  beS  2JerfafferS  felbft.  SK'cfam 
tonnte  enttoebtr  eine  fd)iüebenbes)Jiagnetiiabel  gefel)en  l)aben, 

aber  fid)  nid)t  mel)r  flar  bes"  ©efeljenen  erinnern,  ober  er 
fannte  fie  Biel(eid)t  nur  Born  .fwenfagen  ober  au§  einer 

fehlerhaften  93efd)reibung.  3»  neuerer  befeftigt  fid)  baf)er 

bie  i?ermutl)ung  bafj,  gang  abgefel)en  Bon  ber  unbeftrittenen 
f)oI)en  Priorität  ber  d)inefifd)en  ̂ jerbienfte  bie  9hnbltuifung 

Der  Wagnetnabel  felbftänbig  im  Sfbenblanb  entbedt  roorben 

fei).    3u  biefer  Slnfidjt  neigte  guerft  §r.  b'SlBegac,  banr. 
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ber  33erf affer  biefer  geilen  unb  jetjt  §r.  Sobbus  9(uge. 

3Birb  ber  frei  fd)toebenben  IDfagnetuabel  eine  SBinbrofe  bin* 
zugefügt,  gleid)fam  bas  bes  GombaffeS,  toenn 

bie  9iabel  ben  QeiQn  beitritt,  fo  finb  bie  £aubtftüd'e  einer 
23ouffoIe  borbanben.  £r.  Sobl)ttS  9iuge  glaubt  nun  bafe 

ber  nautifdje  Stern  unter  ber  s3Jcagnetnabel  fd)on  bem  9fab= 
munbuS  SuHtuS  (fdjrieb  jtotfa>H  1286—1298)  befannt  ge= 
toefen  feto,  benn  im  Ar  bor  seien  tiae  finbet  fid),  auf  bie 
$rage  tüte  bie  Sd)ifffabrer  ifyre  ü)ceilenred)iumg  auf  ber 

See  führen,  als  2lnttoort:  „Sie  bebienen  fid)  baju  als  2vkrf= 
^euge  ber  Sparte,  bes  ßirfels,  ber  ÜJiagnetnabel  unb  bee 

nautifdt'u  Stern§. "  (Et  ad  hoc  instrumentum  habent, 
chartain,  compasum,  acum  et  stellam  maris).  $ier  lommt 

alles  barauf  an  toas  man  unter  bem  „Stern  bee  ÜHeercs" 
ju  berftehen  bat,  ob  einen  (Sombafeftern  ober  ben  $olar= 
ftem.  §r.  9Uige  ift  aufrichtig  genug  im§  felbft  Stellen 

anzuführen  too  9Jteerftern  im  Sinn  bon  s}Jolarftern  ge= 

braucht  iborben  ift.  Dod)  finb  mir  mit  ihm  unb  £)rn.  bsilt»ejac 
überzeugt  baft  ber  Sinn  ber  obigen  Stelle  erforbere  Stella 
maris  als  nautifdjer  Stern  ju  überfein. 

SBar  bie  9ted)tibeifung  ber  9Jcagnetnabel  gerannt,  fo 

galt  es  nod)  ihre  örtliche  'DJcifsmeifung  ju  entbed'en.  Da| 
biefe  1492  im  atlantifdjen  s)Jfeere  burd)  ßolön  (Golumbus) 

gefebaf),  ftebt  ganz  fid)erlid)  feft.  £r.  b'Slbejac  bebaubttt 
febod)  baf$  in  einer  Sdirift  bes  Sßicarben  Vierre  be  93tari= 

court  „über  ben  Magnet"  auö  bem  Qabre  1268  bie  2J?if5= 
toeifung  befd)rieben  unb  ifvc  (örtlicher)  SBertb  in  (Sombafe-- 
ftridjen  ausgebrüdt  roorben  fei).  (Sr  toerfbrad)  biefeS  2ikrf 
ZU  toeröffentltcben ;  ob  es  gefebebtn  feto,  barüber  fehlt  uns 

im  Slugenblid"  bie  ©eruifjbeit,  boeb  zweifeln  roir  baran,  unb 
folange  ber  SEejt  nid)t  borliegt,  ift  es  fd;ix>er  fid;  ju  ent= 

fcheiben;  benn  fax.  b'ilbejac  bemerft  felbft  über  bie  ÜKifc 
toeifung:  il  nous  laut,  deseendre  jusqu'ä  la  grande  tra- 
versee  atlantique  de  Christophe  Colomb  pour  eu  trou- 
ver  une  mention  eategoriqu«.  2Bir  möchten  jugleict; 
baran  erinnern  baf?  ein  fo  ausgezeichneter  Seemann  toie 

Vebro  Sarmiento,  ber  bas  erfte  Schiff  aus  bem  Stillen 

Weex  in  ben  atlantifdjen  Dcean  führte,  noch,  am  Sdjluffe 

beS  löten  3'lhl'hunberts  feft  beljaubtete:  es  gebe  leine  üJiifj« 
toeifung,  unb  man  braudje  nur  eine  mijjtoetfenbe  ä)iagnet= 
nabel  hinlänglich,  ju  reinigen,  unb  frifd)  einzuölen,  um  ilire 

sJted)ttoeifung  her^ufttllen. 
©etoijj  ift  toenigftenS  bafj  bie  alten  italienifdjen  See* 

fabjer  bie  SJtifetoeifung  entroeber  nid)t  getbal)r  tourben  ober 

fie  abfiditlid)  bernad;läfftgt  l;aben.  3)iefi  ergibt  fid)  bei 
einer  Prüfung  ib/rer  Starten,  bie  roir  gerabe^u  Combat 

taiten  ju  nennen  geroagt  haben.  SMe  ältefte  Urtunbe  biefei 

silrt  in  ber  äSJiener  Staatßbibliothel  ift  ein  2ltlas  beS  ©e= 
nuefers  ̂ Lsietro  Visconti  (Petrus  Vescoute  de  Janua)  bom 

\)al)xe  1318;  aber  ganj  fid;ertid;  gab  es  fdiou  im  Kiten 
;]ahrhunbert  fold;e  Harten,  benn  el;e  ©emälbe  bon  füld;er 
»ieife  mie  bie  beS  Visconti  entfielen  tonnten,  beburfte  es 

langet  Vorarbeiten.  Die  (Soinbafdarten  bitben  eine  ganj 

abgefd;Ii)ffene  ©attung  bon  geograblnfd;en  Silbern,  fie 

be§  t5onitaffe§. 

haben  nid;t  bie  minbefte  2lebnltd;feit  mit  ihren  Vorläufern, 

rote  mit  ihren  9cad)folgern,  unb  eS  genügt  faft  eine  einjige 

gefehen  511  t)<xb\:n  um  alle  anbern  aus  t?unberten  heraus 

|U  erl'ennen.  Sie  finb  brojectionslos  nad)  unfern  53egrif= 
fen,  bas  beifst  fie  finb  in  lein  9ce£  bon  33reiten=  unb  2än« 
genfreifen  hineingejeid;net.  2)od;  fehlt  ihnen  ein  9ier>  nidtt 
gän^lidi.  2üenn  nämlich  nnfere  mathemat  fd)=aftronomi= 
fd;en  ßntroürfe  mit  einem  §ifd)ne^e  berglichen  toerben 

bürfen,  fo  gleidien  bie  Vrojectionen  auf  ben  6omba|far= 
ten  bem  Sbinnennerje.  lieber  bie  Marten  berftreut  finben 

mir  nämlich  bunt  aber  nicht  gefd)madlos  gemalte  Gomba^ 

fteme,  unb  bon  ben  Strahlen  biefer  Sterne  laufen  rotbe, 

grüne  unb  fd;ruat^e  2inien  in  geraber  Siicbtung  nad)  an 
bern  Gomba^ftemen.  3tne  Matten  nämlich  btenten  nur 

für  ben  ©ebraud;  auf  Sd)iffen,  baher  man  aud;  bei  fel)r 
bieten  baS  3nnete  ber  Sänber  ganz  leer  finbet.  Stuf  bie 

gemalten  Gombafjfterne  fe^te  ber  Steuermann  feine  33ouf- 
fole  unb  bie  bom  ßombafjftern  auelaufenbeu  Sinien  jeig= 
ten  il)m  bie  |)immelsrid)tungen  an  ober  bie  ganzen,  t)ab 

ben,  unb  ViertelSroinbe,  roie  man  fid)  bamals  ausbrüdte. 
Sollte  j.  33.  ein  Sd)iff  bon  ©enua  nad)  Algier  fegein, 

fo  legte  ber  Steuermann  ein  Sineal  auf  bie  Karte,  liefe  ee 

©enua  unb.Sllgier  berühren  unb  fud;te  nun  in  ber  Verlänge= 
rang  irgenbeinen  Stern  ju  treffen,  ober  roenn  biefe  nid)t  ge« 

lang,  irgenbeine  Sinie  bie  nahezu  mit  feinem  (Surs  barallel 
lief.  Stuf  biefe  2lrt  beftimmte  unb  fanb  er  ben  Strich  in 

bem  er  ju  fegein  hatte.  2)Jufete  er  megen  roibriger  Söinbe 
untertoegS  bon  biefem  Strich  abweichen,  fo  gaben  mandpe 

Starten  ihm  einen  rohen  SRothbehelf  roie  er  fid)  roieber  bu- 
red)t  finben  tonnte.  Die  Gombafjfarten  ftammen  bis  jum 

15ten  ̂ ahrhunbert  färnrntlid;  bon  9Jiittelmeerbölfern,  bon 

Italienern  unb  Satalanen,  unb  fie  enbigen  genau  ba  roo  bie 

9Jiittelmeerfd)ifffahrt  aufhörte,  b.  h-  f'e  reichen  bom  faspi= 

fchen  ÜJceer  über  ben  Vontus,  baS  sDcittelmeer  unb  an  bem 

atlantifd)en  Staube  (Suropa's  bis  nach  ©nglnnb  unb  in  bie 
füblid;en  Siäume  ber  Ülorbfee. 

3BaS  nun  bie  9Hd)tigfeit  ber  einzelnen  Siüftengeftaltun= 
gen  betrifft,  fo  tote  bie  bbhfiognomifcbe  Slehnlid)feit  beS 
93uttetmeerbedens,  fo  finb  bie  gombafjfarten  auS  bem  Stn* 

fang  bes  14ten  ̂ ahrhunberts  naturtreuer  als  bie  Starten 

bes  I6ten  unb  bes  17ten  3ahl'bim°erts,  ia  einzelne  ̂ n- 
felu  bes  ÜKittelmeeres  toaren  felbft  noa)  auf  Starten  bes 

18ten  Qahrhunberts  unrid)tiger  als  auf  jenen  Starten  bes 
fbäteren  'DcittelalterS.  lieber  ben  Urfbrung  biefer  Starten 

toiffen  roir  fo  gut  toie  gar  nid)tS.  Die  Ufer  bes  9)littel= 
meereS  roaren  mit  überrafchenber  ©enauigfeit  aufgenom= 
inen  rooiben,  aber  roann?  unb  bontoem?  bleiben  borläufig 

unbi'antmovtete  fragen.  2i>ic  man  babei  ju  SGBege  gieng  ift 
eben  fo  rätl)fell)aft.  Vielteid)t  benutze  man  »oinfelmeffenbe 

(biobtrifd)e)  Qnftruntente  an  Vorb  Der  Sd)iffe,  allein  biel 
mabrfd)etnlid)er  ift  eS  bafe  man  bon  einem  Stüflenborfbrung 

jum  anbern  ful)r,  bie  ,f)immelSrid)tung  jeber  auftaudbenben 
Sanbfpifee  mit  ̂ ülfe  bes  (Sombaffes  unb  il)re  Entfernung 

burd)  ©iffung  (dead  rekouing),  b.  h-  burdb  2lbfd)ä^ung 
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bee  burcfilaiifcnen  2S?ege^  nad)  ber  ©egclfraft  unb  ber  3«t 

befummle,  menigftenö  [äffen  unS  bie  Veriblen  ober  Hüften- 
befcftveibuntjen  aug  ber  bamaligen  $eit  fo  ettoag  ahnen. 

t'vitMtteute  tonnen  niemals  eine  foldje  Slrbeit  ausgeführt 
haben.  Sief;  muß  auf  öffentliche  Soften  gegeben  febu, 

unb  bielleidit  bringen  bie  2lrd)ibe  in  ©enua,  beliebig 

ober  Barcelona  ung  noch  2luffd)luf$  über  jene  Unternel): 
mungen. 

2Ser  fich  nun  an  unfere  obigen  5Borte  hält  bafj  bie 

Gombafsfarten  beg  SRittelalterg  genauer  geruefen  fernen  alg 

bie  be§  I6ten  unb  17ten  ̂ ahrfmnbertg,  ber  mirb  baraug 

fd>Iiefeen  bafe  bie  Swift  ber  barfteHenben  Grbfunbe  im  lGttn 
unb  I7ten  ̂ abrljunbert  einen  tiefen  Serfall  erlitten  habe. 

£er  Vole  Selemel,  ber  ein  umfangreiches  Sud)  über  bie 
Hartenfunfce  beg  SDtittelalterg  gefcbrieben  hat  unb  bem  bie 

2Siffenfcbaft  in  biefem  3roeige  biele  Vorarbeiten  berbanft, 

ift  aud)  roirflid)  ju  biefem  Grgebnife  gelangt.  Gr  befanb 

fich  «ber  gänjlich  auf  bein  Srttoege.  •Öätte  er  mirflid)  ge-- 
liefert  mag  ber  Jitel  feines  SüerfeS  berfbrid)t,  eine  ©efdbict;te 

ber  ©eograbbie  (Histoire  de  la  geogr.  au  moyen-äge) 
nicht  auefdließlicb  eine  ©efducbte  ber  alten  Harten,  fo 

mürbe  er  fein  fonft  berbienftbolleS  üfikrf  nicht  befd)mufct 
haben  mit  ©chimbfreben  gegen  ben  2lle;ranbriner  (ilaubiug 

■•ßtolemäug  unb  gegen  bie  beutfd'en  ©eograbl)en  unb  2lftro= 
nomen  -am  Gnbe  beg  I5ten  unb  am  Seginn  beg  16ten 
3at)th"n^TO/  roelche  bie  btolemäifcbe  I>arftellungSmeife 

mieber  ̂ u  Gbjen  brachten  unb  bie  alten  brächtigen  ©ee= 
farten  roegen  innerer  Mängel  betfeite  warfen.  2>ie  2ßiffem 

fd)aft  unb  ber  ©ang  ber  ©efittung  hat  aber  ben  alten 

beuttchen  ©elebrten  Stecht  gegeben,  unb  mir  braud)en  nur 

ein  Hartenblatt  irgenbeiner  gebilbeten  Station  aufsufd)la= 

gen,  fo  finben  roir  bie  SJtethobe  ber  aler.anbrinifd)en  2lftro= 
nomen  geroiffenbcift  beobachtet,  roäbrenb  bie  ßomtoajjfarten 

bem  Schattenreiche  ber  SUterthumsfunbe  herfallen  finb. 

iUlle  großen  gorticbritte  in  ber  SWiffenfchaft  berbanfen 
mir  Dem  Setreten  neuer  2Bege,  bie  uns  ber  Wahrheit  näher 

als  bie  alten  2Bege  bringen  tierfbredjen.  Vtolemäus 

lehrte  ̂ uerft  bie  mathematifche  Sänge  unb  Sreite  ber  Drte 

ermitteln  unb  nad)  biefen  2lngaben  fie  in  Stetje  einp= 

tragen,  rocldie  bie  räumlichen  Serhältniffe  auf  einen  higel= 
gelförmigcn  Hörber,  roie  bie  Grbe,  borftellen  füllten,  ©ein 

3iel  roar  bie  höchfte  mathematifche  Siiditigfeit  bes  Gin^elnen 
unb  bes  ©an^en,  unb  bnf)er  hält  man  fid)  feit  bem  Gnbe 

beg  löten  ̂ ahrhunbert^  bis  jum  heutigen  'Jage  an  feine 
9Jcethobe.  Sie  Sängen  unb  Sreiten  bie  Stolemäug  angab, 

tuaren  aber  f>öct;ft  fehlerhaft,  unb  fehlerhaft  mujjten  bie 
Silber  fer/n  bie  nad)  feinen  3tngahen  aufgebaut  mürben. 
Stad)  fjrn.  Seleroel  hätte  man  baher  ben  Vtolemäus  ing 

^euer  merfen  unb  nid)t  eher  feine  SJtethobe  befolgen  fotten 

als  bie  man  |jülfsmittel  befafe  um  bie  aftronomifdjen  Dtt& 

beftimmungcn  mit  ber  erforberlid'en  Sd)ärfe  treffen  }u 
fönnen,  b.  I).  bis  ̂ u  Gnbe  beg  I7ten  ̂ ahrbunberts.  Mein 

menn  man  bis  bahin  gelrartet  hätte,  mürbe  man  bod) 

roieber  ba  h/ahen  heginnen  müffen,  mo  beutfd;e  ©elehrte 

fd)on  am  Gnbe  be§  löten  ̂ ahrhunbert^  bie  2lrbett  an^ 

griffen,  benn  eben  um  bie  btolemäifdie  'iDtethobe  ju  ber- 
boHfommnen,  inurbe  im  Kiten  unb  I7ten  3ahth"»i>ert  bie 

Grmittelung  ber  aftronomifd;en  Drt^befttmmung  erft  auö: 

gebilbet,  fo  bafe  alfo  baS  Serbienft  ber  2i5iebererrced'ung 
beö  $tolemäu3  barin  beftelü  bafe  mir  je£t  ba§  ̂ iel  fd;on 

erreicht  haben  auf  meldjeö  roir  mit  Stecht  ftol^  finb. 
Sie  erften  S3erfud;e  maren  allerbingg  abfd;redenb  genug. 

®er  Unterfd)ieb  in  ben  geograbhtfd)en  Sängen  be§  SJcittel^ 
meere€,  gemeffen  bon  ©ibraltar  big  ̂ ur  größten  Vertiefung 

ber  ftyrifdien  Hüfte,  beträgt  41°  41',  alfo  in  runben^ahlen 
42°.  Vtolemäu<S  Imtte  bafür  aber  62°  gefefct,  b.  h-  « 
bad)te  fid)  bie  meftöftlid)e  2lif§behnung  be£  9}tittelmeereö 

nod;  ein  halbmal  fo  grofe  alg  fie  mirflid)  mar.  ®a  gleid)- 
jeitig  bie  Sreiten  bei  tr)m  annähernb  richtig  maren  unb 

übertmubt  bie  Volhbhon  fid)  fehr  leiclit  finben  ober  ber- 
beffern  liefen,  fo  befam  Guroba  ein  ganj  feltfameö,  faft 

IranfbafteS  Slntlit^,  benn  eg  iuurbe  bon  Oft  nad)  SBeft  ge= 
jerrt  unb  baburd)  aud)  bie  SRidbtimg  feiner  mcbiterraneifd)en 
§albinfeln  berfd)oben.  Die  2lraber  hatten  früher  fd)on  ben 

^rrthum  gemilbert  unb  bie  grojje  2{d)fe  be»  sJDtittelmeerä 
anf  52  ©rab  herabgefetjt.  2ln  biefe  2tngabe  hielt  fid)  aud) 

©erharb  Kaufmann  (9)(ercator)  am  ©d)lufe  beg  löten  $at)v 

hunberts,  unb  in  biefem  fünfte  blieben  bie  Silber  ftereotbp 

bis  bie  franjöfifd)e  ̂ Regierung  am  Gnbe  beS  1 7ten  Sahrhunbertö 

burdj  Gr;ajeÜeS  unb  ben  2lhbee  geuillee  aftronomifd)e  Drtöte' 
ftimmungen  ausführen  liefj,  unb  2)elisle,  auf  ihre  Slrheiten 

geftütjt,  bie  erfte  matbematifd)  (big  auf  eine  mäßige  ©ränje) 

richtige  Harte  bon  Guroba  entmerfen  fonnte.  gortfd)reitenb 

auf  biefem  2öege  finb  mir  im  Sefift  unferer  heutigen  ©e= 
mälbe  gelangt. 

Die  üombafef arten  jeigten  freilid)  nid)t  bie  Ser^errun= 
gen  ber  btolemäifd)en  Grbbilber,  hei  ihnen  ift  baö  3Ser= 

t;ältnife  jibifd)en  ber  grofeen  2ld)fe  beg  SJtittelmeerg  unb 
ben  fleinen  2ld)fen  fetner  Seien  naturtreu,  allein  bennod) 

ftehen  ihre  Seiftungen  miffenfdjaftlid)  tief  unter  ben  erften  rohen 

Harten  nad)  bem  btolemäifd)eu  Sbftem,  benn  bie  Gombajs- 
farte  mar  nur  ein  ©eemannsmerf^eug,  bie  btolemäifdie  ein 
Slbbilb  bon  Grboberflädien ;  bie  alejanbrinifd)e  3)tethobe 

liefe  fid)  bis  siu'  äujjerften  Sdiärfe  berbotlfommnen,  bie 
Gombfl|farten  hatten  bereitö  im  Mittelalter  ihre  höchfte 

Sollfommenheit  erretd)t,  liefjen  fid)  niebt  meiter  entmideln, 
fonbern  maren  fogar  mit  einem  unheilbaren  gebier  bebaf = 

tet,  fie  bemad)läffigten  nämlid)  bie  iftifereeifung  ber  3Jtagnet= 

nabel. '  %a  felhft  menn  bie  Hartenjeichner  geinufet  hätten 
bafe  örtlid)  bie  SJtagnetnabel  nid)t  genau  nad)  Horben, 

fonbern  hier  ftävler,  bort  fd)tbäd)er,  hier  meftlid),  bort  öftlid) 

bon  ber  ÜJtorblinie  abtoeid)e,  fo  hätten  fie  bod)  biefen  Um- 
ftanb  nid)t  berüdfid)tigen  bürfen,  benn  bem  ©eemann  lag 

nid)ts  an  ben  aftronomifd)en/  fonbern  alle§  an  ben  magne= 
tifdjen  $immelsrid)tungen.  2)a  mot)in  ber  Gompafe  il)n 

auf  ber  Harte  mie§,  lag  fein  GurS,  unb  eg  mar  biel  mid)= 

tiger  für  il)n  ba|  bie  magnetifd)e  alg  bafe  bie  toafyre§int: 
melsrid)tung  angegeben  mürbe.    Sielleid't  mödite  mand)er 
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im  ftißcn  beiden  bafj  biefer  gelter  fiel)  burd)  Skftimmung 
ber  örtlichen  magnetifd;en  2lbmeid)img  ̂ ätte  berbeffern  laffen, 
ober  aud;  biefj  töäre  nur  für  einen  befthnmten  Zeitraum 

möglid),  benn  befanntltd;  änbert  fid;  ja  bie  2lbmeid)ung  ber 

ÜJiagnetnabel  beftänbig,  unb  ein  Gombajs  ber  an  bcmfclben 

Drt  im  Köngen  Snfyrfyunbert  nad)  2l<eften  abgelenft  nnube, 
fann  am  beginn  bes  je^igen  9ied;ttoeifung  befeffen  f;aben, 
unb  gegenwärtig  unter  einer  öftlid;en2lblenfung  leiben.  SDa 

imt,  rote  beiläufig  bemerft,  feine  bertrauensiuertben  2lugaben 
über  bie  Stmen  ber  9fed)troeifung  bor  ber  Qtit  bon  1500 

bis5  1550  befi|en,  fo  l;at  ber  Dieferent  febon  an  einem  am 
bern  Drte  aufmerffam  gemad;t  bafj  au§  ben  alten  See* 

farten  fid;  inbireet  bie  bamalg  l;crrfd;enben  2Iblenfungs> 
toinfel  bered;nen  laffen,  unb  bafj  für  ba3  fd;roarne  9Jieer 

10  ©rab  bfllid;er  SDeclination  um  baö  Satyr  1400  am 

nunetymen  finb.  £>r.  Siuge  befd;lief}t  feine  Sd;rift  mit  einer 
Gombaftfarte  bon  Marino  Sanubo,  auf  ber  er  ̂ ugleid;  bie 

Umviffe  nad;  ©ertyarb  9)(ercator  eingetragen  tyat,  um  ju 
jeigen  um  iuie  bieleS  bbtyfiognomifd;  richtiger  eine  (Sompafc 

farte  be<s  Sabres  1321  als  eine  tyolIänbifd;e  Äarte  ümä 
^aljr  1613  geibefen  feto.  2lUein  er  übetfd;aut  toiel  ju  gut 
ben  2iieg  ben  bie  2A>iffenfd;aft  eingefd;lagen  tyat,  als  bafe 
er  in  bie  naiben  Srvtbümer  £eleioets>  gefallen  roäre.  „Unb 

bod;  mar  biefer  fd;einbare  9(üd'frf;ritt  nottyrcenbig,  ruft  er 
au§  mit  äiejug  auf  bie  anfänglid;cn  Unttctytiflfeiten  ber 

neu:ptoIemäifd;en  harten,  um  für  bie  2Biffenfd;aft  baS 
fid;erfie  gunbament  aller  äiroiectionen,  bie  Diattyematif  unb 

2Jftronomie,  ju  gewinnen." 

ßiltkt  in  bas  (öcmiitijslebcu  ber  alte»  ̂ Ugpter. 

s%lan  fagte  ehemals,  ja  man  fagt  rootyl  nod;  jefct:  bas> 
finb  |neroglbptyen,  »m  bamit  au^ubrüden  baf$  fid;  etwas 

jeber  CSnigiffcrung  Wibeifetjc.  2tbcr  bie  9iebeneart  ^at 

längft  ityren  Sinn  berloren,  bie  .£>ieroglbtotyen  Werben  gegen: 
Wärtig  mit  großer  Sid)erl;eit  gelefen,  unb  feit  fie  gelefen 
werben,  ift  un3  eine  Vergangene  SLBelt  crfd;loffen  Werben 

in  ber  jeber  (Schritt  un§  mit  neuer  Uebcrrafdumg,  unb, 
Was  bei  Ueberrafd;ungen  nid;t  immer  ber  gall  ift,  mit 

neuer  greube  erfüllt.  SDiefe  SUorte  begeben  fid;  aud;  auf 

einen  Vortrag,  ben  unfer  2legt;btolog  ̂ einrid;  Shugfd;  am 

15  -iRobember  b.  in  ber  2JiufeumsgefeUfd;aft  nu  granf= 
furt  a.  Ehielt,  unb  ber  jetjt  burd;  ben  SDrud  ein  bleiben* 

beä  ©emeingut  geworben  ift.  1  3»  «ner  geil,  brei  Satyr» 
taufenbe  bor  unferer  ,3eitred;nung,  Wo  unfere  &orfatyren 
nod;  auf  ̂ fatyltyütten  in  flet;enben  ©eroäffern  Wotynten  unb 
Steine  Ö5erätl)en  fd;liffen,  l;atte  baö  2.solf  ber  ̂ batnonen 

am  9al  nid;t  blof;  eine  l;obe  tedb,nifd;e  ©tufe,  fonbem  ju« 
gleid;  eine  ßeiftige  (Snttoidlung  erreid;t,  „beren  ©ruublage 

^ereblung  unb  2lnmutl;  ber  (Eitle  mar."   9üd;t  allein  bajj 

i  2>ie  ä'(ji)pti|djc  ®väbcrn?elt   Seidig  1808.  .&iuvid)S. 

I  fid;  bie  ©täbte  mit  Stempeln  unb  $aläftcn  fd;müdtcu, 

Drbnung  unb  ©efcl}  ben  gcfellfd;aftlid;en  3llftaili>ei1  e'n* 

bösere  SÖeibe  gab:  man  fd;rieb  aud;  bereite1  über  STugenb 
unb  9Jcenfd;enluürbe,  ja  mir  t;aben  fogar  Slbbanblungen 

bon  Königen  über  bie  ftklc  be§  menfd;lid;en  SDafetjnsi. 
SDie  lobten  rüt;men  fid;  auf  ifjvtn  ©rabfd;riften  baf,  fie 

Sirob  bem  hungrigen,  SBaffer  bem  SDurftigen,  Kleiber  bem 

9tadten,  einen  9?ad;en  bem  9iJanbcrer,  Sübnopfcr  ben 
©Ottern  unb  Stobtenobfer  ben  SSerftorbenen  gefbenbet 

baben.  2l5a§  mir  alfo  in  bem  2i>ort  Humanität  pfammen 

jufaffen  fud;en,  bag  feierte  bereits*  bor  5000  3al;rm  einen 
eblen  Sieg  an  ben  bölfcrreid;en  Ufern  beö  untern  SRil. 

SDie  SIegbbtcr  nennen  ibreStobtenbenfmale  niaiuui,  mos 

fo  biel  bebeutet  mie  gebenfen,  unb  mit  bem  -Kamen  SÜicm 
non,  mit  bem  gricd;ifd;en  SNemnonia,  ja  mit  bem  beutfd;en 

mabnen  j(ufauimcnbängt.  9cacb  ben  2(nfid;ten  ber  alten 
2legt;bter  I?atte  ber  ÜJcenfd;  Stl;eil  am  Gimmel,  an  ber  (Erbe 

unb  ber  Unterwelt.  SDie  (Seele  flammte  au§  bem  Sieidu' 
be^  £id;t§,  bie  ̂ örbergeftalt  auS  ber  ßrbe,  ber  €d;emen 

aus'  ber  SEiefe.  SDiefe  brei  SEl;eile  ber  $erfönlid;feit  trennten 
fid;  nad;  bem  Stöbe,  bie  Seele  fel;rte  51t  ©ott  jurüd,  bei 

Hörber  nur  @rbe,  ber  Scbemen  in  bas  Sieid;  ber  Sd;atten. 

^m  leiteten  tl;ronte  Dfiris,  ber  SEobtenrid;ter,  bor  bem  bae 

^erj  abgewogen  mürbe,  bamit  ber  33öfe  einer  £)blle  über= 
antioortet  merbe,  mit  dualen  unb  Sd;reden  fo  reid;lid) 

ausgeftattet  wie  bas  SDante'fd;e  5>bantafiegemälbe,  mäl;renb 
bem  frommen  bie  ©efilbe  ber  Seligen  fid;  öffneten,  too  er  ad;t 

(Sllenl;ot;eö  ©etreibe  baute,  ein  l;immlifd;er  9iil  feine  gelber  bc^ 

frud)tete  unb  lubleSKinbc  unter  bemSd;atten  ber  5)iaulbeer; 

feigen  b'n^111"^  ̂ gen,  bis  fein  Sd;emen  fid;  mieber  ber- 
einigte mit  ber  Seele,  bie  bann  im  Urquell  be£  £id;ts,  im 

Dften  aufftieg,  luäbrenb  Harmonien  bem  ©otte  ju  ©bren 
erflangen,  iüorau»  fid;  beiläufig  ergibt  bafj  bie  Sbbären= 

muftf  aus  ber  ̂  an t a f t cix> clt  ber  2legr>pter  flammt.  Selt^ 
famer  Steife  glaubten  bie  2legt;bter  bafj  bie  forgfältige  @r« 

baitun  g  ber  £eid;en  nur  rafd;eren  23erfläruug  be»  9)icnfd;en 
notbtbenbig  fet;.  Sie  beibargen  alfo  bie  SEobten  fo  gut  fie 

tonnten,  in  ber  SMfte  ober  im  ©ebirg  auf  bem  ©runbe 
tiefer,  bann  bermauerter  unb  berfebütteter  Sd;ad;te,  ja 

fie  trieben  mct;rere  Sd;ad;te  in  ber  9(ad;barfcbaft,  bie  fie 

leer  liefjen,  bon  ben  Arabern  befeibegcn  Sügenbrun- 
nen  genannt,  um  ben  Stobtenf rebler  irre  ju  führen  unb 

burd;  SEäufdjungen  31t  befd;ämcn.  ©ann  berfd;ieben  bon 

bem  Xkerbigungsiort  tbar  bie  ©rabcabelle,  unb  in  eine 

foldje,  nörblid;  bon  ber  Saqqara-2]t;ramibc  gelegen,  einem 

rcid;en  bornel;men  Slcg^bter  awS  sJ)Jembl;i#,  9kmen§  Sti, 
gel;örig,  läjjt  unö  SBrugfd;  burd;  eine  ̂ feilerl;aUe  eintreten. 
2ln  ben  2_v?anbfeiten  beö  3iorl;ofö  finb  bie  überlebensgroßen 

giguren  bcS  Sti  unb  feiner  ©emal;lin,  ber  „^errin  be«S 

.<3aufes,"  raie  fic  bie  Snfdjriften  nennen,  n«  crbliden. 
§ier  ift  fd;on  ein  loid;tigcr  ̂ »0  in  bem  ©emütbsleben 

ber  2legbbter  ̂ u.  bewerfen,  benn  J;cvrfd;tc  nid;t  blof; 

Monogamie,  fonbern  bie  @$«  lmube  aud;  berllärt  burd) 

gegenfeitige  Zuneigung,  ba  auf  ©rabfd;riften  bon  grauen 
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Beifälje  mieberfel)ien  lote  „eine  Saline  an  SHebrtt3tt>ütb% 

feit  bot  i^rem  ßl)egemal)l"  ober  „gefdätjt  bon  il)iem 
faulte"  ober  „lueld)c  liebte  it?vcu  ÜKann."  Tie  BJänbe 
finb  attfjerbem  mit  Tbjetftütfen  gefüllt,  auf  toeUfyen  burd) 

i^re  2lbtoefenbeit  nod)  glänzen:  bae.  ̂ >ferb,  ba»  Daniel, 
bas  Sd;af  unb  bas  §ul)n.  Tafür  mürben  fd)on  baumle 
bie  ©änfe  fett  getnäftet,  beim  auf  ben  Bilberu  öffnet  ein 
Snecbt  einer  ©an»  ben  Sdjnabel  unb  frinebt  ba£  guttcr 

biuein.  Tarunter  ftebt  in  •fueroglvbb'1»:  „9Jian  füttert  bie 

©anS."  Tiefe  unb  eine  reidje  2tnjaf)I  anberer  Beifbicle 
bie  Brugfd)  ermäfjnt  erinnert  an  bie  ßlage  ber  2legi)bto- 
logen,  bafe  bie  Sd)n.uerigfeit  ber  Gntjifferung  bieler  LUfun- 
ben  nu$t  an  ber  Unbeutlidfeit,  fonbern  an  bem  Uebeimafe 

ber  Beibeutlid)ung  liegt,  an  ber  berfä)menberifä)en  2i'iebcr= 
bolung  bef  bereite  ausgebrüdten.  Uebrigens'  fagen  bie 
^nfdjriften  aud)  baf;  fid)  ber  ioadere  Ti  bei  Seuchen  am 

3lnblid  feiner  T&iete  „ber^id)  gefreut  habe."  Tann  fiebt 
mau  Jute  bie  Bilbfaulen  ber  berftorbenen  ©alten  tyerbei- 

gefduifft  morben  maren,  nämlid)  auf  r)öl Jemen  ©djleifen 
roe!d)e  bon  bin  Arbeitern  mit  Gaffer  begoffen  ruurben, 

bamit  fte  fid)  nid;t  entjünben  feilten.  21>iebcrum  ftebt 

bietoglbbbifd)  babei :  „Sie  Tiener  giefjen  2i!affer  aus." 
Xu  tatet  SKlänbe  bee  £aubtgeiuad)e<3  im  3nne™ 

gen  mit  ©cmälben  in  ben  frifdeften  garben.  Tort  fiet)t 

man  36  grauen  Sbenben  bem  £etrn  %\  bringen,  gebe 
bertritt  eine  Torffdaft  in  Unterägbbten,  bereu  9(amen 

jutn  Tbeil  ben  tarnen  beö  Begrünbers;  Ti  in  ̂ ufammem 

lefcuiig  führten  unb  bie  i.u  feinen  Tomänen  gehörten. 

Tann  folgt  bie  sD(enagerte  be3  Berftorbenen,  nämlid) 
£unbe,  äffen  unb  menfd)lid)e  ̂ merge.  2lud)  ift  ba£  Bret: 
ftotel  nidjt  bergeffen,  benn  bei  ben  2legi)btern  fliehen  nid)t 

bloß  bie  Sebenben,  fonbern  aud)  bie  Stötten,  ja  felbft  im 
©ötterbimmel  bat  einmal  Tf)otl)  ber  3J?onbgöttin  im  Bret= 

fpiel  ben  fiebjigfien  Tfjeil  bes"  3flf?reö  abgewonnen  unb 
baraus  bie  fünf  Sd)alttage  geftiftet.  (Se:  merben  bann 

bie  SfafaeSjeiten  uorgefüfyrt,  baö  SßogelfteHen  beim  luad)= 

fenben  9cil,  baö  gifd)fangen,  baö  2Iu*fd)ütten  ber  gifd)e 
mit  ben  b>n>aU)bbifd)en  Trofttuorten :  „Ter  gifd)fang  mar 

gut."  3)ie  3tinber  fteden  bie"  an  bie  ftöbfe  in  ber  fftiU 
überfdjroeminung,  unb  §r.  Ti  fär)rt  jefct  felbft  auf  bie 

ffiafftt jagb  um  ein  glufjbferb  $u  „angeln."  Tas  SÖtaffet 
tritt  bann  nirüd,  ber  gelbbau  beginnt,  SEBaffetliltetl  unb 
Seilt?  blühen,  auf  ber  SIBafferftrafje  aber  belommen  robe 
Bootsleute  3anf  unb  fd)lagen  mit  Stangen  auf  einanber 

loö,  mä(;renb  einer  feinem  ©egner  juruft:  „2)u  bift  grob, 

unb  id)  bin  fanft."  (Sine  anbere  ÜBanb  jeigt  bie  (Smte 
unb  baö  jJlusbrefdjcn  ober  toielmebr  2luötreteu  be6  ©etrei- 

beö  burd)  3(inber  ober  Gfel  benen  bas  SRaul  nidjt  bei: 

bunben  mar.  2luö  anbern  ©rabfdiriften  ber  altem  &it 
ift  unö  nod)  ein  2)refd;erlieb  erbalten  toorbeu,  roo  ber 

Treiber  feine  Minber  anfingt,  unb  tuo  es"  unter  anberm 
beißt : 

2kejd)t  boeb  baö  ©tvot}  jum  gutter, 
Xa§  Äorn  für  eure  .fjcrrn. 

tki  einer  folgen  ©cene,  bemerfi  ein  (Sfeltretber  einem 

ßoßegen  ber  fid)  fel;r  ungefd'idt  aufteilt:  „o  bafe  bu  bodj 

betn  £f;un  unb  Treiben  fel)cn  tbnnteft ! "  6*ö  roerbeu  bann 
in  ber  ©rabca^efle  bie  foantbierungen  ber  jünftigeu  .£>anb= 

luert'er,  3>«""erleute,  Wetjger,  Töbfer  Dorgefübrt,  unb  mir 
bürfen  nod;  einen  Blid  in  bie  &ud;e  iuerfen.  „TieSlrbdt 

feiner  Tage,  fagt  53rugfd)  fel)r  fd;ön,  toar  bem  Slegb^er 

ber  bödjfte  gd;mud  feineö  ©rabbenlmaleö."  Sd)üd;tem 
mödjten  mir  nod)  bie  Bermutbung  binjufügen  bafe  jene 

Bilberbiidier  mit  erflärenbem  Te^t,  roie  fte  bie  älteften  SDenf' 

male  bebeden,  gerabe  be^toegen  ©cenen  aus"  ben  Tagtma- 

fen  ber  2legtjbter  barftellten  bamit  bie  loftbaren  G'rfinbum 
gen  nid;t  mieber  üerloren  giengen,  unb  jugleid}  aud;  bao 

Boll'  felbft  SeU'brung  über  bie  §anbmerfe  unb  Heitren  ted;^ 

nifdjen  Bertbeile  aus*  ben  Silbern  jöge.  Tie  2Iegt;bter 
batten  toor)I  burd;  eigene  (SrfinbungSgabe  fid;  ju  ibrer  6e= 

b^agltdjen  ßiüilifation  emborgcfdiwungen,  unb  fallen  fid)  11111= 
geben  uon  Böllern  bie  alle  tiefer  ftanben.  Sie  modjtcn 

alfo  befürchten  bafj  Diele  biefer  tedmifdjen  gortfdjritte  mieber 
oerloren  geljen  Bunten  menn  fie  nidt  burd)  foldje  Bilber 
mit  erllärenbem  Tejt  bor  bem  Bcrgeffen  gerettet  roürben. 

Tag  Tenl'mal  be§  Ti  gebört  ber  älteften  $tit  an. 
3abrtaufenbe  fbäter  bat  fid)  bon  9Hembbiö  ber  ©lanj  ägbb= 
tifd)er  ̂ errlidif eit  nad)  Tbeben  berrüdt.  „ Selbft  ber  5)fenfd) 

in  feiner  äußern  (5rfd)einung  ruar  ein  anberer  gemorben; 

ber  ftarfleibige  unterfe^te  2legv;bter  ber  tyijxa- 
mibenjeit  r)  a 1 1  e  fid)  in  eine  fd)mäd) t ige  fd) laufe 

©eftalt  bermanbelt."  Tiefe  ffiorte  cinei  Kenners 
mögen  fid)  biejenigen  ju  ©erjjen  nehmen  meld)e  nod)  immer 

beraubten:  bie  „Tt)ben  ber  9Jcenfd)l)eit"  bitten  fid)  imDiil- 
tt)al  feit  fünf  ̂ al)rtaufenben  uid)t  geänbert.  greilid)  Soerben 
fie  ben  Sd)iuierigfeiten  mieber  bind)  bie  2luerebe  entfd)Iüvfen 

bafe  foldje  ätenberungen  ber  Bemüfdmng  mit  frembeu  Böl- 
lern jujufd)reiben  fet).  Seue  Ummanblung  bie  Brugfd)  feft= 

[teilt,  bollpg  fid)  innerbalb  jmeier  Qabrtaufenbe,  benn  toenn 

bie  ßeitgenoffen  beö  §m.  Ti  ben  Slegtybtern  bor  biet  unb 

fünf  Sabrtfmftmk11  angel)örtcn,  fo  baben  ibit  e§  jebt  mit 
benen  bor  brei  unb  jroei  3a,(?rtau^en^en  Su  t^un-  ®'e 

gute  alte  bausbadene  unb  tteubersige  3«t,  bie  alten  äiunib- 
gemälbe  ber  füllen  ©lüdfeligfeit  finb  berfd)iuunben.  (Jö 
luerbcn  für  bie  Tobten  Stelen  aufgerid)tet,  mit  Staub, 

Manien  unb  bioflrabbifd;en  5Roti^en  be§  Berftorbenen;  bie 

Sprad)e  berliert  il)re  membbitifd)e  9caibetät;  ber  Slmobrud 

rbtrb  gefud)ter,  reidjer,  funftboller  gebilbeter,  unb  ber  Barab 

leli^mug  ber  ©lieber  tbie  ber  9{b,t)tl)mug  im  Sat^bau  erin  = 
nern  an  bie  bervoanbte  Boefie  ber  Hebräer.  Werfmürbig 

ift  ba^  bie  ©ebenffd)riften  an  ben  9cabetretenben  fid)  richten 

unb  ein  ©ebet  für  ben  Berftorbenen  l)eifd)en  —  ein  ©ebraudi 

ber  fid)  in  bie  ©rabfd)riften  ber  d)riftlid)en  &\l  l)inein= 
gelebt  bat.  UebrigenS  bauert  ber  3»B  bumaner  Qbeen 
fort,  bie  Tobten  rübmen  fid)  nod)  immer  bie  hungrigen 

gefbetSt,  bie  SKitttuen  nid)t  bergeffen,  bie  2lrmen  ben  9]eid)cn 

nid)t  nad)gefebjt,  ben  5ined)t  luie  ben  §errn  gaftlid)  auf= 
genommen,  Bater  unb  SKuttet  geel)rt,  ©efd)tuifier  unb  dlady- 
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barn  geliebt  ju  t;aben.  SDie  Duinteffenj  ift  aber  ein  .Iptymniiei 

auf  bie  £anbe»gottbeit.  2Us  f;örf)fte3  Symbol  be§  Unnenm- 

baren,  als  „2Iuge  ©otteS, "  galt  bie  Sonne,  ber  Urquell 
beS  2id;te3,  |>orus  am  öftlid;en,  Sltum  ant  toeftltdjen  £jim? 
tnel  genannt,  bon  ber  es  in  einem  -gibinnus  aus  bem  Httn 
^afyrfyunbert  b.  §b, r.  unter  anbern  Reifet: 

Ser  ©ott  ber  felbft  fiel)  (djaffi, 
Der  Dovpdfreifenbe, 

'üow  Urbegiim  ein  fdjaffenb. 

SDas  irbifd;e  £'id;t  mar  nur  Sinnbilb  ©ottes,  Sinnbilb  aud) 
burd;  2lufgang,  Untergang,  näd;tlid;eS  ©rlöfd&en  unb  2Bie= 
beierftel;cn  beS  tnenfd;lid;en  SebenS.  2)er  nanienlofe  ©ott 

ber  2Iegt;bter  biefj  „id;  ber  id;  bin."  SJlofeS,  ber  ©efet}= 
geber  beS  auSermäl;Iten  SolfeS,  tourbe  in  ägi?totifd;en  fielen 

erlogen,  benen,  roie  Skugfd;  es  anbeutet,  ber  3Jionotf>eismuS 
nid;t  gänjlicb,  fremb  mar. 

(Sin  Qiafyrtauienb  faßtet  finben  mir  bie  2legt;totcr  mie= 
bermn  beräubert,  djne  baft  toir  fagen  tonnten  berbeffert. 

©er  b,ellenifd)e  ©eift  b,at  feinen  ©inpg  gehalten,  unb  bas 
©rab  ift  etmas  anberS  getoorben.  (Sine  ägt;btifd;e  Stele 
aus  bei  ̂ tolemäerjeit  rebet  ben  9Jäb,trtretenbeu  an:  „D 

Stuber,  ©atte  ober  ̂ reunb,  bjjre  niemals  auf  ju  trinfen, 
ju  efftn,  ben  33ed;er  ber  $reube  ju  leeren,  ber  füf^en  ÜJliune 

ju  geniefeen  unb  fröblid;e  gefte  ju  feiern,  folge  betnen 
3Mnfd;en  immerbar,  unb  la^  niemals  in  bein  ,£>erj  Sorge 
eintreten  folauge  3af;ve  bu  auf  (Srben  meilft!....  ©enn 

es  l;aust  t;ter  ber  ©ott  beffen  9came  sM=;£ob  ift."  2)as 
ift  basfelbe  maS  ber  römifdie  SDicfyter  fagt 

Vivamus,  mea  Lesbia,  atque  amemus. 
Nobis  cum  semel  occidit  brevis  lux, 
Nox  est  perpetua  una  dormienda. 

Daö  ©rab  mar  ber  Sdjhifeftein  menn  alles  borbei  mar, 

unb  bie  eine  ununterbrod;ene  9cad;t  anbrad;.  Uebrigens 

ebe  2legt;bten  unter  bie  §errfd;aft  ber  SMabodjen  fam,  febon 

ju  §erobot§  Reiten  (450  b.  ßl;r.),  mürben  bei  ben  ©aft= 
mäfylern  fünftlicb,  nad;geal;mte  SJJumienbilber  mit  bem  9)iotto 

bon  2ifd;nad:bai  ju  3;ifd;nad;bar  b,erumgcreid;t :  „ÜXrmf 

unb  fet;  fröfylid?,  fd;au  auf  tiefen,  benn  ein  fotdjer  mirft 

bu  nad;  beinern  2obe  fetjn."  Srugfd;  glaubt  bennod;  es 
feto,  fyellenifcfye  3meifelfud;t  gemefen  meld)e  bie  @rbn)eisl;eit 
beS  alten  ©laubenS,  ber  fid)  überlebt  fyatte,  unterioüblte. 

2) od;  feierte  aud;  ägt;btifd;e  SXeligiöfität  noch,  einmal il;resJlufer= 
fteb,ung.  SDaS  33lut  bon  Stauf  enben  d;riftlid;er  Beugen  füllte 

ben  -Jcilftrom  rotten,  unb  in  ben  alten  ©rabfammern  ber 

s-8oral;ncn  rul;en  nod;  fyeute  bie  Ühimien  ber  ©laubenS* 
Ijelben,  toofyin  fie  bie  Siebe  ilirer  jünger  unb  Sd;üler  ge* 
bettet  l;atte. 

Der  Drodjenblntbnum  ouf  Teneriffa. 

üWefrolog. 

Der  Dracbciibfiitbamn  bei  Orotaua. 

(Siner  ber  älteften  unb  intereffanteften  SBäume  beö  ganzen 

^flanjenreid;s  roarb  fürjlid;  bon  bem  $la^  entfernt  mo 
er  eine  faft  unenblid;e  SR ei^e  bon  ̂ abren  geftanben,  unb 

ber  burd;  fein  blofieö  55orb,anbenfet;n  ben  Drt  mo  er  ge» 

tüad)fen  meltbefannt  gemad;t  b,atte.  2öir  meinen  ben  be= 
rühmten  ©racbenblutbaum  (Dracaena  Draco),  meld;cr  bis 
in  bie  jüngfte  3^it  in  Drotaba,  auf  ber  $n\ei  Teneriffa, 

ftanb.  Sie  Vernichtung  biefeS  burd;  fein  SUter  fo  eb,i= 
tuürbigen  Saumes  rül;rt  bon  einem  mütl;enben  Sturme 

b,er  roeld;er  im  berfloffenen  ̂ erbft  über  bie  £jnfel  b,in= 

brauste,  bon  beffen  Söirfungen  aber  bie  s-öotanit'er  erft 
je^t  nähere  ̂ enntnife  erhalten  f;aben.  ©iefer  grofee  Ver- 
luft  für  bie  botanifd;e  2ßelt  ift  um  fo  mel;r  bebauern, 

als,  mie  eö  fd;eint,  bie  Sbanier  menig  ober  nidjts'  bafür 
getb,an  b,attcn  ben  Saum  ju  ftü^en  ober  fonft  für  feine 

Spaltung  ju  forgen,  unb  bod;  tjätte  er,  ba  er  ein  gefunbeS 

Seben  geigte,  fd;on  feinet  SllterS  falber,  bag  bemäbrte  Sad)= 
tunbige  auf  GOOO  §a^te  fd;ät5ten,  eine  fold;e  §ülfe 
berbient. 

Qm  ̂ uli  1819  mürbe  ber  SBaum  bon  einem  heftigen 
Sturm  fd;mer  befdjäbigt,  überlebte  ib,n  aber,  unb  blieb  bis 
bor  furjem  eines  ber  SBunber  beS  ̂ fIan^enreid;S.  ©ie 
Dracaena  Draco  get;ört  ju  ber  natürlid;en  Drbnung  ber 
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Siliaceen,  unb  ift  fonac^  nahe  berroanbt  mit  bem  Spargel. 

2Sir  fjaben  ihn  im  2lnbau  in  unfern  Sreibhäufern,  natura 
lieb  aber  im  jungen  3uftanb.  Sn  ̂erD  M  fc'e  98ftanje  eine 

$öbe  bon  20  bis  30  §uj$  erreicht,  ift  Völlig  aftlos,  unb 
ber  Stamm  mit  ben  Farben  abgefallener  Blätter  bezeichnet. 
Siefe  hoben  ftrammeu  Stämme,  mit  einem  Süfchel  langer 

Slätter  am  SÖibfel,  gleiten  in  hohem  ©rabe  ben  9Jucca§, 

ober  bielmebr  fleinen  Jahnen,  unb  geben  feinen  Segriff 

bon  ber  Sefdiaffenbeit  bes  nun  jerftörten  großen  Saum3. 

Siefen  jungen  $uftanb  ber  Wa"Ze  bat  man  ̂ x  erftes 
Sllter  ober  ihre  ̂ inbheit  genannt;  er  bauert  in  ihrem 

£eimathlanbe  25  ober  30  ̂ abre.  ̂ as  Jhjeite  2llter  ift 
bas  ber  Steife,  ober  ber  jfiebrobuetion,  unb  bas  britte  bas 

Silier  bes  Serfallg.  $m  Reiten  2llter  berfebminben  bie 
Slattnarben,  unb  ber  Stamm  nimmt  burdi  bie  Silbung 

oon  SIeften  an  Side  ju;  gegen  ben  Schluß  biefer  ̂ Seriobe 
treibt  bie  pflanze  ihre  Slütben.  $m  Ickten  ober  brüten  2llter 

roirb  bas  unregelmäßige  ober  bieläftige  2lusfeben  erzeugt 
welches  bie  Stämme  ber  alten  Srachenblutbäume  zeigen, 

tiefes  2luefeben  rüfjrt  her  bon  bem  (Sntftefyen  bon  £uft= 
rour^eln  unb  bon  ber  Silbung  bon  Srüfetv2Iueroücbfen  an 

bem  hohlen  Steile  im  3""err.  be3  Stammt.  Tie  Slätter, 
welche  brei  tfujj  ober  meljr  Sänge  unb  einen  bis  ̂ toex  £>oü 

Sreite  haben,  finb  gerabe  unb  febwertartig ;  bie  Slütben 

jtnb  tlafjgelb  ober  grünlich,  Weife,  unb  geigen  fid)  in  9(ifben 

auf  ben  blätterigen  Gnben  ber  Slefte.  Sie  gruebt  ift  eine 

gelblich  grüne  Seere,  bie,  Wenn  fie  reif  ift  fd;arIad;rotf; 

wirb.  Sie  Ueberführung  ber  pflanze  nach  ©nglanb  foll 

in  ba§  %a\)V  1640  fallen.  Sas  §aubtintereffe  Welches 

ber  DrotabaSaum  hatte,  War  feine  ungeheure  ©röfje  unb 

fein  hofyes  2llter.  2Us  §rf;r.  b.  $umbolbt  Teneriffa  be- 
fudite,  ftanb  ber  Saum,  roie  er  fagt,  im  ©arten  fexn. 

Jraucbi's.  „211$  Wir  im  %ai)x  1799  ben  ̂ iif  bon  2ene= 
nffa  beftiegen,  fanben  roir  bafj  ber  ungeheure  Saum  ein 

Wenig  oberhalb  ber  Sffiurzel  45  gufs  im  Umfang  hatte. 
Sir  ©eorge  Staunton  beftätigt  bafj  fein  Surdjmeffer  in 

10  gufe  £>öf;e  12  gufe  betrage;  feine  §öh,e  Warb  zu  ̂ O 

bis  75  guß  gerechnet." 
§r.  $enji,  in  glorenz,  roeldjer  ben  Saum  zu  Slnfang 

bes  berfloffenen  3ahrs  befudjte,  fagt:  berfelbe  fei?  bainals 

bolltommen  gefunb  gewefen;  „feine  gewaltige  ftrone  War 

mit  unzähligen  Stifben  fdjarladirotfyer  grücf)te  hebedt,  unb 
ber  ungeheure  Stamm,  obgleich  im  Innern  bollfommen 

berWittert,  hielt  noch  fräftig  bie  fid)  ausbrettenbe  SHaffe 

fleifchiger  Slefte  unb  bas  fdrtvertartige  SlätterWerf  aufred;t. 

2luf  ber  ÜJeftfeite,  wo  ber  Soben  abhängig  mar,  hatte  man 

unter  etwa  einem  Srittheil  bes  Stammes  eine  -äJcauer  auf* 
geführt,  Wäljrenb  auf  ber  anbern  Seite  z^ei  ober  brei 

halbberfaulte  Stangen  bie  herborragenberen  Slefte  flüstert. 
9(iugs  um  ben  Stamm  herum  befleibete  ein  biebtes  ©ebüfeh, 

bon  Sddtng*  unb  anbern  pflanzen  feinen  Weiten  §u|  in 

fet>r  malerifchem  Untereiuanber.  So  fah,  ich  nament*  • 
lieh  einige  Signonien,  3a6minen,  $eliotroben,  3lbutilons 

(Sammetbabbeln)  jc,  foroie  einen  über  unb  über  mit  sJ3lü= 

then  bebedten  ̂ anbelbaum ,  bie  ganz  na^e  am  Stamme 

iiuidjfen.  Sein  Umfang  (infoineit  ich,  Ungleichheit  be^ 
Kobens  halber,  im  Stanbe  roar  ihn  zu  meffen)  betrug 

niefit  lueniger  als  26  3JJeter  (ungefähr  78  engl.  ̂ uB),  roäh= 

renb  bie  ©efammtfyöfye  bes  Saums  75  gufe  nid)t  über= 
fdiritt.  Unb  es  mar  merfmürbig  bafe  man  burd)  einige 

Ceffnungen  im  Stamm  eine  Heine  Sracäna  fehen  tonnte, 

bie  bon  freien  Stüden  in  bem  bom  sJ!Jlutterbaum  gelieferten 
Dfober  getnadifen  rvax. 

SQJenn  roir  bie  Theorien  einiger  ©eroährsmänner  anneh= 

men ,  fo  fdjeint  es  faum  richtig  bon  biefem  33aum  in  ber 

(iinzahl  Z11  fPred}en,  ba  er  eher  ein  Gonglomerat  bon  Säumen 
ift ;  oenn  es  ift  febj  möglich  bafs  ber  alte  Stamm  bie  2Burzeln 

ber  fogenannten  obern  2lefte  nährt,  ro  ld;e  man  eigentlicher  als 

junge  einzelne  Säume  betrachten  fann;  bieSBurzeln  ber  obern 

ßiweige  fcheinen  unter  ber  9iinbe  ber  niebrigem  berroittemben 

burchjubringen,  unb  nad>bem  bie  obern  fid;  beäftet  h,  aben,  ber= 

Iäfet  audj  bie  niebrigem  ihr  Sehen,  bie  bann  burd)  junge 
Säume  äbnlidier  Silbung  am  ©ibfel  jebe^  ber  Slefte  erfetst 

luerben.  Sonad)  toäre  ber  obere  Sheil  bes  alten  Srad)en= 

blutbaumes  bon  Drotaba  in  ber  2:hflt  ein  fleiner  2Balb 

junger  pflanzen,  bie  ihre  9iahrung  bom  alten  Stamm 
erhalten,  unb  in  ber  4lbir>ärt*biroegung  ihrer  Sufthnirzeln 
bem  Stamm  neue  ©etuebe  beifügen,  fo  bafs  fie  bon  oben  her 

ihrer  eigenen  Sd)!nere  eine  Stü^e  beriefen.  Sd)riftlid}en 
Ueberlieferungen  zufolge  hat  ber  alte  h"#e  Stamm  in 

leneriffa  mehr  als  einmal  als  Sembel  für  religiöfe  Ser= 

vichtungen  gebient :  zuerft  ben  ©uanfehen,  1  unb  fbäter,  im 
^jahr  1493,  ben  fbanifeben  ©roherem. 

Ser  9iame  Srachenhaum,  ober  Sradienblutbaum,  fcheint 

bon  bem  $arze  hergeleitet  zu  fetyn  roelches  ber  Stamm 

aus|d)tbi^t,  unb  bas  als  Srachenblut  befannt  ift,  obgleich 

man  bas  im  §anbel  borfommenbe  Srachenblut  haubtfäch' 
lid)  aus  Calamus  Draco,  einer  oftinbifchen  ̂ alrne,  ge= 

loinnt.  Sie  ©uanfd;eu  fcheinen  bas  £>arz  ber  Dracaena 
Zum  (Sinbalfamiren  ihrer  Sobten  gebraud't  zu  haben,  benn 
man  hat  es  in  ihren  Segräbnifshbhlen  gefunben. 

(Sntellectual  Dbferber.) 

Jrronkreidjs  ßefteuerunj. 

Ss  lbar  bieüeid)t  nur  ein  bloßer  3ufaE  ba^  üqoxxiü 

glugfchrift  „Le  Bilan  de  TEmpire"  gleid)zeitig  mit  einer 

halhofficiellen  2lbhanblung  über  bie  „Stitel",  ober  9ted)te= 
grunblagen,  ber  faiferlid;en  Stmaftie  erfd;ien.  9tid)tßbeft05 

meniger  hat  biefer  3llfatl  bie  gute  $olge  gehabt  bafe  man  ber 

Sd)rift  besfranzöfifdjen^iationalöfonomen  größere  Slufmerf  ■ 
jamfeit,  alsesfonftgefdiehenroäre,  zutoanbte,  ba  bie  Slngaben 
berfelben  mitflid;  tjöd;ft  überrafd)enb  finb.  2Bir  l;aben  hier 

nid)t  blofe,  ober  felbft  haubtfäddidj,  bie  großen  ©efatnmt= 

fummen  im  2luge  bie  er  un^  borfüfyrt;  benn  bie  gelbal-- 

1  Ureinroofniev  ber  Sanaricn. 
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tigen  $af)len  befagen ,  im  Oanücu  genommen,  febj  Wenig. 

9ln  unb  für  ftdt)  geigt  bie  blofje  2Ingabe  bafe  baS  Äaifer= 
reid)  in  fünfzehn  Satten  31  9Jiilliarben  gefoftet  r/at,  feine 
llebertreibung  unb  23erfd)Wenbung;  aud)  Wirb  biefe  nicbt 
bcWiefen  burd)  bie  parallele  gWifd)en  bem  Haiferreid)  unb 

ber  Qult  5Regierung,  bie  um  fo  titele  9J?itIiarben  tooljlfeilei 

War  als  baS  elftere,  g«  (Snglanb  f bunten  äl;nlid)e  ©e= 
fammtfuminen  angeführt  Werben,  Die  Sdrtufsfolgerung  aber 
würbe  bod)  nid)t  bie  nämlid)C  fetjn,  benn  bier  finb  bie  2luSs 

gaben  nid.it  fo  rafd)  geWad)fen,  bafj  fie  ftarfe  Steueiber= 
mtnberungen  f ert;inbevten  unb  bie  StdatS)d)tilb  ungeheuer 
bermebrten,  Wie  eS  in  $ranfreid)  ber  %aü  War.  ©er  Hern 

Don  £)OrnS  Sd)rift  ift,  rote  Wir  glauben,  in  feinen  eingaben 
über  ben  Trud  ber  frangöfifd)en  Steuern  511  finben.  Tie 

gewaltigen  3a^en  Sranf  reid) ,  Wenn  nid)t  in  @'ng< 
lanb,  rühren  Don  ber  l)äf3lid)en  Jbatfadje  b/er  bafj  ber 
Sauer  unb  ber  2Irbeiter  in  i^rer  93etriebfamfeit  gefcffelt 

finb,  unb  bafj  if^re  geringen  ßint'ünfte  nod)  ernftlid  ge= 
fdmälert  Werben  burd)  bie  Saft  ber  Steuern.  GS  ift  toiel- 

leid)t  Wab,r  bafj  bie  faiferlid)e  Siegierung,  im  gangen  ge^ 
nommen,  feinerlei  neue  Saften  aufgelegt  bat,  allein  to&fy 

renb  fie  einige  Steuern  berminberte,  f)at  fie  aud)  einige 

anbere  eingeführt,  unb  anbcre  ftänbig  gemad)t,  bie  urfbrüng= 
lief;  blofj  zeitweilige  hätten  fetyn  follen.  TaS  frangöfifdie 
Soll  fann  beflagen  bafj  bie  Siegierung  in  ben  legten  ̂ saE^ren 

Wittel  ungeWöb,nlid)er  3Bof)lfab,rt  in  neuen  2luSgaben  er- 
fd;öpft  unb  mef)r  als  erfcböbft,  babei  aber  eine  erbrüdenbe 

Saft,  bie  merflid)  b,ätte  erleiditert  werben  fönnen,  unberührt 
gelaffen  hat- 

■ftrn.  £ornS  Angaben  finb  folgenbe:  Tie  burd)fd)nitt- 
lid)e  2luSgabe  ber  faiferlidjcn  Siegierung  belauft  fiefc,  jetyt 

auf  88,000,000  ̂ f.  St.  (22  5>cilltonen  ben  granfen)  fähr* 

lief),  unb  bie  $>al)l  abgefonberter  gamilien —  ̂ hjei  „allein" 
lebenbe^erfonen  ebenfalls  als  eine  gamilie  gerechnet —  be= 
trägt  in  runber  Summe  9,327,000.  Tibibirt  man  bie 
Qal)reSauSgabe  mit  ber  $al)l  ber  gamilien,  fo  treffen  auf 

jebe  gamilie  nabelt  1 0  ̂ f .  St.  (250  grcS.)  äüie  biele  gami= 
lien,  fragt  er,  fönnen  ben  Slbgug  biefer  Summe  bon  it)ren 

SebenSunterf)altSmitteln  tragen,  of)ne  „allgu  Diel  gu  leiben?" 
9cur  Wenige,  erWieberter,  bon  ben  fleinen  ©runbeigentf)ü-- 
mern,  ben  ̂ äd)tern  unb  metayers,  ben  im  2ldevbau  be)diäftig= 

ten  3;aglöf)nern,  Weld)e  gufammen  4,600,000  gamilien  jäl)Ien. 

(Sine  grofje  2lngal)l  bon  biefen  ftrebt  bergeblid'  nad)  einem  reinen 
(Sinfommen  bon  40  $f.  St.  (480  fl.)  jährlich.  Selbft  in 

ber  -Ulanufactur^nbuftrie  ift  ein  foldieS  (Sinfommen  nid)t 
baS  SooS  ber  großen  9)Jel)rl;eit.  9cur  bie  „bribilegirte 

Winbeibeit,"  felbft  in  tyatiß,  fann  eS  auf  60  $f.  St. 
(720  fl.)  jäl)ilid)  bringen,  ©ine  Heinere  Summe  barf  fidjer 

lid)  als  baS  (Sinfommen  ber  Weitaus  größten  sJJiel)il)eit  in 
granfieid)  angenommen  Werben,  unb  bon  biefem  (Sinfom= 

men  K)  ̂ f.  St.  (120  fl.)  Sttuer  ergeben,  überfclneitet 

alles  "JJiafi.  Dafj  bem  fo  ift,  bafür  gibt  es  eine  sDienge 
Seweife.  „Wit  jebent  Sd)ritt  ftöfit  man  auf  gamilien  Welche 

bie  s-öebürfniffe  bec>  JiScuS  unb  beS  Dctroi  jum  93egetiren 

i  berbammen,  Wäl)renb  fie  bon  ben  §rüd)ten  ibrer  3frbeit 

leben  tonnten."  2lud)  fönnen  bon  ber  ©efammtauSgabe 
feinerlei  3lbgüge  gemad)t  Werben;  beim  WaS  man  aud)  an= 

ratben  mag,  eS  Wirb  meljr  als  aufgewogen  burd)  bie  ©e^ 

meinbe:  unb  2>ebarhmental:Hoften,  burd)  baS  „budget  des 

depeuses  sur  ressources  speciales,"-  bie  fid)  auf  jäb,rlid) 

11,000,000  «Pf.  St.  (275  W\ü.  grcS.)  belaufen.  Tie  91eaV 

nung  enbet  aber  bjer  nod)  nid)t.  (SS  gibt  aud)  "äJiunieibal- 
93ubgetS.  %n  ̂ ariS  allein  beträgt  biefeS  SBubget  10,000,000 

s43f.  St.  (120,000,000  fl.)  jäb,rlicb,  Wobon  bie  faiferlidie 
9tegierung  nur  ben  fünfjigften  Tf)eil  trägt;  bie  übrigen 
großen  Stäbte  granfreid)S  folgen  ber  9teif)e  nad).  Wäfeig 

bered)iiet,  beträgt  bie  ©efammtbefteuerung  in  ̂ pariS  für  je 
eine  gamilie  24  i|Sf.  St.  (600  grcS.)  jäbrlid).  Tiefe  Saft  ift 

„erbiüdenb  unb  gur  Slrmulb,  fübrenb. " 
$r.  £crn  bat  aber  aud)  eine  SlntWort  für  biejenigen 

Weldie  fagen :  baf?  er  fid)  mit  Turd)fd)nittSfummen  befd)äf= 

tige,  bie  ungenau  unb  irrefübrenb  feben.  Ter  unglüdlidbe 
Umftanb  ift  bafs  bie  2IbWeicbungen  bon  ber  Turd)fd)nittcV 

fumme  am  b,ärteften  auf  bie  Glaffen  bon  Steuerzahlern 
bvüden  bie  am  Wtnigften  im  Staube  finb  fie  ju  tragen. 

Supöfteuern,  nämlid)  biejenigen  auf  #auSbienftboten,  ̂ Bferbe, 

©ageu  ic,  beftel)en  in  granf'reid)  faum  bem  tarnen  nad); 
eS  gibt  nur  einige  Wenige  Steuern  mit  fortfd;reitenber 
9iate  im  2Jerl)ältnif5  ju  ber  befteuerten  Summe;  cS  l)crrfct)t 

2lbfd)eu  bor  einer  (Sin f  omni enft euer,  ober  einer  Steuer 

auf  ßabital.  Ter  größere  Ibeil  ber  frangöfifd)en  Steuern 

fällt  auf  ben  33erbraucb,  ober  ift  ber  ̂ SreiS  für  Tienfte  bie 
angeblid)  ber  Staat  leifte;  Steuern  biefer  2lrt  treffen  ftetS 

bie  minbeft  beb,aglid)en  $ausf)alte  beS  93olf'S  am  f)äiteften. 
Tie  Siceng  Steuer  j.  S.  (bie  in  granfreid)  jeben  ober  faft 

jeben  Hranilaben  trifft)  brüdt  berb,ältnif3mä|ig  ben  Hlein 

l)änbler  am  fd)Werften.  Tie  Stembelgebül)ien,  bie  die^ 
giftrirungSabgaben,  bie  ©ebüt)ren  auf  Uebertragung  bon 

@igentb,um,  brüden  berfyältnifsmäfug  bie  Äleingefd)äfte  am 
f)ärteften;  eS  finb  biefj  Steuern  mit  einer  umgekehrten 

brogreffiben  9iate;  „je  fleiner  ber  Buchen,  befto  ftärfer  Wirb 

er  bon  bem  giScuS  befcfinitten."  Tiefes  SBort  gilt  nod' 
in  Weit  höljerm  ©rabe  bon  ben  St  ueru  auf  3.serbraud)S= 

artifel.  Ter  „petit  bleu,u  Welcher  ben  Arbeiter  bergiftet, 

ja^It  bie  nämlidie  Steuer  Wie  ber  „§£)öteau 'DJiargau};, "  ber 
bon  ben  Herren  getrunfen  Wirb;  ber  gleiche  galt  ift  eS  mit 

gifd)en,  §Ieifd)fbeifen  unb  geiftigen  ©etränfen.  Slufevbem 
bilben  bie  bon  fold)en  Steuern  afficirten  9IuSgaben  einen 

großem  Jlieil  be§  93ubgetS  berer  bie  in  Tad)fainmern 

Wol)tien,  als  beS  SubgetS  berjenigen  bie  il)re  ÜBobnung  im 

(Srbgefd)ofe  l)aben.  5ß>enn  man  auf  ben^reiS  beS  SebenS' 
mittelbebarfS  eines  Arbeiters  20  ̂ vocent  fdjlägt,  fo  ab- 
forbirt  biefe  ben  fünften  2l)eil  feines  (SinfommenS,  aber 
bielleid)t  nur  ben  gWangigften  Tl)cil  feines  reidieren  9iad)= 
barn.  2luS  all  biefen  ©rünben  folgert  §r.  ̂ orn  ba&  feine 

Turd)fd)nittSfteucr  bon  10  $ßfb.  St.  (120  fl.)  ber  gamilie 

bejüglid)  ber  ÜJleht^eit  ber  Sebölferung  nod)  ju  geting  am 

gefdjlagen  ift,  unb  wieberf)olt  bie  5raflc:  °b  tiefe  Summe 
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nidn  brücfenb  fer;?  „W\x  freien  über  ben  Reimten  b« 

unfern  Horfabren  aufgelegt  War!  Sinb  bie  SDinge  jeijt 

irgenb  beffer?" 
Sßir  haben  es  für  Pflicht  eradjtet  genau  bem  gaben 

ber  53eWeisfübrung  §rn.  $oxn$  ju  folgen,  finb  aber  geneigt 

glauben  baß  fie  trofc  einigen  rhetorifd'en  fötinftgriffs  in 
ber  £aubtiache  riditig  ift.  Rur  eine  ScbWierigfeit  Waltet 
ob,  bie  nämlid)  bafj  er  offenbar  bas  ©efammteinfommen 

bei  fran^bfifcben  3>oIfS  ju  gering  anfcblägt.  SSierjig  ̂ >f.  St. 

für  je  eine  gamilie  Würben,  Wenn  man  9,327,000  g-amu 
Iien  rechnet,  blofj  ein  ©efammteinfommen  bon  373,000,000 

^ßf.  St.  (4476,000,000  fl.)  geben,  unb  biefj  ift,  glauben  mir, 

fiel  )i  roenig.  Gtne  bon  Anbre  Goduit  im  Qabr  1862  1 

borgenommene  Setzung  ergab  als"  ©efammteinfommen 
640,000  000  i)Sf.  St.  (7680,000,000  fl.),  obgleich,  biefe  toafa- 

fdninlid)  eine  Ueberfdiätjung  ift.  $r.  ßoefmt  glaubt  inbefj 
baß  für  bie  24  000,000  ber  aeferbautreibenben  unb  in= 

buftriellen  23ebölferung  eine  Schätzung  bon  50  sßf.  ©terl. 
(600  fl.)  ber  gamilie  ju  boch  ift;  felbft  bei  biefem  SSer= 

bältnife  jeboch  mürbe  eine  Sefteuerung  bon  lO^funb  Sterl. 

(120  fl.)  „erceffib"  feijn.  Ginige  %%at\aä)«n  aber  feheinen 
£rn.  £orns  allgemeine  Anfidit  ju  betätigen,  granjöfifdie 
StaatsWirtbfdHiftslebrer  bered;nen  bafs  bie  ©runbfteuer 

allein  ben  ahnten  STfjeil  bei  Reinertrags  be§  53obens 

megnimmt,  unb  biefs  ift  brütf'enb  genug  Wenn  bie  Sefiljer 
bes  53obens  tinen  garten  &ambf  mit  bem  nad'ten  Seben 
befteben  muffen.  Siegt  übertäubt  einige  Jl!ab,rljeit  in  hr 
Angabe  baß  franjefifd^e  Steuern  fid)  auf  ber  niebrigften 
Stufe  ber  Scala  am  fd)toerfien  fühlbar  machen,  fo  muf; 

für  bie  #Wecfe  ber  Regierung  bon  ben  minbeft  Zahlung*; 
fähigen  ein  fünftel,  wo  nicht  ein  Viertel,  erbreßt  Werben. 

Slußerbem  follte  man  nicht  bergeffen  bafj  biele  f rangöfifd^e 

Steuern  Wie  SleigeWidjte  an  ber  ̂ nbuftrte  Rängen.  2)ie 

Bollgebühren  treffen,  obgleich  bie  3ollfäfce  burd)  Verträge 
berabgefe^t  Wurben,  eine  aufeetotbentlicf)  grofce  Wenge  bon 
Artifeln;  bie  patent;  ober  Sicengfteuer  ift  ein  Jgjemmnif? 
für  jeben  Kreimer,  unb  bie  Abgaben  auf  geiftige  ©etränfe 
finb,  ber  Wenge  unb  Wannidjfaltigfeit  biefer  Artifel  Wegen, 

für  ben  ©anbei  befonbers  läftig.  'SMe  Grbebungsfoften  be: 
tragen  10  ̂ voc.  ber  Ginnahmen  —  eine  an  fid)  felbft  be 
oeutungsbolle  2batfad}e. 

Sehen  Wir  einmal  ju  Wie  es  fid)  mit  biefen  fingen 
in  Gnglanb  toerbält,  inbem  Wir  bie  beiben  Sänber  mit 

etnanber  bergleidjen,  Was  ja  bie  imberialiftifdHn  Schrift; 
fteüer  fo  gern  tfmn.  3Me  enalifebe  Staatsfd;ulb  ift,  ob= 
gleid)  fie  fid;  in  neuefter  Seit  nidit  bermebrt  bat,  nod> 

immer  großer  als  bie  franko  fifdie,  fowobl  im  ßabitalbetrag 
als  Was  bie  ̂ abresjinfen  betrifft.  Unfere  ©efammtausgabe, 
mit  Gmfd;lufe  ber  für  örtliche  ZWede  beftimmten  Summen, 

tft  mab,  rfdieinlicb  böber  als  bie  franjöfifd)e  ©efammtausgabe. 
Allein  Wir  brauchen  nur  bie  ©efammteinfünfte  ber  beiben 

Sänber  au  bergleid;en  um  ben  Unterfd}ieb  p  feigen.  fjrn. 

1  Revue  des  deux  Mondes.  T.  37.  p.  703. 

Seftenetmig. 

God)itts  Schwung  für  granfreid)  ift  640,000,000  ̂ f.  St. 

(7680,000,000  fl.),  unb  £r.  harter  bat  für^Ucb  bas 
©efammteinfommen  bes  bereinigten  Königreichs  auf 

825,000,000  $f.  St.  (9900,000,000  fl.)  angefdjlagen.  STer 
Unterfd}ieb  beträgt  185,000,000  ̂ f.  St.  (2220,000,000  fl.) 

ju  unfern  ©unften,  fo  bafe  unfere  Ausgaben  ruobt  größer 

fefyn  fönnten,  obne  härter  auf  unfere  ̂ Hilfsquellen  flu 
brüefen.  3h>ei  ober  brei  anbere  GrWägungen  aber  macben 

bie  S5ergleicf)ung  nod;  günftiger.  Se  gröfeer  bas  Ginfommen 

eines  Wenfdien  ift,  befto  befteuerbarer  ift  es.  Wan  femn 

biefem  berl;ältnif;mäf3ig  einen  größeren  S£b,eil  entjiefyen, 
ob,ne  baburd)  feine  Sebensunterl;altsmittel  ju  gefäb,rben. 

3n  biefer  SBeife  fann  ber  lluterfdiieb  bon  ein=  über  jsmeU 
b,unbett  Millionen,  bei  Rationen  wie  Gnglanb  unb  granf- 
veieb,  einen  ungebeuren  Unterfd;ieb  in  ben  befteuerbaren 

■g)ülfsqueßen  machen.  3)as  niebrigere  Ginfommen  mag 

gerabe  nod)  bie  für  ben  £ebensuntert;alt  notb,Wenbigen 

Sebürfniffe  beefen:  baS  größere  bürfte  einen  beträd)tlidien 

Ueberfdiufe  jeigen.  SDiefj  ift  um  fo  Wabrfd;einIid,uT,  Wenn, 
Wie  b/ier,  bie  Heinere  ©efammtfumme  unter  37,000,000, 

bie  größere  nur  unter  30,000,000  9)(enfd;en  getb.eilt  Wirb. 

Sie  gegenwärtige  Steuer-Anlage  in  beiben  Sänbern  fül;it 
uns  jti  ber  nämlicben  Sd;lu^folgeiung.  SDer  ®iud  ber 

©runbfteuer  wirb  in  granfreieb,  fd^Werer  gefüllt,  Weil  bas 

2anb  im  s.Befifj  armer  ©runbeigentbümer  ift.  GS  ift  ob,ne 
3^eifel  ein  ftaatsWirtl)fd;aftlid?  rid;tiger  ©nmbfa^  l;aubt= 
fädjlid)  bie  Sanbrente  jur  Steuer  fyeranjuäiefyen,  Wenn  aber 
baS  2anb  im  33efit5  einer  Waffe  armer  Wenfcfjen  ift,  welcb.  e 

fid}  aus  bemfelbm  nur  notbbütfttg  ib,ren  £ebensunterb,alt 

fdjaffen  fönnen,  fo  ift  bie  ftaatsroirtbfcbaftlicbe  SLbeDvie 

praftifdj  roertl)loS  —  bie  Steuer  berminbert  bie  £ebenSr 
unterb/altSmittel  eines  jeben  Säuern,  ^n  Gnglanb  ift  bie^ 

ganj  anbers".  2)ie  ©runbfteuer,  ein  großer  Stfyeil  ber  ört= 
lidjen  Abgaben,  bie  3ef?nte«  (meiere  fran^öfifdie  Staats= 
wirtbfdiaftslebrer  geWöb,nlicb  Jti  unfern  Saften  redmen) 
fallen  tb.atfäd;lid)  auf  bie  ©runbrente,  unb  Werben  in 

siBirflid;feit  niebt  als  Steuern  überbiaubt  gefüllt.  ©aS 
2aub  ift  in  ber  Regel  im  23efi^  reicher  Gabitaliften,  Welche 

jebe  Saft  in  ib)re  Gabttalanlagen  einrechnen,  unb  fonad;  mirb 

eine  Ginnabmsquelle  bie  fid]  in  einem  Sanbe  Wie  granfreidi  als 

brüd'cnbfte Steuer  barftellt,  in  Gnglanb  übertäubt  feine  Saft 
im  eigentlichen  Sinne  bes  2Borts.  gerner  finb  bie  ©tembeb 

gebühren  in  Gnglanb  minber  läftig  aU  bie  entfbred;enben  Re= 
giftrirungs=  unb  anbern Steuern  ingranfreid),  unb  bas^ioft: 

omt  liefert  bei  geringem  ̂ ortofärjen  ein  gröf3ereS  Ginfom.- 
tuen,  fahren  Wir  in  ber  ükrgleichung  iüeiter  fort,  fo 

finben  wir  bafj,  unfern  GinEommen«  unb  Sujusfteueru 
(Weld;e,  Wenn  fie  in  granfreid)  aufgelegt  Würben,  bie  Wehr: 

f;eit  bes  bolfs  n\d)t  träfen)  unb  unfern  Abgaben  bon 

Branntwein,  23ier,  3l,dir,  Ühl'c/  Ä'iffee,  ©etreibe  unb 
labaf  gegenüber,  bie  granjofen  eine  Waffe  birecter  5ßer= 
fonalfteuern  befommen  haben  bie  auf  bie  Aermften  ber^ 

hältnif3mäf?ig  am  fd^Werften  brüefen:  Zollgebühren  bon  15 

s43roc.  minbeftens  auf  eine  grofje  Wenge  bon  Artifeln ; 



432 lieber  bdngenbc  Obren;  —  SJiisceflen. 

3ud'eiv,  23rannth>ein=,  2Bein=  unb  Stabaffteuein,  fo  feiger 
ober  fd)roerer  al$  unfere  eigenen;  eine  btfonbere  Steuer 

auf  ©alj  unb  eine  Sicenjfteuer  bie  auf  jeben  fträmer  unb 

sJJianufacturiften  anloenbbav  ift. 

(%k)e  6'conomifl.) 

lieber  Ijtingenbe  CDljreu. 

3>on  Dr.  ©.  3ager- 

^n  ber  5iefpred)ung  bes  SDarlr>iiüfd;en  SKerfeg  (2t u&lnnb 

9er.  12)  finbet  fid)  neuerbings  eine  2lngabe,  bie  merfroür= 
bigerroeife  immer  unb  immer  in  ber  Siteratur  auftaucht, 

roäbrenb  fie  bod)  gändid)  unbegviinbet  ift,  nämlid):  ber 

(Slebfyant  feto,  bas"  einzige  roilbe  Ilner  bas  b,ängenbe  Dl)ren 
l)abe.  2ßer  biefe  irrtb,ümlid)e  23el)auptung  in  bie  2iliffen  = 

fdjaft  einfdjmuggelte,  foll  b/ier  nic^t  unterfud)t  herben,  fon= 
bern  nur  bargetfyan  bafj  ber  (Sle^fyant  feine  §ängob,ren 
befiel. 

®ie  ̂ ängofjren  ber  .£>au3tl)iere  berbanfen  biefe  33enen= 

nung  bem  Umgeftürjtfe^n  ber  Dfyrmufcfyel,  fo  bafj  bie  nach, 

oben  gehörige  Sbit3e  abroärtg  fieb,  t  unb  bie  Dfyrmufdjel  ge= 
fnidt  ift.  3Me  llvfad)e  biefer  @rfd)einung  ift  berminberte 

©teifigfeit  bes  Dl)rtnörpele\  2IQ  ba§  ift  beim  ßlebb,anten= 
obr  nid)t  ber  Fall ;  id)  t?abe  bas  beS  afrifanifcb,en  am  leben; 
ben  %i)\(X  genau  betrachtet  unb  tf)eile  folgenbes  mit: 

1)  Qfl  ber  Db,rfnorbel  bon  ber  ©teifigfeit  bes  ftramm= 

ften  ̂ Jjüppenbedelg  unb  ba<§  ganje  Db,r  ift  eine  ebene  §läd)e 
ob,ne  jebe  ©pur  bon  llmflappung  ober  llmgeftürjtferm. 

2)  2Bag  bem  (Slepfyantenobr  ben  2tnfdjein  eineö  ijän- 

genben  D£)res>  gibt,  ift  bie  gleicbmäfeige  21u§be£mung  be§-- 

fetben  nad)  allen  5iid)tungen  bes1  3iaums  nad)  oben,  nad) 
binte-u  unb  nad)  unten.  SBeim  inbifdjen  ©lepbanten  ift  bas 
Dfyr  namentlid)  ftarf  nad)  abwärts  berlängert,  etroa  ab§ 
roenn  bei  uns  2ftenfd;en  bas  Db,rläbbd;en  bergröfsert  toäre. 

Ütlfo  bem  (Slepbantenobr  fehlen  bie  rbefentlid)ften  6b,a^ 
rattere  beö  £)ängobrS;  @rfd)laffung  be£  Df)rfnorpel3  unb 

Umftürjuna,  ber  9J(ufd)el,  unb  fomit  bleibt  ber  ©at3  ob,ne 

jeglid)e  2tusual)me  aufred)t  Daf3  §ängob,ren  nur  bei  §auö; 
toteren  borfommen. 

Jt  i  6  c  e  1  l  e  n. 

@nglifd)e  Familiennamen.  Seit  30  'Jahren 
loerben  in  (Snglanb  unb  Söalee  bie  ©eburten,  @l)en  unb 

lobeefätle  in  Siegifter  bereinigt  unb  umfaffen  gegenwärtig 
nidjt  weniger  als  39  3Jliu\  namf;aft  gcmad)te  ̂ erfonen, 

bie  jufammen  auf  35,000  Familiennamen  boren.  $iel)t 

man  aud)  ab,  toas  nur  burd)  ort[;oßrapt)ifdie  SBiHfür  ge> 
trennt  roorben  ift,  tbie  ©mitl)  unb  6mtytb;e,  SDabis  unb 

2)abiee,  Glarf  unb  Glarfe,  fo  bleiben  immer  nodj  30,000 

getrennte  Familiennamen  übrig.  $m  Qab,r  1000  etvoa 
rourben  bie  Familiennamen  gebräud)lid)  unb  es  gilt  als 
ein  Serbienft  ber  Normannen  ü)re  (Stnfütjrung  burd)gefet$t 

ju  Ijaben.  Qm  %afyxe  1865  rourben  7J8,069  ©eburten 
eingetragen,  bon  ben  Äinbern  führten: 

ben  Slam en ben  tarnen ©mitb 
10,505 14. ffioob 2589 

2. 
3one§ 

9619 
15. 

§att 

2495 

3. 

ÜttilliamS 6198 
16. 9£alfer 2359 

4. 

£ar;lor 
5033 

17. 

§ugt)e<s 

2374 

**5. 

®aöteö 4547 18. 

(Sheen 

2360 6. SSroron 4416 

19. Seroiä 
2275 

7. 

Xb,oma§ 
3612 

20. 
@troarb§ 2323 

8. 

6'üanS 

3796 
21. 

Sr/ompfon 2411 

9. 

3fobevt5 3191 

22. 

3Bl)ite 2441 10. 

3ob,ii(on 

2830 

23. 

^adfen 

2325 

11. 
jRobiufon 2768 24. 

Turner 2272 
12. SBiljon 

2826 

25. 
2146 

13. 

2firigl)t 
2523 

®ie  -Kamen  Qones  (bas  fyeifjt  Qol)n'g  Sot)n  ibentifcb, 
mit  Qotynfon)  Üiilliams  (fobiel  mie  JBilliamfon)  ©abies 

(Dabibs  Soljn)  ftammen  aus  Sßales. 

33ergbolijei  bei  bem  ©tetnf ob,lenbergbau  im 

Slönigreicb,  ©ad)fen.  ©a  im  „3luslanb"  tuieberbolt 
unb  namentlid)  nod)  jüngft  in  bem  2luffatj:  „Unterirbifd)es. 

Unglüd"  (9Zr.  14  bon  biefem  Qab, r)  ber  Diangel  an  erfor 
berlidjen  bergpolijeilidyen  28orfd)riften  für  ben  ©teinfoljlen- 
bergbau  im  Äonigreid)  <2ad)fen  emftlid)  gerügt  morben  ift, 

fo  fielet  fiel;  basfelbe  nunmehr  aud)  gern  beranlafet,  ntr 

Serubigung  mitjutb, eilen,  tnelcb,e  33orlel)rungen  in  biejer 

Sejiebung  neuerlid)ft  getroffen  morben  finb.  S)ie  bffent^ 
lidien  Sölätter  bringen  barüber  folgenbes: 

Bresben,  7  älpril.  ftu.  möglidjfter  35erbütung  bon  ©d)ad)t= 

brüd)en  bei  bem  ©teinfoblenbergbau  bat  bas  t'öniglid)e  Cber: 
bergamt  mit  ©eneb,migung  beS  Finanjminifteriums  nad); 

ftebenbe  5$orfd)riften  in  Setreff  ber  Uebermad)ung  unb  bau^ 
lid)en  Unterlialtung  ber  ©d)äd;te  ertb,  eilt.  2)ie  35efi§er  bon 
©teinfoblengruben  baben  jeben  jur  ©rube  gebörigen  ©d)ad)t 
allh)öd)entlid)  roenigftenö  einmal  genau  unterfingen  ju  laffen. 

©ie  baben  biefe  Unterfud)ung  ber  ©d)äd)te  burd)  baju  ge= 
eignete  2luffid)tSbeamte  ober  burd;  baju  au^uiuäblenbe, 

befonberg  tüd)tige  unb  juberläffige  Zimmerlinge  ausführen 

ju  laffen.  2)ie  Unterfud)ung  bat  fid)  über  alle  2lbtbeilun= 
gen  bes  ©d)ad)ts  unb  gtear  fotoobl  auf  bie  33efd,iaffenb,eit 
bes  gefammten,  jur  3Sertual)rung  ber  ©d)ad)tftöf3e,  iuie  ni 

Fabrungg  =  ,  Foto^ungs  =  ,  2öetterlbfungs=,  4v>afferlöfungs= 
unb  fonftigen  3^edeu  bienenben  3lu3=  unb  (Sinbaues  jeber 
2lrt,  aU  aud)  auf  bie  Sefcbaffen^eit  ber  etwa  unberbauten 

©ebirg^ftöf3e  ju  erftreden.  lieber  biefe  ©d)ad)tunterfud)un= 
gen  ift  ein  ̂ Dfmal  galten ,  ioelcbeö  bem  Eoblentnerf 
infpector  auf  äkrlangen  jeberjeit  borjulegen  ift. 

2)rurf  unb  «erlag  ber  3.  ©.  ®otta'fc$en  SBut^|atibIung.  —  i)f ebacttcn :  Dr.  O.  ^efd)el. 



Das  SflstatiiL 

■gUßerfdjou  5er  ncue(len  5orfdjmtgeu 

auf  km  fficbirte  kr  Itatur-,  (Erb-  mtii  ilölkerktuik. 

i  ii  n  n  b  n  i  e  r  j  i  g  s  t  r  r  Jahrgang. 

\U.  19.  Xuggfcurg,  7  Utai  1868. 

3nf|(!lt:  I.  2hi§  Slifee  3?echt§'  pt)»ftfalifcf>cv  Ghbfunbe.  —  2.  ©efajcpfe  bes  neutralen  ©ebiet§  jroifd)cn  ̂ ffanfens  «iib  St)ier= 
reid).  —  3.  (SeiiefiS  unb  gtotfta,  com  $rof.  Dr.  Spiegel.  —  4.  SJollftänbige  sJ?aturgefd)id)te  bei  (Schabe  (Blatta  orientalis).  — 
5.  ;Jced)mal§  bie  bulcanifdjcn  Eruptionen  im  ®olf  dou  ©aiitoriu  im  3Qbv  1866.  —  6.  ieljeflS  neue  s2tnfid)t  über  bie  ISntftebung  bev 
•.Hrteu.  —  7.  3>a§  „5)ieu(cf)eiigrab"  bei  SHafforoa.  —  8.  keltere  (uovd;riftlid)e)  ©inroanbetung  üon  3lngelfad)fcu  und;  ©uglanb.  —  'J. 
eorgen  ber  moberiien  ©efeüfdjaft.  —  1U.  Höften  be§  eleftrifdjen  üid)te§.  —  11.  ©tatiftijd)e§  au§  SKoSfau.  —  12.  ̂ anbeläroertt)  cine§ 
'Ißalfifcb,e§.  —  13.  Xtef*umeffuiig  im  SDijöfen«©e<  (Scanbiiiameii). 

lus  (Eltfee  iUrius'  uljijfikalifdjer  (Erbkunbe. 

L   Sie  flietjeitöcit  2Btiffcr. 

3m  3a^re  1 822  erfebien  bei  uns  bas  breisgetrönte 

2Berf  6.  g.  21.  b.  £offs  über  „bie  natürlidien  SSer* 

änberungen  ber  Grboberfläd)e, "  in  toeldjem  ber  ©runb= 
gebaute  ber  beutigen  ©eologie,  bafe  nämlid)  „Heine  bauernbe 
2Öirfimgen,  über  grofje  3eitrcutme  erftredt  gebad;t,  bieles 

in  ber  ©efd;id)te  ber  (Srbrinbe  elitären, "  bereits  aus= 
gefprodjen  rourbe,  roenn  aud)  feiner  näheren  Begründung 
Sir  Gbarles  £tjelt  ben  ibm  gebübrenben  9iuf  in  beiben 

äßelten  berbanft.  3)aS  Budi  b.  £offs  ift  aber  burd)  bier 

^abrjetjnte  roiffenfdiaftlidien  gortfdjritts  jum  Stt;eil  ber* 

altet,  unb  bürfte  Slnbängern  toeldje  9Hab,rbeit  unb  3rrt&utn 

nid)t  fogteid?  unterfd)eiben,  jetjt  nid;t  inebr  in  bie  $äribe 
gelegt  roerben.  2>en  Sburen  b.  £offs  folgenb,  jiemlid) 
bertraut  mit  ber  beutfd)en  unb  englifdjen  Siteratur,  unb 

bie  Grgebnifje  ber  neueften  tforfd)ungen  tritifd;  üfeftfdfrauenb, 
bat  ein  namhafter  fianjbfifd)er  ©eograbb,  Glifee  Sieclus, 

eine  bbbfifalifcbe  ober  t>ergleid)enbe  Grbfunbe 1  berfafet,  bie 
geroifi  &u  ben  bebeutenbften  Grfdjeinungen  ibres  gaebs  ge; 
bort,  roeld)e  uns  bon  jenfeits  bes  Steins  feit  langer  £eit 
jugefommen  finb.  2Öir  roäblen  baraus  ben  2tbfdinitt  über 

Stromfunbe,  mit  bem  Borbebalt  ein  anberesmal  bie  übrigen 
Stoffe  ju  muftern. 

Die  gültigen  Benennungen  ber  $lüffe  berufnen,  roie  mau 

l'id)  leiber  eingefteben  mufe,  auf  reiner  SMllür.  SÖonad) 
foll  entfd)ieben  roerben  bei  ber  Bereinigung  sioeier  ©eroäffer, 

roeldjes  ber  £aubt=  unb  toeld}es  ber  9?ebenflufe  feb?  SBoßte 
man  fid)  nad)  ber  Sänge  bes  üffiafferlaufs  riditen,  fo  roürbe 

•  La  Terre.  Description  des  Phänomene»  fle  Ja  Vie  du 
Globe.    Tom.  I.    Les  Continents.    Paris  1868.  Hachette. 
I    Susloilb.    1BU8.    51t.  19. 

j  ber  Wiffouri  ben  sD£iffiffibbi  aufnehmen,  beim  feine  fönt= 
lüid'tung  übertrifft  bie  bes  9Jcif)iffibpi  faft  um  JOO  b.  3)1.  Sollte 
bie  mittlere  üBafferfüße  ben  Borrang  beftimmen,  fo  roürbe 

bie  ©onau  ein  s)cebenflufj  bes  §nn  fetm.  Stürbe  bagegen 
bie  9{iditung  bes  Strombettes  entfd}eiben  unb  berjenige 

giufe  als  §aubtftrom  angefeben  Iberben,  ibetd)er  nad}  ber 

Bereinigung  feinen  alten  Sauf  fortlegt,  fo  roürbe  bie  ÜJioL 
bau  unb  nid)t  bie  (Stbe;  bie  Saone  unb  nid}t  ber  9it;one 

als  §aubtftrom  m  gelten  b^ben.  2ln  ben  bergebraebten 

3iamen  läfßt  fid>  aber  niebts  mel?r  änbem,  unb  bie  er= 
niebrigten  Ströme  fann  man  nid;t  in  it)ren  berlorenen 

3tang  Sbteber  einfetten.  ®ie  beften  Scamen  finb  jene  Ibenigen 

bie  nad;  ber  Bereinigung  ebenbürtiger  ©eroäffer  bem  unteren 
gtufj  einen  neuen  9iamen  ertbeilen,  tute  bie  Sdulfa  unb 

ber  Slrgun  nad;  tfyrer  Bereinigung  älmur,  bie  Sßerra  unb 

§ulba  nad)  iljrer  Bereinigung  2iSefer  beifjen.  9iod)  beffer 

ift  eine  Be^eicbnung  ioeld;e  bie  beiben  plufjnamen  bereinigt, 
luie  Somme  -  Soube,  ©ironbe  (©t;r  unb  Cnbe),  Sttjertife 

CJbame  unb  Sfis),  ja  in  Birginien  gibt  es  ben  Dfattabonb. 

('Jiebenflufe  bes  9)ort  9tiber),  ber  aus  ben  Dfamen  ber 
©eloäffer  Wa  %a  tyo  unb  jufammen gefegt  ift.  Biete 

unferer  5''uft"rt"u'n  flammen  bon  ben  Helten  ber,  unb  bie 
folgenben:  9tl)ein,  9it>one,  Slrno,  Drne  unb  Simon  bebeuten 
nidjts  loeitcr  als  glufe.  (Ss  febeint  alfo  bafe  §r.  Steclue» 

bie  Slbleitung  bes  sJiamens  9tbone  (9ib°banus;  als  rottet 
giufe  nid)t  anerfennt,  obgleid;  er  ber  Siotbe  noeb  jet^t  in 
feinem  Queltgebiet  beifeen  fott. 

giüffe  burd;bred;en  bisioeiten  ©ebirgstetten,  atiein  immer 
nur  bann  toenn  t;inter  ber  burd)brod;enen  Kette  irgenbeine 
Xerrainerbebung  liegt.  9ieclus  glaubte  inbeffen  nod;  bafe 

in  Sübamerifa  ber  Siinitme,  ber  nad)  Balbibia  Innabfliefet, 

eine  Slusnabme  bilbe.  2)ie  (Sorbilleritfifette  ift  bort  einfad) 

unb  ber  9tinil)ue  roürbe  als  2lbflufe  bes  £acar=Sees  im 
55 
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Dften,  alfo  auf  ben  argentinifd)en  Vambaö  entfjprtngen, 
bann  bie  Gorbillere  t>urd)bred)en  unb  in  bas  [title  9)leer 

abfliegen.  ®er  franjöfifc^e  ©cogmp^  geigt  utig  bie  @r= 

fdjeinung  in  e>nem  Kartenbilbe,  geftii^t  auf  eine  SDarflellung 

grirf's  in  ben  geograbhifaVn  DJJittheilungen  1864.  £eft  2. 
gticf  mar  nid)t  felbft  an  Drt  unb  Stelle,  fonbern  berief 

fid)  auf  gnbianerausfagen,  unb  Dr.  Vctermann  gab  in  einer 
9tebaction§note  feine  3^D^ifel  über  bie  9xid)tigfeit  biefer 

Sehaubtung  ju  erfennen.  ®ie  3roeifel  toarcn  aud)  böllig 

begrünbet,  benn  faft  um  bie  nämlidje  $eit  mar  2)on  ©uil- 
lermo  Gor,  burd)  ben  Stinihue^afj  gebogen  unb  feine  Kar= 
tenfiijze  (berbffentlid)t  im  Journ.  of  the  R.  G.  Society 
1864.  p.  205)  berlegt  ben£acan©ee  unb  ben  9(inil)ue  toieber 
auf  ben  roeftlid)en  21bf)ang  ber  (Sorbillere,  folglich,  iuirb 

§r.  9ieclu3  jene  irrige  SDarftellung  unterbiüd'en  muffen, 
ßin  anbereS  Veifbiel  biefer  Slrt,  baf?  nämlich  glüffe,  roenn 

man  fo  fagen  barf,  hinter  einem  ©ebnge  entfbringen, 

entlehnte  ber  franjofifdie  ©eograbh  unfeim  Kail  9iitter. 
2)ie  2Irba  in  ber  ungarifchen  ©lobafei  feil  nämlid)  am 

s)torbabhang  bee"  Statragebirgeö  entfbringen,  biefes  burd)= 
brechen  unb  fid)  bann  in  bie  2Baag  1  ergiefjen,  mährenb 
ber  Vobrat  umgefehrt  feine  Duelle  am  ©übabfjang  ber 

Karpathen  hat,  biefe  aber  burd)brid)t  um  nörbtid)  nad)  ber 
2Beid)fel  abjuftrbmen.  Siitter  mürbe  irregeleitet  bind?  bie 

ungenauen  Karten  feiner  3eit.  ÜBenn  ruir  aber  eine  mo- 
berne  £öt)enfd)id)tenfarte  Dergleichen,  auf  roeldjer  allein 

fold)e  Vcrf)ältniffe  in  ihrem  toaf)ren  £id)te  fid)  geigen,  toer= 
lieren  bie  obengenannten  glufeftreden  aCteö  2luffallenbe. 
SBeber  burd)bricr> t  bie  Slrba  bie  Statra,  nod)  ber  Vobrat  bie 

Karpathen,  fonbern  beibe  $lüffe  fd)Iagen  nur  einen  Ummeg 
über  Vorfbrünge  bon  ©ebirgshbhen  ein. 

©ine  hödjft  merfmürbige  ©teile  im  9xt)eingebiet,  nämlid) 

bie  ©abelung  beS  Sthales'  bei  ©arganS  in  ber  9iäf)e  bon 
9iaga5,  t>at  unfern  SSerfaffer  lebhaft  angezogen,  unb  er  gibt 

unS  baju  jroei  Karten.  3ur  2lbfürjung  feine«  ÜBegeg  hätte 
ber  $Rb,ein  bort  nad;  linfS  abbiegen,  ben  2BaÜenftäbter= 

See  burd)flief$en  unb  bann  im  2intt)=3;[)al  nad}  bem,3ürid)er 
©ee  fid)  roenben  follen.  33ernharb  ©tuber  fbrid)t  ebenfalls 

bon  einer  2Bahrfd)einlid)feit  bafj  biefe  e^eirtalö  ber  %all  ge= 
roefen  fetjn  fönnte.  9Bir  toollen  nur  bemerfen  bajj  man 

nid)t  bebaubten  barf  ber  SiEjetn  fliege  unterhalb  bon  ©ar= 

ganS  burd?  einen  engen  Vafj  (s'engage  dans  un  etroit 
detilej,  fonbern  eö  ift  ba3  SRtjeint^al  im  ©egentbeil  biel 

breiter  al$  ba£  %$al  beö  -föallenftäbter  ©ee3  unb  ber 
Sinti). 

9ieu  roar  un6  bie  3Bat;rE)eit  bafj  bem  atlantifdien  Dcean 

ungleid)  größere  ©tröme  zufallen  als  ber  ©übfee,  meldte 

nur  ben  9Imur,  .goangho,  ̂ ang^tfe^iang,  ben  §lufj  bon  Garn-, 
bobfapa  unbben(Solumbia  embfängt,  toäl;renb  baö  atlantifd;e 

SWeet  folcfje  Kiefen  mie  ben  Sorenjo,  ben  -Diiffiffibbi,  ben 
Drinoco,  ben  2lmaaona3  unb  ben  2a  ̂ lata  aufnimmt, 

1  yfidjt  in  bie  Steffi,  roic  im  2eyt  ans  Ucbevfctycn  ftetjen  ge« 
blieben  ift. 

nidjt  ju  jät?len  ben  ßongo,  9ciger  unb  ©ambia.  2£iv 

mochten  nid)t  mit  §rn.  Kecluö  ben  -Jiil  unb  bie  2)onau 

nod)  fnnjufügen,  benn  baö  sDcittelmeer  berbambft  bcfannt= 
lid)  rneb^r  Sßaffer  als  es  burd)  feine  3i'f'uffe  «hält,  bahev 

bieSüde  burd)  einftrömenbee  atlantifd)eö  31Jaffer  bei  ©ibral  = 

tar  ergänzt  roerben  muf3.  ©emifj  ift  fo  biel  bafj  bie©üb  = 
©ee  mehr  SKaffer  burd)  ̂ erbambfung  berliert  alg  fie  burd) 

ßuflüffe  embfängt,  unb  bajj  umgetehrt  ber  atlantifche  Dcean 

mehr  gh'fjftmfi61  embfängt  alö  er  berbambfen  !ann.  ̂ r- 
genbmo  muf3  eine  2lusgleid)ung  ftattfinben,  unb  bielleicht 
ift  e$  ber  ©trom  ber  öeringsjtrafse  in  bie  ©übfee  meld)er 

biefe  2>ienfie  leiftet. 

Sie  geognoftifd)e  33efd)affenf)eit  ber  ©ebiete  ift  nid)t 

ohne  ©influfj  auf  bie  (Sntroidlung  ber  ©eroäffer  geblieben. 

5ieclu^  hält  fid)  an  2lnfid)ten  2lmi  23oue^,  nach  roeI= 
d)en  bie  älteften  ©diiefer  unb  ber  ©neiö  burd)  2i>aff erfülle 
unb  Krümmungen  ber  glufjrinnen,  bie  Kalfgebiete  burd? 

bergleidisloeife  SBafferatmutl)  unb  burd)  grablinige  2;t)älev 

mit  fd)roffen  Sßänben  ju  beiben  ©eiten  fid)  auejeidnen. 

^Iö|lid)e©d)roenfungen  ber  glüffe  finben  fid)  an  ben  lieber - 
gängen  au^  einem  ©ebiet  auf  ba§  anbere.  2)ahin  redinet 
unfer  iBerfaffer  ben  ©llenbogen  beö  SR^einö  bei  53afel, 
beö  Dit^one  bei  Sfyon,  ber  SDonau  bei  3Jegensburg,  ber  Glbe 
beim  3lu^tritt  au§  ben  fäd)fifchen  ©ebirgen,  ferner  bie 

Schtoenfungen  faft  aller  glüffe  ©übamerifa'3  bie  in«  atlan= 
tifd)e  9J?eev  fliegen,  fobalb  fie  bie  2Inben  berlaffen  fyahen  unb 

fid)  red)ts  nad)  ber  ta-tiären  ßbene  menben.  ©erSlma^onas, 
ben  ̂ r.  Keclug  feljr  malerifd;  einen  fid)tbaren  Slequator 

nennt,  fd)eibet  an  berfd)iebenen  ©teilen  getrennte  %i>iet- 
roelteu,  unb  jmar  überfd)reiten  jenen  ©ürtel  felbft  biele 

Sjogelarten  nid)t. 

3ßenn  aud)  bie  glüffe  nid)t  fämmtlid)e  %t)&lex  augge- 

furd)t  haben,  fo  trugen  fie  bod)  alle  mehr  ober  roeniger 

ju  ihr«"  Vertiefung  bei,  unb  biele  finb  ihre  felbftänbige 
©d)bbfung.  2Bir  fbred)en  bann  bon  auögenagten  Shälern 

((Srofionsthälem).  S"  fcen  regenarmen  ßrbräumen  finben 

rotr  foldie  '□realer,  bie  aber  burd)  ihre  ©eräumigfeit  un§ 
in  Verlegenheit  fe^en,  tnenn  mir  fie  burd)  bie  Semeguug 

ber  bürftigen  2ßaffermaffen  erflären  roollen  bie  jeitenroeis 

in  ihnen  fliefjen.  2öir  beulen  babei  ha»V|tfäd)lid)  an  bie 

Kegenbetten  in  Korbafrifa,  Slrabien,  ̂ nbien  unb  2tuftva= 
Iien.  2)ort  finb  bie  Suft  unb,  tote  £>r.  SRecluö  nod;  l?ätte 

hinzufügen  bürfen,  bie  ©onnenertoärmung  bie  berheeren= 

ben  Kräfte,  fie  fbrengen  bie  Sffiänbe  ab,  toerfen  bie  %tü.ms 
mer  in  baö  SBett  unb  bie  gelegentlichen  9iegengüffe  fd?toem 

men  ben  ©d)utt  abroärt^.  Qe  beriobifd)er  bie  ©emäffa 

iuerben,  um  fo  mel)r  berheeren  unb  berbben  fie  bie  Ufer 
mit  ©erbllen  unb  ©efd)ieben.  S)ie  obere  2)urance,  toelde 

oft  auf  10  Wetreö  ̂ Breite  jufammenfd)toinbet,  l)at  fid)  ein 

leblofe^  Kiefelbett  erbaut,  baö  fid)  bon  Sianb  ju  9ianb  über 
2  Kilometer  auebreitet,  ©röfjen  bie  man  felbft  beim 

fiffibbi  nid)t  fiubet.  Qn  ben  fübfranjbfifd)en  Silben  finb 

burd)  bie  älbholüimg  ber  Vergtoänbe  bie  ©cwäffcr  immer 

bösartiger  getoorben.    ©aburd)  ift  in  ber  geil  bon  1471 
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bis"  1776  in  ben  Departements  ber  lautes  unb  ber  Baffe* 
2llpes  bas  9iutUanb  um  ein  Drittel,  bie  £älfte,  ja  bithd) 

um  brei  Btertel  gufammengefduumpft,  unb  man  tonnte, 

malmt  trafer  Berfaffer  ernftlid\  bie  geil  berechnen  mo  fie 
gur  menfd)enleeren  Debe  merben. 

Wejjbar  toirb  bie  (Srofionstraft  ber  glüffe  an  ben  Sföaffer 

fällen.  Unterhalb  jebef  Sturzes  finbet  ftd;  gemölmlid) 

eine  fet)r  tiefe  Stelle,  im  fpanifajen  Slmerifa  febj  glüdlid) 

als  Siutieplari  (remanso)  begeidinet.  63  finb  bie  3Sertie= 

fungen  roelcbe  ber  Strom  burd)  bie  ©etoalt  feines"  Sturzes 
ausgehöhlt  bat,  unb  ba  alle  Silafferfälle  rütfläufig  finb, 

müffen  aud)  biefe  b,oblen  Beeten  mit  ben  fallen  ftromauf= 
märts  roanberu,  mäbrenb  gugleiä)  ihr  unteres  (Snbe  beftänbig 

mieber  gugefdiüttet  mirb.  Born  Dciagarafall,  ber  uns  burd) 

einen  geologtfd^en  Cueridmitt  nad)  Warcou  erläutert  mirb, 
miffen  mir  baß  er  ftd?  jär/rlid;  groifdjen  31  Gentimeter  (nad) 

2r;ell)  ober  1  Wehe  (nad)  Baferoell)  rüdroärtö  bewegt.  Slllein 

es  brob, en  ib,m  nod)  anbere  miditige  Beränberungen.  Befannt= 
lid)  tb,eilt  bie  grofjegnfel  ben  Sciagara  in  gtoei  2lrme,  ben 
canaöifdien  uno  ben  amerifanüdjen,  bie  fid)  bor  bem  galt 

ju  bereinigen  trachten,  bod)  trennen  fie  immerhin  nod»  gtoei 
^nfeln:  bie  brei  Sd)tt>eftern  unb  bie  3iegeninfel. 

3\ücft  ber  gall  big  an  bie  „brei  Scbtoeftern"  gurüd,  bann 

mirb  bie  $icgeninfel  am  amerifani)~d)en  Ufer  mieber  feft 
»Derben,  es  ift  bann  möglich  baf?  ber  glufj  böllig  fein  „am«« 

ritanifd)es"  53ett  berläßt  unb  ungetfjeilt  burd)  bas"  cana-- 
bifd?e  Bett  rinnt.  Uebrigens  b,aben  bie  2lmenfaner  fdon 

je|t  einen  (Sanal  abgeleitet  ber  eine  Wenge  SBafferroerfe 
treibt,  unb  ba  bis  gu  obigem  geologifd;en  (Sreigniffe  mim 

beften»  8  bis  10  3ahrr)unberte  berftreid)en  müffen,  fo 

mirb  ir>abrfct)einlidj  längft  borl)er  bie  nutzbare  galllraft 

bes  Stromes  burd)  2lbgapfungen  eingefangen  unb  bas 
Jcaturmunber  in  ein  Wübjenmunber  toertoanbelt  rcorben 

febn.  2tud)  ber  CrrieSce  mirb  langfam  aufgefüllt  mit 

2lnjü)memmungen,  bod)  ift  es*  ein  Xroft  bafe  biefes  ©efdjäft 
grofee  3eit  erforbern  ruirb,  benn  ber  @rie=See  hält  nad) 

Gtliots  Berechnungen  fo  biel  SBaffer,  bafe  es  6—8  3at)re 

brauchen  mürbe  um  ofme  neuen  3ufd)ufs  burd)  ben  "Diia - 
garafall  abgufliegen. 

2I5o  bas  ©efälle  ber  glüffe  tief  l)erabfinft,  ba  entfielen 

Mrümmnngen,  unb  jroar  ruft  jebe  Süölbung  beä  Stromes 
unterhalb  eine  £öl)lung  b,erbor.  Beibe  (Surben,  anfangs 

flach,,  trauten  met)r  unb  met)r  eine  §ufeifenform  angunel): 
men.  Sie  bleiben  aber  babei  nid)t  fielen,  fonbern  roenn 

gulerjt  nur  eine  fdjmale  3unge  bie  ©nben  be«  ̂ ufeifens 

trennt,  fo  betreibt  ber  %lu^  aud)  biefeS  tel;te  S-Banb  unb 
fließt  eine  3e»tlang  mieber  gerablinig  um  fpäter  in  fein 

früheres  fcafter  bes  ftiümmene  juiüd^ufaUen.  Da»  abge= 
fd)nittene  ̂ ufeifenftüd  bleibt  eine  Zeitlang  mit  2i5afi>T 

gefüllt  unb  bal)er  flammen  bie  bieten  monbförmigen  Üad)en, 
bie  an  beiben  Ufern  bes  9JJiffiffipbi  fo  Ijäufig  borfommen. 

Beim  SJüffiffibbi,  ©anges,  9lbone,  ̂ o  unb  Slmagonag  fann 
man  brei  glufjbetten  mit  bem  2tuge  berfolgen.  Das  eine, 
fagt  Sleclus,  ift  bas  lebenbige  unb  gegentuärtige,  bie  anbern 

Iinfö  unb  redjts  finb  bie  abgeworbenen.  Der  5>o  gebraudit 

an  berfd)iebenen  Stelleu  feines  Saufet  nad)  i'ombarbini's 
53ered)nungen  30  ̂ al;re  um  eine  Krümmung  ^u  bilben 
unb  fie  mieber  burd)  3ufammenfd)iuiren  ju  berniebten. 

@mc  getreue  Harte  feines  ̂ aufeö  ift  alfo  nur  bas  33ilb 

.eine»  bergänglid;en  ̂ nfln'^es.  Seit  ber  23efiebelung  9felu 

Orleans  ift  burd)  sUienfd)enl)anb  biel  gefd;eb,en  um  bie 
.Krümmungen  be£  SJJiffiffibbi  abjufd;neiben.  ©in  gefd)id)t 

lid)es  Untemebmen  biefer  s2lrt  mar  ber  ©anal  ben  bie 

Unionetrupben  aufgruben  um  bas*  §ufeifen  be§  Stromes 
bei  Bidsburg  umgeben  gu  fönnen.  §r.  Stecluf  b,at  eine 
3Huftration  bef  betreffenben  Sd)aupla|ef  gegeben  unb 
ebenfo  ein  fleinef  Äärtd)en  bef  Sibeinf  bei  Harlsrub,e, 

baf  uns  bie  ehemaligen  Krümmungen  bef  meinfeligen  Stro= 

mef.  geigt,  als  er  nod)  in  ber  guten  alten  $eit  ungenirt 
burd)  bie  (Sbene  fd)manfen  burfte.  Unfinnige  Summen 

finb  für  bieDife  oberhalb  ßompiegne  unb  für  bie©aronne 
mie  Soire  b,inausgemorfen  morben  um  il)re  Unftätigfeit  ju 

t>erb,inbern,  ja  baf  Bett  ber  beiben  legten  Ströme  ift,  roie 
£r.  9vtclus  bemerft,  bon  ben  f ranjiöfifeben  S«0enieuren 

gerabeju  berborben  tuorben. 
Drifft  ein  9cebenfluf3  ben  §auptftrom  fenf red)t,  fo  bleibt 

biefer  ßuftanb  nid;t  lange  befteb,en.  2ln  ib,ren  S3erüb,rungs= 
toinfd  fct3en  §aupt^  unb  9iebenfluf3  Sd)memmlanb  ab,  unb, 
inbem  baf  leitete  b,albinfelartig  fortmäd;st,  fd)iebt  ef  bie 

DJiinbung  bef  ÜJiebenfhiffeS  immer  meiter  abmärtf.  3ll"e^i 

mufe  ber  berbrängte  Seiienflu^  eine  gange  Stred'e  neben 
bem  .giauptftrom  fortfliegen,  bebor  ef  \i)m  gelingt  unter 

einem  feb,r  fpit^en  ÜBinfel  meitentueit  abmärtö  bon  feiner 
el)emaligen  Sftünbung  fid)  gu  ergief3en.  Srecluf  t)at  biefc 

burd)  ein  glüdlid)  getcäfyltef  Beifpiel  bilblid)  barftellen 
laffen,  näinlict)  bind)  bie  Strede  bef  9it)eimo  smifd)en  Bafel 

unb  Darmftabt,  bod)  l)ört  bie  (Srfdieinung  bereite  unter= 
t)alb  Karlsruhe  mieber  auf. 

^eoermaun  roeifj  bafe  bie  ̂ lüffe  fd)tuellen  unb  finfen. 

£mt  nun  aud)  jeber  gtufs  feine  eigenen  Reiten  Wo  biefe» 

rl)r)tf)mifd)e  Sd)manfen  eintritt,  fo  läfjt  fid)  bod)  im  all* 

gemeinen  ber  Satj  aufftellen  bafs  bie  Sd)manfungen  ab= 
nehmen  mit  ber  ©röfje  beei  Strom§.  Beim  SJciffiffippi 

beträgt  bie  gülle  bef  ßrguffes  bei  £od)maffer  nur  baö 

bierfad)e  bef  niebrigfteu  Stanbef.  21  n  Unbänbigfeit  über* 

bieten  bagegen  frangbfifd)e  S'uff1'  a^  iüa^  ,D'r  xn  ©uropa 

fennen.  ©tri  einziges  Departement  enthält  brei  B'lüffe  bon 
ber  Duelle  bi<S  gur  üJUinbung,  ben  Douj;,  ben  (Srieuj  unb 
bie  2lrbed)e,  roeld)e  fonft  gahm  bem  9(l)one  gueilen,  unb 
it)m  faum  20  Kubifmeter  burd)fd)nittlid)  in  ber  Secunbe 
bringen.  2lm  10  September  1857  aber  ergoffen  fie  14,000 

metrifdie  -föürfel  2Baffer  in  ben  Strom  mehr  als  ber 
©anges  unb  ber  (Supbrat  bereinigt  im  Wittel  bem  ÜReet 

gufüb,ren.  3a  2lrbed)e  ftanb  am  9  Dctober  1837  bei 
ber  Brüde  bon  ©ournier  nod)  3  ÜJieter  höher  als  1857, 

nämlid)  21.40  Weter  über  ihrem  9tullpunlt.  Oberhalb  bef 

eifernen  S^orf  foll  aber  bismeileu  aud)  bie  Donau 

um  18  -Bieter  über  ihren  -Kullpuntt  anfd)mellen.    Diefj  er- 
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flärt  fich.  nur  burd)  if)re  bortigen  Einengungen,  beim  fonft 

finb  größere  ©tröme  foldien  Varor.bSmen  weniger  unter= 
Dorfen,  Weil  eS  nicht  leicht  berfomnit  bafe  bte  Stegenmaffen 

ntgleicb  über  bte  2lbl)änge  beiber  Ufer  fid?  auSfd)ütten. 
2Senn  im  föfyone^fml  5.  25.  bte  feuchten  Suftmaffen  an 

ben  Eebennen  berbid)tet  Werben  fo  bleiben  bie  Stilen  ge= 

fd)üt}t,  unb  nur  langfam  jiefjen  bie  fluthbringenben  Wolfen 

bie  Eebennen  aufroärtg,  um  nach,  ben  Sergen  bot«.  2tnnonab 
hinüber  ju  gehen.  Ein  atiberer  Umflanb  trägt  aud)  ein 

Wenig  bei  bie  Verheerungen  ber  £)od>Waffer  511  milbern. 
äßäcbSt  nämlich,  ber  Stiegel  eines  gluffeS,  fo  Wölbt  fid) 

baS  SBaffer  nad)  ber  Witte  gu;  finft  er  bagegen,  fo  entftebt 
eine  Iwbiung,  inbem  fid)  an  ben  Uferränbern  baS  SQkffer 
aufrichtet.  Etwas  ätjnlid)eS  ift  es.  wenn  man  ein  ©las 
mit  Siiaffer  bis  jum,  ober  bis  über  ben  9tanb  füllt,  bann 

Wirb  eS  nämlid;  conber.  erfdjeinen;  umgerebrt  concab,  Wenn 

baS  2Baffer  nicht  bis  jum  9(anbe  reicht,  unb  langfam  Der* 

bampft.  2tlleS  roaS  ber  gewölbte  dürfen  eines  ̂ luffeS 

trägt,  mirb  bon  ber  SBölbung  nad)  ben  Räubern  gleiten, 
unb  am  Ufer  ftranben,  umgefe^rt  roerben  febwimmenbe 

Mörder  nad)  ber  Witte  beS  ©tromeS  ftreben  h)enn  baS  Gaffer 

fällt,  befet)alb  lauern  bie-polaflöfjerin  WaineunbGanabaauf 
ben  Eintritt  bon  9aeberWaffer,  bebor  fie  ihre  ©cbeiter  abftofcen. 

23ebedt  eineEiSmaffe  benglufj,  fo  ift  fie  gewöhnlich  gewölbt 

unb  tritt  Tauwetter  ein,  fo  bilben  fidi  bie  erften  Sachen 

auf  bem  Eife  in  ber  9iäf)e  ber  Ufer.  23ei  ber  21'olga 
beträgt  ber  £>öhenunterfcbieb  ber  EiSbede  in  ber  Witte  oft 

einen  Weter  im  Vergleich  ju  ben  Uferränbern. 
SDaS  Wahre  23ett  eines  gluffeS  ift  biel  größer  als  fein 

ficfytbareS,  benn  baS  -JBaffer  berbreitet  fid)  als  fogenannteS 
©rudwaffer  feitlid)  nod)  fef)r  Weit,  beim  9iil  an  manchen 
©teilen  80  Kilometer  (7  beutfdje  Weilen).  Db  babureb 

bon  ber  gütle  beS  ©tromeS  biel  berloren  get?t,  toiffen  Wir 

nid)t,  benn  jebenfaHS  ift  baS  Srudwaffer  fehr  gut  gegen 
bie  Verbambfung  gefd)üt3t. 

(Sine  b,öd)ft  lehrreiche  bf)hfifd)e  ©efd}id)te  befi^t  ber  2lbour, 

unb  eS  ift  ein  grojjeS  33erbienft  beS  |jrn.  9kcluS  fie  be* 
fannter  gemad)t  unb  burd)  ein  fleineS  Härtdien  berbeutlid;t 

ju  b,aben.  münbet  tiefer  glufs  befanntlid)  unweit 
23abonne,  allein  oor  älterer  3e,t  f'°fe  er  hart  an  ber  Hüfte, 

an  ber  öftlidien  ©eite  einer  S)üne,  etwa  jWei  beutfdie  Weilen 

gegen  Horben,  unb  münbete  bei  ber  feigen  Drtfdiaft  Gap 
Breton.  Slber  auch  biefer  SluSflufj  mürbe  berfiopft,  unb 
ber  2Ibour  mufjte  abermals  nod)  um  weitere  jWei  beutfde 

Weilen  gegen  Horben  manbern ,  ehe  er  bei  Vieur.  23oucau, 
b.  h- bei  ber  alten  Wünbung,  baS  Weer  erreichte.  Erft 

im  %ai)x  1578  erbarmte  fid)  feiner  bie  menfd)lid)e  .fnilfe, 
unb  franpfifche  Ingenieure  burd;ftad)en  eine  2)üne,  um 

bem  ©trom  feine  heutige  Wünbung  bei  33oucau  9ieuf  p 
tierfchaffen.  §atte  er  ehemals  baS  ©treben  befeffen  feine 
yjcünbung  beftänbig  nad)  Horben  beilegen,  fo  hümmt  fie 

fich  neucrbingS  nad)  ©üben.  £>er  3lbour  mirb  nufserbetn 

nod)  burd)  eine  Sarre  beläftigt,  berfbridit  aber  gerabe  be^= 
Wegen  balbigft  uns  9luffd)luf5  über  ben  Urfprung  biefer 

@rfd)einungen  ju  gewähren ,  benn  borgefchriebenerma^en 

Werben  sWeimal  in  jebem  Wonat  bon  ben  &üftenbaubeam= 
ten  SBermeffungen  ber  liefen  beranftalttt  unb  bamad)  un= 
terfeeifche  harten  gefertigt.  ©d)on  je^t  Wei|  man  genau 
bafe  bie  33arre  auS  grobem  ©anb  unb  ®ieS  befielt ,  ber 

I  Wafirfdjeinlid)  an  fpanifchen  Ufergebängen  bom  -JJleer  ab-- 
gefbiilt  Worben  ift,  benn  ber  Slbour  felbft  bis  auf  mehr  als 

brei  beutfdje  Weilen  oberhalb  93ar/onne  führt  nur  einen 

ganj  feinen  ©anb  herab. 
2tud)  ber  Schone  hat  mancherlei  an  ber  ©eftalt  ber  Hüfte 

beränbert.  ^m  4ten  ̂ ahrhunbert  lag  2lrleS  nod)  beut- 
fche  Weilen  (26  Äilom.)  bom  Weer  entfernt,  jefct  beinahe 
lieben  Weilen  (48  Hilom.),  folglich  ift  baS  ®elta  um  22 

5Ulom.  feitbem  geWadfen,  ober  um  16  Weier  in  einem  Qahr. 

3lllein  baS  jährlid)e  Wittel  ift  gegenwärtig  biel  bebeutem 
ber,  eS  Wirb  fogar  auf  50  Weter  gefd)ät3t.  2)er  ÜKhone  ift 

nämlid)  jetjt  eingebeicht  Worben,  unb  baburd)  haben  natür- 
lid)  feine  ©eWäffer  eine  t>öf;er e  ©efdiWinbigfeit  erreicht,  fie 
fönnen  alfo  bie  fd)Webenben  3;t;eile  biel  Weiter  tragen,  unb 
bie  nothwenbige  §olge  ift  ein  rafd)ereS  3Kad)Sthum  bee 
SDelta.  Wan  Würbe  jebod)  auS  ben  fd)Webenben  £l)eilen 

allein  ben  tubifeben  Qnbalt  beS  guwachfeS  am  gthonebclta 

nicht  rechtfertigen  fonnen,  fonbern  30  ̂ ßrocent  beS  jungen 

53obenS  finb  aufgebaut  auS  ben  Rangern  unb  ©chalen  bon 

Qnfuforien  unb  Wufd)eln,  Weldie  le^teren  bie  S3eftanbtheile 
an  fohlenfaurem  Half  liefern. 

Qn  ihrem  obern .  Sauf  furd)en  bie  ©eWäffer  ihr  SBett 
immer  tiefer  auS;  berminbert  fid)  aber,  Wie  biefj  geWöhn= 
lid;  in  ber  9iäbe  ber  Wünbungen  eintritt,  ihr  ©efäll  auf 

ein  Winimum,  fo  laffen  fie  ihre  fchwebenben  33t)eile  fallen, 

ihre  ©ohle  erhöht  fid),  unb  an  ben  9tänbern  bilben  fid) 
23bfd)ungen,  Welche  boßftänbig  einem  ßanal  gleichen.  Wit 

ber  wad)fen  fie  berartig,  bafe  fie  fich  "ber  feaS  umlie^ 
genbe  Sanb  erhöhen,  unb  bie  ©tröme  Würben  jule^t  wie 
auf  einem  ungeheuren  ©rbbiäbuct  babin  fttefeen,  Wenn  nidt 

überall  bafür  geforgt  Wäre  bafe  bie  33äume  nicht  in  ben 

§itnmel  Wad)fen;  benn  bei  einem  ungewöhnlichen  £wd)Waffer 

burd)brid;t  ber  ©trom  gern  eine  fd)Wad)e  ©teile  ber  felbft* 
erbauten  Ufer,  unb  einmal  entfdlübft,  lehrt  er  niebt  leidit 

in  bie  alte  furche  prüd.  ©elbft  Wenn  btefj  nid)t  ber  gall 
Wäre,  Würbe  bod)  bie  Erhöhung  ber  ©ohle  balb  eine  ©ränje 
ober  eine  Ebene  beS  ©leidgewichts  erreichen;  benn  um  fo 

biel  als  ber  ©trom  oberhalb  fein  SBett  erhöht,  um  fo  biel 

Würbe  unterhalb  fein  ©efäll  Wad)fen  unb  mit  bem  ©efäll e 
Wieberum  bie  gäf)igfcit  bie  ©ohle  beS  33etteS  tiefer  au& 

gufurd)en.  ES  ift  baher  ein  alter  ̂ rrthum,  Weld)en  Eubier 
Derbreitet  ju  haben  auf  bem  ©eWiffen  hat,  bajj  „bevSbiegol 

beS  tyo  höher  liege  als  bie  ®äd)er  ber  Käufer  in  ̂ errara, " 
benn  genaue  Weffungen  haben  gezeigt  bafe  felbft  bei  bem 

ungeWöhnlid)en  $od)Waffer  beS  SabreS  1830  ber  5ßo  nur 

brei  Weter  über  bem  ̂ iflafter  bor  bem  ̂ alaft  (welchem  '0 
in  ̂ errara  ftanb. 

$r.  Elifee  ̂ RecluS  ift  ein  eifriger  Vertreter  beS  93aer'= 
fd;en  „©efetjeS:"  bafe  alle  auf  ber  nörbliden  ̂ )alb= 
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fugel  ihr  rec^teö,  auf  ber  fütlic^en  ibr  linfes  Ufer  benagen, 

unb  er  bringt  uns  eine  Harte  über  ein  Stüd  bes  ̂ i)renäen= 

terrains,  Wo  bie  -Jcebenflüffe  ber  ©aronne  unb  bes  2lbour 
bem  grofeen  ruffifcben  9iäturforfd)er  ben  ©efatlen  erjeigen 
nad)  feinen  33orfd)riften  ju  leben.  Die  (Srbe  bret)t  fidt) 
nämlid)  bon  2öeft  nad)  Dft,  aber  mit  fef)r  b er fd)i ebenen 

©efd)Winbigfeiten.  23om  2lequator,  roo  bie  ©efd)Winbigfeit 

'/16  beutfdie  Weilen  in  ber  Secunbe  beträgt,  finft  fie  afl- 
mählid)  herab  auf  Willi  bei  ben  ̂ olen.  SBenn  baber  ein 

(Strom  bom  2lequator  nad)  ben  ̂ jolen  fliefet,  alfo  auf  un 

ferer  |mlbfugel  bon  ©üb  nad)  -Jiorb,  fo  behalten  feine 
äBaffet  bie  urfbrünglid>e  tjöfyexe  DrebungsgefcbWinbigfeit 
r.ad)  Cften  bei,  unb  Wenn  fie  baber  Stehen  t>on  geringerer 

DrebungsgefcbWinbigfeit  erreichen,  fo  werben  fie  nad)  Dften 
ober  nad)  redjts  brängcn.  Umgefetyrt:  fliegt  ein  Strom 
unterer  £albfugel  bon  Horben  nad)  Süben,  fo  fommt  er 

aus  breiten  bon  geringerer  DrebungsgefcbWinbigfeit,  er 

bleibt  alfo  t)inter  ber  DrebungsgefdiWinbigfeit  ber  Ufer 
jurücf,  unb  baber  Wirb  fid)  fein  Weftlidjes  ober  Wieberum 

fein  red)tee  Ufer  ftarf  an  ibm  reiben.  Die  nämlid)e  (Srfd)ei= 
nung  feben  mir  in  ber  2lblenfung  ber  fßaffattotnbe  unb 

einiger  Weeresftröme.  Das  33aer'fd)e  ©efefc  ift  eine  fo  un= 
beftreitbare  2i!abrbeit  bajj,  wenn,  aud)  alle  6rfd)einungen 
bamit  in  SBiberfbrud)  ftänben,  eg  bennod)  alö  borbanben 

gelten  müfete.  ©ine  feitlid)e  Stblenfung  aller  bon  9iovb 

nad)  Süb  ftrömenben  glüffe  finbet  alfo  ftatt,  unb  Wenn  auf 

ber  ganzen  Gvbe  bas  ©efäll  gan;.  gleicfnnäfsig  bertbeilt  unb 
bie  (Srbrinbe  aus  gleid)  weid)em  (Srbreid)  gcbilbet  Wäre,  fo 
müfjten  alle  bon  3Rorb  nad)  Süb  ober  bon  Süb  nad)  Uiorb 

flieEenben  Ströme  beftänbig  auf  unferer  .^albfugel  nad)  red)tS 

rüd'en.  Unfer  franjöfifcber  Serfaffer  fübrt  jebod)  felbft  ben 
Wiffiffipbi  unb  ben  dii)one  an,  bie  bem  !gxn.  b.  23aer  als 

©efetjgeber  nicbt  gefiorcften  Wollen.  %n  ber  %i)at  fönnte 

er  aber  bie  £>ai)l  ber  33eifbiele  nod)  betläcbtlid)  mehren, 
gibt  es  bod)  tflüffe  ber  nörblidien  .f>albfugel  bie  balb  bas 

redete,  balb  bas  linfe  Ufer  benagen.  Die  Sln^änger  ber 

i8aei'jd)en  Sel)re  follten  bor  allen  Dingen  butd)  jHed;nuug 

feftftellen  Wie  groß  ber  äikrtb,  ber  2lblent'ung  fet).  Süßaus 
fdteinlid)  würbe  fid)  bann  ergeben  bafe  biefe  feitlid)  Wir: 

fenbe  Hraft  fo  berfd)Winbenb  flein  fet),  baf$  nur  fel)r  jpenig 

ber  Wirflid)  ftattfinbenben  (Srofionen  burd)  fie  erflärt  roer- 
ben  fönne. 

3Iud)  bas^ätbfel  ber  glufcmünbungen  t)at  £rn.  3(eclus 

befd)äftigt.  Sefanntlid)  finben  mir  jWei  gtunbber|"d)iebene 
gormen  bon  Wiinbungsgeftalten,  nämlid)  entWeber  eine 

trichterförmige  2luebreitung  bes  Stromes,  bisweilen  nega< 

tibes  Delta  genannt,  ober  eine  ©abelung  in  jioei  unb  meb,r 

ilrtne,  babunben  mit  silnfdi»»emmungen  bie  als  eine  Sßöl^ 
bung  über  bie  5lüftenrid,>tung  berbortreten,  ein  fogcnanntes 
Xelta.  Gs  gilt  alfo  bie  grage  ju  beantworten,  roarum 

ber  eine  Strom  ein  Delta  bilbe  unb  ein  anberer  bngegen 

golfaitig  fid;  nadi  bem  Wen  offne.  siion  bomberein  fönnte 
man  fid;  fagen  bafe  jur  Silbung  bon  Sd}memmlanb  ber 

,}Iub  bor  allen  Dingen  erbige  Stoffe,  alfo  fdjmebenbc  Se= 
»uslanb.    1868.   Wt.  19. 

ftanbtbeile  nötl;ig  babe.  355o  biefe  fehlen,  fann  ein  Delta 

nid)t  entfteben.  So  ift  j.  33.  ber  Saurentiueftrom  ein  älb= 

flu|  aus  bem  @rie=  unb  Dntario  See,  unb  ba  alle  Slbflüffe 
bon  Sanbfeen  fditrebenbe  Seftanbtbeile  nicbt  enthalten,  Weil 

fie  biefe  bereits  bei  iljrem  ©intritt  in  bie  Seen  abfegen 
müffen,  ber  Saurentiusftrom  nad;  feinem  3lusflufe  aus  bem 

Dntario=See  anbere©eWäffer  ̂ War  nod)  aufnimmt,  biefe  aber 
ebenfalls  burd)  Seen  gelten,  unb  fonft  fd;mad)  unb  unbebeu; 

tenb  finb,  fo  fönnte  mau  fidt)  bie  ©olfmünbung  beim  2au= 
rentius  burcfj  bie  Slbmefenbeit  fd}toebenber  33efianbtt)ette  er= 
flären,  wie  es  aud?  bon  Sir  %ot)n  §erfd)el  gefct)ef;en  ift. 

2lllein  biefe  ©rflärung  mürbe  nur  für  ben  Sorenjo  baffen. 

2Bir  finben  nämlid)  Ströme  Wie  bie  (Slbe,  bie  £l;emfe,  bie 

Sebem,  ben  älmajonas,  bie  Sa  $lata'@efd)Wifter  bie  nidit 
burd)  Seen  fliegen,  bonbenenbie  beiben  letztem  fid)  fogar  burd) 

bie  3J(affe  it)ter  fd)Webenben  Seflanbtfyeile  aus^eid)tien  unb 
beren  9J?ünbungen  behnod)  trichterförmig  finb. 

Ttan  ijat  baber  eine  anbere  ©rflärung  berfudjt,  unb  fie 

ift  es  mit  ber  fid)  £v.  9?cclus  befriebigt  erflärt.  Die  ©bbe, 

bei^t  es,  t)öl)le  beftänbig  bie  glu^münbungen  aus  unb  fdiaffe 
bie  l)erbeigetragenen  fdiWebenben  23eftanbtl)eile  ins  b,obe 
9Jieer.  2Son  bornf)erein  müffen  Wir  jebod)  uns  fagen  bafj 

es  eine  (Sbbe  nid)t  gibt  obne  eine  §lutl),  unb  bafs  bas 

einftrömenbe  Seewaffer  genau  biefelbe  5Raffe  ift  bie  Wieber 

ausftrömt,  ba|  alfo  bie  $lutb  genau  fo  biel  erbige  Stoffe 

in  ben  §lufe  hineinträgt  als  bie  ßbbe  baraus  entfernt  t^attf , 

fo  bafe  fid)  beibe  Strömungsfräfte  neutvalifiren.  5iur  bann 
fönnte  man  ber  @bbe  eine  überlegene  äüirfung  ̂ ufd)reiben 

Wenn  fie  rafd)er  abftrömen  Würbe  als  bie  glutl)  einftrömt. 

Die  Sertbetbiger  jener  ßvflärung  finb  uns  baber  fdiulbig 
bei  alten  ̂ lüffen  mit  ©olfmünbungen  nad^uWeifen  bafj  bie 

@bbe  rafd)er  ausftröme  als  bie  §lutb  einftröme.  @s  Wirb 

biefe  aud)  Wobl  in  bielen  fällen  gelingen,  Wenn  aud)  nid)t 

in  allen.  Slflein  Was  fängt  bie  ©bbe  mit  ben  (§rofions= 

ftoffen  an?  ̂ b^re  2öirfung  bleibt  immer  auf  bie  9cäbe  ber 

Hüfte  befd)ränft,  unb  fie  müfete  baber  bor  ben  golfartigen 

glufjmünbungen  überall  erft  Untiefen,  bann  Sanbbänfe, 

bann  Unfein  entfteben  laffen.  9camentlid)  in  ber  feid)ten 

s)iorbfee  bor  ber  @lbe  unb  Df)emfe  Wären  Wir  berechtigt 
uns  nad)  einer  unterfeeifdien  2lnb,äufung  ber  Deltaftoffe 

umjufdjaiien,  allein  nid)ts  berartiges  ift  auf  unfern  Diefen- 
farten  bemerfbar.  ÜBäre  jene  (Srflärung  rid)tig,  fo  bürf; 

ten  Wir  bei  ftarfer  ©bbe  unb  ̂ lutb  fein  Delta,  unb  bei 

bölligem  DJiangel  an  (Sbbe  unb  §Iutl)  feine  ©olfmünbung 

antreffen.  2lllein  ber  ̂ nbuS  unb  ber  ©anges  bauen  grofi= 
artige  Delta,  obgleid)  in  beiben  (Sbbe  unb  ffluti)  fbielen, 

in  le^term  fogar  mit  grofjer  SBirfung.  Qm  ©olf  ber  Sa 

Sptataftiöme  benfd)en  (Sbbe  unb  fylutt)  nid)t,  Weil  fid)  bort 
ein  Hamm  unb  ein  %i)al  ̂ Weier  berfdiiebenen  glutl)Wellen 

begegnen  unb  fid)  gegenfeitig  aufgeben,  ber  Drinoco  bagegen 
mit  ftarfen  glutfywellen  baut  Wieberum  ein  Delta.  Das  Wittel- 

meer  ift  befanntlid)  faft  flutbenloS,  baS  fdiWarje  Weer  ebem 

fall§.  Dort  müßten  alfo  fämmtlid)e  glüffe  Delta  bilben. 

2Bir  finben  aud)  bort  Ströme  bie  fid)  burd)  fold)e  Seiftun= 
56 
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gen  auögeidmen,  ben  3J(tcne,  ben  ̂ >o,  ben  9iil,  bte  STonau 

bei  fbanifdjen,  bei  mehreren  afrif'amfdien  unb  italienifdjen 
^lüffen  fucf)en  mir  fie  aber  bergeblid) ;  cnblicf)  finben  mir 
auffallenbermeife  gerate  im  fdjmargen  SReer  untoeit  ber 

beltabilbenben  ©onau  ruffifdje  §lüffe  mit  golfartigen 

^JJcünbungen,  ben  fogenannten  Simonen.  Hönnen  mir  un§ 
ulfo  beruhigen  mit  einer  (SrHärung  bie  nad;  beiben  (Seiten 

burd;  fo  biete  2lu3nahmen  aufgehoben  mirb?  ©cm  33erid)t= 

erftatter  ift  fie  ftetö  ungenügenb  erfd;ienen. 

(ßefdjijpfe  bes  neutralen  (kbiets  ̂ wifdjen  JJ/lanjen- 
unb  tljierreidj. 

02lu§  ben  Vorträgen  ̂ rof.  $urIety'S  im  Soüege  ef  ©utgeouS.) 

60  unmöglich,  eS  ift  in  befebränftem  SRaum  einen  Sendet 

über  bie  23orlefungen  gu  geben  toelcbe  s}>rof.  ̂ ujlety  in  biefem 
^rühjabr  im  Gollege  of  ©urgeonl  über  bie  m.rbellofen  %fyexe 
gehalten  hat,  fo  fönnen  mir  bodb,  einige  neue  ober  interef= 
fante  fünfte  aus  benfelben  hervorheben.  $rof.  §ur,lety 
betrautet  bie  mirbeUofen  £htere  als  eine  toon  ben  m  t  SLL;iv= 

beln  toerfehenen  fd)arf .  abgefonberte,  buvd;  feinerlei  ̂ tou 
(cbenglieber  mit  einanber  toerbuubene  (Slaffe;  bem  bobbel= 

höhligen  Sau  unb  bem  9Uicfgrat  ber  Sürbeltbiere  nähert 
fid)  fein  9J£itglieb  ber  anbern  ©rubben  be3  SCr^itrreidiö. 

©leichgeitig  bilben  bie  21>trbellofen  feine  au  SBerth,  ben 
Süirbelthiercn  gleidjfommenbe  ©rubbe,  fonbern  enthalten 

biele  folche  ©rupfen.  Unterfuchen  mir  anbrerfeitS  bie  nie: 

brigften  ̂ ittglieber  ber  äBirbellofen,  mo  fie  fid)  bem  ̂ >flam 
genreich.  nähern,  fo  finben  mir  feine  foldje  ©cf)eibemanb,  unb 

es'  fd;eint  in  ber  %i)at  unmöglidj  eine  beftimmte  ©ränge  fef> 
aufteilen.  S)ie  fünfte  meldte  unzweifelhaft  5ßflangen  unb 

^hiere  trennen  ftnb  giemlid)  gat)Ireid;.  3)ie  ̂ flanje  hat 
eine  ceKulofe  SBefleibung  in  ihrer  Seile,  geigt  feine  locomo= 

üben  1  ober  contractilen  Drgaue,  unb  nimmt  nie  feftc  9ia|s 
rung  gu  fid);  ̂ flangen  attein  fönnen  Sebensfioff  bilben 
au«  mineralifd)en  formen  toon  Jlohlenfloff,  SBafferftoff, 
©auerftoff  unb  ©tiefftoff.  3Tf?iere  ftnb  in  allen  biefen  ©ingen 
ba$  ©egentheil  toon  ̂ flangen.  Mein  mir  finben  unter  ben 

gtoeifelhaften  formen  Organismen  meldte  in  einigen  Singen 
mit  ̂ flangen,  in  anbern  mit  SLt)iereri  übereinftimmen. 

(Sienfomsfi  hat  fid;  toor  einiger  geit  (1865)  mit  bem  ©tu« 

bium  ber  9Ronaben  befd;äftigt,  jenen  mutigen  %fyeten  mit 
fdjmingungsfähiger  §afer  am  einen  ober  an  beiben  ©üben 

ihres  üörtoers,  bie  unter  ben  toertoitternben  organifdjnt 

©toffen  fo  häufig  toorfommen.  5ßrof.  (Sienfomsli  geigt  ba$ 
biefe  Organismen  einen  thierifd)en  unb  einen  bflanglid>cn 

^uftanb  burdjmad)en.  6ine  s3Jtonabe  tote  bte  in  §igur  1  a 
(eine  ̂ feuboftoora)  geht,  burd)  I),  inbem  fie  il;r  glagcllum 

toerliert,  in  bie  2lmöba<g-orm ,  c,  über;  bann  nimmt  fie, 

1  2>iefe  SBorte  muß  ißrof.  .£>iirlet)  nnbebadjifam  gefprofyn 
Ijnben,  roie  bie  bcroeglidjeu  3oofporen  unzweifelhafter  ̂ Patijen  v.\ 
il/cnge  geigen. 

nadjbem  fie  fid}  als  Slmöba  genährt  hat  unb  einige  $eit 
herumgefrochen  ift,  bie  Slafenform,  d,  an,  inbem  fie  mit 
einer  cellulofen  ©cbeibe  befleibet  mirb,  unb  oft  eine 

dblorobhhllartige  ober  bflangengrüne  garbe  befommt.  SDiefe 

$orm,  d,  geifbaltet  fid)  nad)  einiger  3«'t  in  toier  ober  mehr 
1beil'\  beren  jeber  eine  foldje  SRonabe  mirb  mie  a. 

©ie  gorm  ber  fogenannten  5Rhsomt;cete§  geigt  ein  am 

beres*  ©eiftoiel  gme  felhafter  9Zatur.  SDiefe  ©emäd)fe  finbet 
man  auf  ber  Oberfläche  toon  Sohgruben,  fotuie  an  alten 
Säumen  unb  an  §olj  überhaubt.  ©ie  finb  gemeiniglid)  gu 

ben  „gungi"  (©d)mämmen)  gegählt  morben,  aHein  bie  gor= 
fdjungen  toeldje  be  23arh  über  biefelben  aufteilte ,  geigen  ba^ 

biefe  silnficf)t  nid)t  unbebingt  angenommen  merben  fann.  Sluf 
ber  Oberfläche  ber  fcf/leitnigcn  SRaffen  toeldje  biefe  ©emächfc 

bilben.  erfcheinen  fleine  ̂ ertoorragungen  mie  tvingige 

©taubfdjmämme,  unb  merben  mit  ©boren,  %\q.  2  a,  gefüllt. 

3>9-  2- SBenn  biefe  ©tooren  burd)  ba§  Serften  if;rer  (Sabfel  frei 

gemacht  merben,  fo  geben  fie  ungähligen  5Jionaber.  unb 

biefe  mieber  Slmöba-^ormen,  l>,  bas'  3)afet;n,  toelche  eine 
3eit  lang  ein  thierifcbeS  Seben  führen ;  fogleid)  aber,  menn 
fie  in  ein  baffenbes  9teft  fallen,  fdmaren  fid)  §unberte 
biefer  2lmöben  gufammen,  unb  toerlieren  fid)  in  klaffen,  c,  fo 

grofe  mie  eine  ̂ anb,  in  toelcbem  ̂ nftanb  fie  Qncruftationen 

bilben,  unb  fid)  roirflid;  in  9Jiaff  e  betoegen  (mie  in  Detl)a= 
lium).  2luö  biefen  tncrufitrenben  ÜRaffen  entftehen  bie 

ftaubfd)iüammartigen  Gabfein ;  fie  entmid'eln  fid)  aus  bem 
^lasmobium,  mie  man  bie  fiebrige  ©ubftang  nennt.  Ob= 

gleid)  man  bie  Seobaditung  gemaebt  hat  bafe  biefe  Orga-. 
niSmen  in  ihrem  2lmöba^3nftanb  fefte  3Rahrung  ju  fid) 

nehmen,  fo  ift  bod)  ̂ rof.  |)tij;leh  ber  ÜJieinung  bafe  ihre 

Sd'brobuctionsart  fie  entfdiiebeu  unter  bie  ̂ flangen  toerfelje. 
(Sin  britter$all,  feinet  abfolut  negatiben  ßbarafterö  halber 

bielleid)t  fdjmieriger  alö  irgenbeiner,  iftberjenigcOrnanisnuiö 

melden  ''-Prof.  .fiäcfel  ̂ rotogeneö  J-ig.  3.  genannt  f;at  (I8(i5). 
Dief?  ift  einfad)  ein  mingiger  SErobfen  lebenber  ©alTerte, 
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£ig.  3. 
roeit  einfacher  als  felbft  ein  roeifjeS  SBIutf övpevc^cn,  ba  er 
feinen  $ern,  fein  äufammenjiebbareS  getieften,  ̂ >er 

„fein  ©troaS"  fyat,  aufeer  bcr  ©igentbümlid)feit  in  t>erfd&if= 
benen  Dticfttungen  $u  fliegen,  unb  un^äftlige  feine  Streifen 
ober  ̂ feubobobia  berborjuffofjen ,  rbelcfte  im  ©rfaffen  unb 

5>erfd!lingen  bon  irgenbetroaS  naftrbaftem  äufserft  roirffam 

fmb,  ba  ber  2Ict  beS  ÜBerfeftludenS,  rcie  bei  ber  2lmöba,  auf 
Seiten  ber  ̂ kotogeneS  bavin  beftebt  bafe  fie  felbft  über  ifyre 

iftabrung  Ijinfliefjt.  ̂ 3rof.  .£jur,Icr/  macftte  fofort  bie  33emer= 
fung  bafe  biefe  ©ntbedung  ju  Sbeculationen  ber  gellem 

Xfteoretifer  unb  felbft  511  Stnftditen  über  bie  gefyeimnifebolle 
Waä)t  ber  Üiuclei  führte.  |)ier  ift  ein  lebenbeS  Siefen  baS 

burcftauS  feinen  Aörberbau,  b.  ft-  aufeer  ber  9JZoIecular= 
Structur  feinerfei  Structur  befitjt.  Seine  ©riften^  beroeiSt 

baf3  Seben  eine  9Jtoleculap©igenfd)aft,  unb  bajj  Drganifation 

baS  ©rjeugnife  bon  Seben,  nicftt  Seben  baS  ©rjeugnifi  bon 

Drganifation  ift.  1 
^Srof.  |)ädet  in  $iena  ̂   m  einem  bor  einem  $al;r 

erfcftienenen  fef;r  merfroürbigen  SSerfe,  „Hiorbbologie  bei 

Organismus, "  für  bie  ̂ meifelbaften  formen,  bie  roeber 
^ftangen  nocft  Sintere  finb,  eine  befonbere  2trt  bon  33enem 

nungen  in  s-ßorfcft,lag  gebracht.  ©r  nennt  fie  $rotifta,  unb 
gibt  folgenbe  ©rubben:  1.  9JJonereS  OßrotogeneS  je);  2. 

sßrotoblafta ;  3.  Diatomea;  4.  ftagetlata  (SOconaben,  ©u» 

glenä,  SJolbor.  je.) ;  5.  -JJctyromtyceteS ;  6.  9loctiluca ;  7. 
Sefti^oboba;  8.  Sbongiaba.  $rof.  §ur,leb  billigt  biefe  Glaf.- 
fificirung  nicftt,  ba  fie  bie  Definition  feftr  fcfttbierig  mad;e. 
©r  mödjte  bie  Diatomea,  roie  aucb  bie  f  tagellata  unb 

9Jcr;r,omr;ceteS  unter  bie  ̂ ffanjen  einreiben.  -Jcoctiluca  ift 
un^beifelftaft  ein  fjodjorganifirteS  £lner,  roäfyrenb  bie  tyto 

toblafta,  91b,  ijoboba  unb  Sbongiaba  (?)  Xb,iere  finb,  unb  mit 
ibnen  gebt  ̂ rotogeneS,  obgleid?  biefe,  roenn  bei  irgend 
einem  DrganiSmuS,   ein  beftreitbareS  gtbifcftenfelb  B'&t- 

1.  Monerozoa  — 

a   Protogenes,  ß.  Foraminifera,  y.  Amoeboidea, 
iT.  Gregarinida. 

2.  Radiolaria  — 
er.  Thalassicollae,  ß  Polyr.istina. 

3.  Spongiada  — 
«.  Hali.sarcidae,  ß.  Clionidae,  y.  Spongidae, 
J.  Pelrospongidae,  e.  Telliyadae. 

1  SSon  immeujer  2ßid)tigfeit,  wenn  fid)  ber  Soli  betätigen 
jollte,  aber  mau  roarte  erft  bie  ?kftätigung  ab. 

D6igeS  finb  bie  ©rubben  unb  bie  Stnorbnung  rcelcfte  ̂ rof. 

£)ur.ler;  je^t  bei  ben  ̂ rotopen  annimmt ;  allein  er  betrach- 
tet fie  als  fef)r  bouibergeftenbe  unb  unbefriebigenbe  ©rub; 

ben.  2iei  33efbrecf)ung  ber  ©laffification  ber  SBirbellofeu 
im  allgemeinen  mürbe  auf  brei  befonbere  2lrten  bon  (Slaf 

fification  als  möglid;  b'ngelüiefen:  auf  eine  logifcbe,  eine 
ftufenroeife  unb  eine  genetifd)e;  bie  Untere  ift  ber  einige 

Siubcbunft  für  unfere  33emül;ungen  in  natürlid;er  (Slaffi^ 
fication.  golgenbeS  Sdiema  marb  aU  eine  ftufenweife 
©rubbivung  ber  2ßirbellofen  bargeftellt;  es  fddiefet  aber 

r.icf;t  notfyibcnbig  bie  §bbotl)efe  einer  genetifdien  ÜBevraanbt- 
fd?aft  als  ©rflärung  in  fid),  fonoern  beutet  einfad;  unb 
tbabj  bie  nadte  Sll)atfad)e  an: 

Arthropod» 
/ 

Amin  lata 

/ 
Anmiloida 

/ 
Inl'nsoria 

/ 
Radiolaria 

/ 

Mollusca 
/ 

Molluscoida 
/ 

CoelenteraLa 
/ 

Spongida / 

Monerozoa 

SDie  goraminifera  (eine  ©rubbe  ber  sDJonerojoen)  tbarb 
febr  auSfübrlid)  befbrod;en ;  fie  tburben  befdirieben  als  ein 
roenig  meb^r  jufütnmengefe^t  als  protogenes,  aber  im 
Stanbe  entloeber  eine  fyornige,  eine  falfartige  ober  eine 

bauSartige  5JJufd}el  gu  bilben,  bie  bei  einigen  gönnen  ganj 

einfadje,  bei  anbern  bagegen,  bind}  3uffl"T"CMf?öufung  ein- 
fadier  Kammern,  £?öd£)ft  comblicirte  Structuren  finb.  ©S 
fd;eint  feine  Iftöglidjfeit  borb,anben  iu  fetjn  Sitten  ober 
felbft  ©attungen  in  ben  foraminifera  ju  unterfdjeiben,  fo 

bollftänbig  finb  bie  Slbftufungen  ber  form;  nur  einige 

„Xtyben"  laffen  fia)  anbeuten. 
3)ie  2lmöben  (bereu  allgemeinen  ©burafter  alle  Sölifro^ 

jfobifer  fennen)  berbielfältigen  fid)  bind)  Sbaltung,  unb 

jeigen  eine  Slnnäberung  an  gefd)led}tlid)e  Serbielfälti: 
gung.  ©ineSfmöba  mirb  rub^enb,  bielleidit  inc^ftirt,  inenn 

itjr  ̂ ern  fid;  in  mehrere  Stüde  fbaltet,  bon  benen  jebeS, 

ba  eS  bon  ein  roenig  Sarfobe  ber  3Jlutter^möba  umge= 

ben  ift,  ju  einer  freien  neuen  unb  febr  fleinen  2tmöba 
tbirb.  ̂ Brof.  ̂ ujleb  jmeifelt  ob  bie  ̂ ufammenjieljbavc 

ä3lafe  eine  ftänbige  Deffnung  bei  biefen  ©efdiöbfen  f;at. 

©ie  3nc^ftat<°«  m^  Silbung  bon  ̂ feubo=Sdnffd)C" 
in  ©regarinen  gleid;t  bem  ̂ Procefe  bei  ber  2Imöba;  ba  aber 

feb,r  oft  -\rnei  ©regarinen  in  einem  33lafengebilbe  bor= 
banben  finb,  fo  ̂eigt  fie  Analogien  mit  ber  3Serbinbung  bon 
i'llgen.  S)ie  ©regarinen  fjaben  feine  ̂ ßfeubobobia  unb 
feinen  Sad  ober  £äutd;en,  bie  rinbenartige  Subftans  ift 

einfad)  bid)ter  als  bie  tiefere  UJiaterie  meldje  bie  Äörndjen 

enthält. 

Die  5Rabiolarien  finb  ben  "äJlifroffobifern  in  ©ng= 
lanb  befannt  burdj  bie  fcf)bnen  fiefelartigen  5Jhifdieln  bon 
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^Soltjctfttna  au?  33arbabo*.  SDie  ̂ oltjciftina  finb  bie  ein= 

fad;en,  bie  SbalafficoÜä  bie  äufammengefetjten  ober  äufanv 
mengebäuften  formen.  £ie  ©ü.femaffer^Ictinobfyrijs  ober 

b.a<B  ©onnentf)ierd)en  berbinbet  biefe  bieOeidit  mit  ben  %o= 
raminiferen.  Grrnfi  §ädel  gab  im  Qab,r  1862  ein  fe^r 

fdiönes  2Berf  über  bie  ©rubbe  Ijernus,  in  meinem  er  ifyren 
cbarafteriftifcfjen  23au  geigte.  dine  üftaffe  ©arfobeii:©ubftanä, 
fällig  $feubobobia  aus^uftofeen,  gig.  4  d,  entbält  in  ibrer 

Witte  einen  ©ad,  b;  biefer  ©ad  fyat  einen  $ern  unb 

$örnd)en  barin,  fo  mie  bisweilen  $alffrt)fiaUe.  3n  ̂er 

©arfoben=©ubftanä  jerfireut  finb  gat)IveidE)e  gelbe  gellen,  cc, 
bon  meiern  $ßrof.|jur.Ier/  glaubt  bafe  fie  eine  £eber=23erriditung 

fyaben.  Sturer  biefem  fann  in  ber  ©arfobe  ein  fiefelarti^ 
geö  ©felett  liegen,  jumeilen  nur  einige  ©biculä,  manchmal 
aber  bon  großer  ©d)önb)eit  unb  23ollenbung.  $rof.  §ujler/ 
mar  ber  evfte  meldier  bie  2lufmerffamfeit  ber  ?Raturforfdt)ev 

auf  bie  grofecn  fd)mimmenben  formen  lenfte  bie  er  %t)a-- 
lafficollen  nannte,  unb  meldte  bem  Söefen  nad)  bie  näm- 
lidie  ©truetur  fyaben. 

^n  Setreff  ber  ̂ nfuforien  mürben  einige  neue  intevef = 
fante  Angaben  gemacht.  5Ran  mu|  jugeben  bafe  in  ifynen 
ein  befonberes  mit  ifyren  2öimbern  äufammenbängenbeß 

£>äutd)en  befielt,  obgleicl;  in  ben  Slmoben  unb  ©regarinen 

!eine  berartige  ©truetur  erfennbar  ift.  2)ie  jüngften  %ou 

fdmngen  (Steine  (melier  ein  Weites  ©rofe=golio  toevöffent= 
licfjt  b,at)  unb  anberer  geben  immer  nod?  bie  Urfadje  ber 

Dotation  ber  Sßatnung  in  ber  fyalbflüffigen  ßörberb/öfjle 

nid}t  an  ;  allein  es  beftefyt  bie  S-Bermutl;ung  bafe  eine  Ur= 
fadie  äbnlia)  ber  bei  berßirculation  in  ̂ flaiiäenjellen  U>ii Fen- 
ben  t/iebei  tt/ätig  ift.  23ei  mannen  §nfuforien  bat  man 

eine  befonbere  2lfter  Deffnung  etfannt;  fie  ift  nur  fiditbar 
beim  ©ebraud).  ©ie  aujammenjiefybaren  93Iäed;en  tjaben 

eine  ftänbige  unmittelbare  23erbinbung  mit  bem  fie  umge-- 

benben  SSaffer.  2)ie  Qbee  bafe  Qnfuforien  „einhellige" 
Sbicre  finb  mufe  aufgegeben  merben;  benn  bie  gorfdnmgen 

SHüllerä,  Glabari;bc'3  unb  öalbiani's  Imben  gezeigt  bafe  Der 
fogenannte  -Jcucleuä  unb  sJ?ucleoluS  bejiefyungslbeife  bie 
Sollen  eines  ©terftocEs  unb  beß  XeftifelS  fielen.  23albiani 

glaubte  bafe,  wenn  jwei  ̂ nfuforien  fid;  bereinigen,  ber 

'Seftifel  ober  9iucleolu§  eine?  jeben  mit  bem  anbern  au§= 
getaufd't  merbe.  ©tein  aber  läugnet  biefe;  er  fübtt  an 

bafe  fein  2lustaufcb,  ftattfinbe,  fonbern  blofe  eine  ̂ in^iu 

fietlung,  welche  als  2lnrei*  jum  2Sad)stf)um  be§  @ierftod= 
$erns  mirfe.  ®iefer  ßörber  jertb^eilt  fid)  bann  in  mehrere 
©egmente,  bon  melden  jebe§  ein  (Smbrbo^nfufor  roirb 

unb  bie  larbale  21  ci n  eta -gor m  geigt.  Sie  2Icineta* 

gorm  mirb  burd)  bie  faugrbbjenartigen  ̂ feubobobien  ge^ 
fennjeidmet,  bie  man  aud)  bei  ber  mimberlofen  erroadjfenen 
©attung  2lcineta  finbet.  SDie  SJerbinbung  amifdjen  33or= 

ticetla,  $obobb,^ra,  2lcineta  unb  2lctinobb,rb§,  meldie  ©tein 
einmal  beb,aubtete,  gibt  er  je|t  auf.  @r  b,at  inbefe  in  S3e. 

treff  ber  gefd}led;tlid)en  formen  bon  SSorticelTa  eine  feBr 
intereffante  23eobad}tung  gemadit.  9Ziemanb  batte  je  eine 
männlidEjeSJorticella  entbedt,  b.  b, .  eineSBorticella  mit  einem 

9cucleoluö  ober  Steftifel,  nur  ben  grofeen  b,a!bmonbartigen 
9iucleug  fab  man,  mie  in  §ig.  5.  b  gezeigt  ift.  ̂ rofeffor 

^ig.  5. 
©tein  glaubt  bafe  gerabe  mie  man  bie  gefd)led)tlidje  2Ser= 
binbung  bon  ̂ ßaramöcium,  f,  feiner  3^it  irrigermeife  für 

einen  $nofbung§=  ober  ©baltungebrocefe  gebalten  tjabe, 

fo  fei;en  biet  bie  $örber  mie  c,  meld)e  man  $nofben 

nannte,  mirflid)  bie  männlicben  23orticellä,  bie  fieb, 

frei  fd)mimmenb  mie  in  d,  an  bie  behielten  2öeibd;en 
anhängen,  unb  allmäb,licr}  unb  bollftänbig  in  biefen  auf: 

geben.  2)iefe  23erbinbung  jmeier  urfbrünglid)  getrennt  ge= 
borner  ©inselmefen  ift  bon  grofeem  ̂ jntereffe,  ba  fie  aU 
ber  normale  3uHan^  b««  J3r»f uf orien  erfdjeint.  Unter  ben 

9öürmern  gibt  e?  ein  merl'tuürbige'g  33eifbiel,  ba§  ©iblo= 
Soon,  unb  aueb  bie  ©bb,ärularia,  bie  lederen  barafitifd) 

in  3)robnen,  bei  meldten  ettuaS  äbnlid'e§  borfommt.  (^n= 
teHectual  Dbferber.) 
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2.    2>  i  c  5  dj  ö  p  f  u  n  g  (<  fl  c  f  d;  i  d;  t  c. 

Scu  $rof.  Dr.  §v.  (Spiegel. 

(©cfcfafO 

Gs  ift  nun  $e\t  bafe  Wir  unS  an  bie  jtuette  ©«bity>fimg& 

gefebiebte  ber  (Senefiö  Wenben,  Weld;e  ben  größten  Stbeil 

be§  jtpeiten  unb  ba€  gange  btittc  Gapitel  biefe^  Sud;es 
ausfüllt.  Sie  gehört  bem  jeh/obiftifeben  2T^eiIe  besSud;cs 

an,  fällt  alfo  nad;  Slnficbt  ber  meiften  CSrflärer  bebeutenb 

foätet  als  bie  frühere,  in  tC?r  glaubt  man  bie  meiften  SIebm 
lieferten  mit  bem  2tbefta  entbedt  ju  haben.  Safe  bie  Stete 

biefer  jWeiten  ©d,övfung^gefd?td;le  bon  ber  altern  ganj  ber= 
id)ieben  finb,  ift  jiemlid;  allgemein  anerfannt.  2ln  bie 

Spitje  uuferer  Unterfud;ung  fönnen  mir  Wieber  einige  Se= 
trachtungen  über  ein  2Bort  fefcen,  in  beffen  ©runbbegriffen 

fieb  bie  ̂ nbogermanen  unb  Semiten  berühren.  Sen  -Jcamen 
bat  bie  jebobiftifdje  Urfunbe  bon  bem  ©ebraud;e  bes  ©ot; 
tesnamens  ̂ eljobaf)  ober,  wie  man  richtiger  faßt,  Habbel;. 

»  Siefer  9tame  tarirb  Gr..  3,  14  als  ber  unberänberlid;  Sebenbe 

erflärt,  unb  man  t)at  fd;on  lange  barauf  aufmertfam  ge* 

madit  1  bafe  bas  Sfort  2lr/ura  ebenfalls  ben  Seijenben  be= 
beute,  benn  es  fommt  bon  ber  SBurjel  as,  fei;n.  Sie  Gin= 
menbungen  ir>eld)e  5>c.  fflüDer  gegen  biefe  ©leicbjtellung 
erhoben  b. at,  fiaben  auf  mid;  feinen  Ginbrud  gemacht.  9iad; 

ber  .£>t;potbeie  ber  Seba=Grflärer  foll  2tf;ura  ber  Sebenbige 
urfprünglicb  ber  2ttl;menbe  f;eifeen.  Sie  2üut&el  as  fiubet 
fid;  in  ben  berfdnebenften  inbogermanifd;en  Spraken,  fie 

tjeifet  überall  fet;n,  nirgenbs  atbmen,  aud;  im  Sanefrit 
nicht,  nur  asu  Reifet  bort  ber  Sebensiobem,  unb  in  biefem 

2Botte  foll  nun  ber  ©runbbegriff  bes  2i5ortes"  enthalten 
febn.  Stilein  nichts  nötfyigt  uns  anzunehmen  bafe  ber  Se= 

griff  bes  Sel;ns  erft  aus  bem  Segriffe  beS  Sehens  entftan* 
ben  feto/,  es  tann  aud;  bie  umgef  ehrte  SegriffsentWidlung 

ftattgefunben  h/aben,  unb  es  ift  fogar  Wal;rfd;einlid;  bafe  fie 
ftattgefunben  t)at,  benn  im  Slttbaf trifd;en  Reifet  bas  2öort 

ahu  aud;s2Bol;nung  unb  aud)  fansfrit.  as-la  2Bol;nung,  as-thi 
ftncd;eu  (offen  fid)  nid)t  auf  ben  ©runbbegriff  bes  2ttl;mens 

-,urüdfül;ren.  Üfatürlid;  behaupte  id;  burd;aus  nid;t  bafe 
bie  Scbeutung  bes  Seims  ber  utfprünglid;fte  Segriff  ber 

SButjel  feto,  id;  behaupte  blofe  bafe  mir  biefen  nid;t  mehr 
tennen,  unb  läugne  bafe  es  ber  bes  Sttbmens  mar.  Sludj 

in  ben  femitifd)en  Sprad;en,  in  benen  man  fdjon  länger 

für  ben  Segriff  bes  Seims  biefelbe  GntWidlung  angenonu 

men  bat,  fter/t  bie  Segrünbung  auf  febr  fd;ir>ad;en  güfeen 
unb  bas  arabifd;e  Serbum,  auf  bas  man  fid;  f;aiiVtfnd)lid) 

ftütjt,  beifet  urfprünglid;  „gähnen,  Haffen"  (bgl.  gletfd;et 
in  Selit)fdi,  Gommentar  ju  §iob  p.  449).  Gine  parallele 
ui  bem  SBorte  ahura  gibt  übrigens  im  Sansfrit  aud)  baS 

Xfyema  Miaval  (bon  bhfl,  <päa),  bas  in  f;öflid;er  sJiebe  für 

1  3>;il.  SJ>.  33öttid)cr,  radimenta  mythol.  sem.  p.  1,  ©d)lült- 
mauii,  (Somniciitar  ju  .<jiob.  \>.  V2i). 

fluslniib.   18«8.    vJir.  If* 

bas  Pronomen  ber  britten  s^erfon  gebraud)t  Wirb  unb  \üq-. 

lid)  mit  „£ert"  überfe^t  Werben  lann.  Sind)  ift  bas  be= 

merfensmertf;  bafe  bie  fpäterti  Quben  Qelwbal;  mit  „§err" 
erflären. 

Seit  ©runbgebanfen  ber  ̂ weiten  Sd)ö^fungsgefd)idite 

l;at  GWalb  1  meiner  Ueberjeugung  nad;  rid)tig  entWidelt. 
Gs  hat  biefe  Sd)öpfungsersäl;lung  nid>t  bie  2lufeinanber= 
folge  ber  berfd^iebenen  SdjbpfungsWerfe  ju  ihrer  2lufgabe, 

bie  fie  fid;  nid)t  in  gleicher  2üeife  mit  ber  erften  Sd)öbfunge= 
urfunbe  gebaebt  ju  haben  fdjeint,  fie  macht  bielmetyr  ben 

ÜJienfdjen  unb  feine  Serfjältniffe  ̂ um  SDiitteljpunft  ihrer 
SarfteÜung,  barum  fd;liefet  fich  biefelbe  äufeerlicb  gut  an 

bie  ältere  Grilling  an,  bie  mit  ber  Schöpfung  bes  9Jien= 

fd)en  enbigt  unb  feine  übrigen  Serh.ältniffe  nur  furj  berührt. 

3wei  fragen  entgegengefetjter  ̂ atur  Waren  ju  beantWor= 
ten,  ein  ̂ wMpalt  in  ben  Serhältniffen  bei  SÜienfd;en  ju 

erflären.  2luf  ber  einen  Seite  fonnte  man  fid)  nicht  ber= 

bebten  bafe  ber  sJ0cenfch  nicht  meh.r  in  bem  gupanPe  bet 
Unfdmlb  unb  Sotlfommfnfjeit  lebe,  in  ber  man  ihn  urfprüng= 
lid;  gefchaffen  benfen  mufete,  unb  bafe  er  nidjt  oh.ne  feine 

Scbulb  jenen  llrjuftanb  berloren  h,abe,  bafe  im  ©egerttheit 
bie  Dcacl;t  ber  Sünbe  eine  fehr  grofee  geworben  unb 

burd;  fie  bie  Serfd;led;terung  bes  menfcblidjen  Sehens  be= 
bingt  f et;.  Gin  bunflet  Srang  läfet  ibn  hoffen  bafe  jener 

Urjuftanb  nid;t  unWieberbringlid;  bal;in  fet;,  bafe  eg  gelim 
gen  Werbe  ber  Serfcbled)terung  Ginhalt  ju  th.un  unb  fo 

bie  frühem  Serbältniffe  wieber  betjufteHen  Stuf  bet  an= 
betn  Seite  fonnte  abet  aud;  nid;t  geläugnet  Werben  bafe 

ber  üffenfd;  feit  feiner  Grfdiaffung  burd;  eigene  ̂ raft  fort= 
gefd;ritten  fei;  unb  ftets  fortfd;reite,  bafe  eine  9Jcenge  neuer 
Grfinbungen  unb  Menntniffe  ihn  Weit  über  feine  Urbäter 

ftellen.  Siefen  2lHberfprud;  jiöifd;en  bem  fünblid;en  9tüd= 
fdjritt  bes  5)ienfd;en  auf  ber  einen  unb  feinen  geiftigen 

g-ortfd;ritt  auf  ber  anbem  Seite  fud;te  bie  jWeite  Sdjöpf^ 
ungsgefd;id;te  ju  erflären. 

Sas  jWeite  Gapitel  ber  ©enefis  hebt  bamit  an  ju  er= 
gäbten  bafe  ber  9Jienfd;,  unb  jWat  einzeln,  nod;  nid;t  in 

jWei  ©efd;led;ter  gefpalten,  anfangs  ein  glüdlid;es  Sehen 

in  einer  ©egenb  führte  Welche  Gben  h.iefe  unb  Wo  ein  ©ar; 
ten  für  ihn  gepftanjt  ivar.  Gin  glufe  hetbäfferte  biefen 

©arten,  ber  bon  bort  Wieber  l;erausgieng  unb  fid;  bann  in 
bier  Ströme  tbetltc,  Ströme  Welche  namentlid;  aufgeführt 

Werben  unb  jeljt  in  ber  äiklt  nod;  borh.anben  finb.  §ter 

entftebt  nun  gleid;  biegrage:  ift  biefes  Gben  ein  Wirflid;es 
Sanb,  unb  ibenn  biefe  ber  galt  ift,  wo  l;aben  Wir  es  p 

fud;en?  Serfd;iebene  2tnfid;ten  ftehen  fid;  l;ier  fdbroff  gegen» 
über;  mand;e  erflären  Gben  für  ein  mi;tbifd;es  Sanb,  unb 

bas  ift  freilid;  bas  für^efte,  man  ift  bann  ber  3Jiiihe  über; 
l;oben  nad;  feiner  Sage  p  fud;en  unb  nad;  ben  Strömen 
bie  bon  ihm  ausgeben,  ffiill  man  nun  aber  Gben  für  ein 

l;iftorifd;es  Sanb  anfehen,  fo  mufe  man  bor  allem  einen 
^unft  nachweifen  bon  Weld)em  bier  Ströme  au£gel;en,  unb 

1  ©iWtfcbe  3nlnbiid)ev  II,  132  flg. 
57 
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biefen  ju  finben  bat  bis  je^t  nicl't  gelingen  mollen.  ©egem 
über  bieten  beiben  entgegengefetjten  2Jnfid;ten  hat  fid)  in 

neuerer  exne  bermittelnbe  mit  ©lud  geltenb  gemacht; 

man  braudit  ©ben  nid;t  für  ein  mbthifches  Sanb  ju  halten, 
aber  man  braucht  auch.  nid;t  ängftlid)  nad)  einer  ©egenb 

fudjen  roeldje  nach,  unfern  geograbb'fchen  23orftellungen 

ju  ben  angegebenen  SBerhältniffen  pajjt.  Qm  ©egentbeil, 
mir  muffen  fudjen  ju  bergeffen  toas  mir  über  ben  Sauf  ber 

einzelnen  f^lüfje  u.  f.  ro.  Riffen,  unb  uns  aus  ber  Urfunbe 

f elber  bas  23ilb  ju  entwerfen  fudjen,  bas  fid)  ber  33erfaffer 
berfelben  über  ben  bon  ihm  befcbjiebenen  Sauf  unb  über 

bie  ©rbe  überfjaubt  entmorfen  hat.  Unfer  t;au^tfäcblicbcr 
2lnhaltsbunft  finb  bie  biet  Strome;  erft  wenn  mir  biefe 

ermittelt  Imben,  werben  mir  bie  Sage  ©benS  beftimmen  l'öm 
nen.  .grcei  berfelben  b^ifeen  grat  unb  ßr/ibbeqel,  fie  finb 
fo  beutlich  bafe  über  fie  niemals  ein  Streit  ftattgefunben 
bat.  2)er  elftere  ift  ber  ©ubfyrat,  ber  jroeite  ber  Jigris. 
Ueber  bie  beiben  anbern  Ströme  ift  man  umfomefyt  im 

^roeifel,  als  man  es  jetjt  jiemlid)  allgemein  aufgegeben  b,at 

ihre  Quellen  in  ber  -Weihe  bes  Urfbrungs  bom  (Su^ljrat 
unb  Xigris  ju  fud;en.  2Bill  man  biefe  aber  tfyun,  fo  bleibt 

iridis  übrig  als  ben  ̂ Jibifd;on  für  ben  ̂ fmfis  &u  nehmen, 

bas  Sanb  ©habila,  meld)es  er  umfliegt,  müfete  $old)is  fetyn, 
ber  ©idmn  märe  bann  ber  2lra}:es  unb  bas  Sanb  Älufd, 
bas  er  umfliegt ,  müfete  bas  ©ebiet  ber  ̂ offäec  bei  ben 

Gilten  fetm.  1  3luf  bie  ©djmierigfeiten  inbeffen  roeldje  einer 
folgen  2lnfid}t  entgegenftehm,  b,at  man  längft  aufmerffam 

gemacht.  3uerft  müfete  man  bie  SBejeidmungen  ftufd)  unb 
6b.abila  in  einem  Sinne  faffen  ber  mit  ben  fünftigen  2ln= 

gaben  bes  2llten  Seftaments  unbereinbar  ift,  ber  -Käme 
Äufcb.  gehört  bem  Süben  an  unb  bejeidb.net  üoriuiegenb 

afrifanifdje  (äthiobifdje),  juroeilen  aud)  inbifclbe  3iölf eifd;af= 
ten.  S)ie  ?kobucte  roelcbe  aus  Gfyatoüa  fommen,  finben 

fid)  roeber  in  Äold}is  nod;  in  Armenien,  mob.1  aber  in  Qm 

bien,  babjn  toerben  mir  alfo  aud)  biefesSanb  fe|en  müfftn, 
ju  bem  bleibt  bei  biefer  Slnfidbt  immer  noch,  unbegreiflich 

tuie  man  fid;  üorftetlen  fonnte  ber  SP&aftS,  Slrajes,  ©ubbjat 

unb  Sigris  entfbrängen  aus  einer  Quelle.  3°febhu*  nnb 
mer/rete  Äirdbenbäter  fernen  ben  $b.ifd;on  nacb  Qnbien  unb 
feben  in  ihm  ben  ©anges,  unter  ben  neuem  ßrflärern  tfcut 

biefe  aud;  ©roalb.  Slllein  ber  ©anges  liegt  aufeerlmlb  bes 
©efid}tsfreifes  ber  alten  SBelt,  unb  barum  ftimmen  mir  ben 

meiften  neuern  gorfdjern  (sSertb eau,  SDelifcfd),  Ünobel,  Saf= 
fen,  9ienan)  bei,  toenn  fie  im  ̂ Infdbon  ben  ̂ nbus  ju  feben 

glauben.  $n  SBejug  auf  ben  ©idmn  fdjtoanfen  bie  2lus< 

leger  jmifdien  bem  Djus  (Ünobel,  Saffen)  unb  bem  9iil 

(Söertheau,  ©efeniue,  £>elit$fd;  u.  a.).  %üx  bie  erfte  Slnfidit 
fprid;t  bafe  ber  Djus  jur  2lbrunbung  ber  geograbhifd;en 

s-Borftellung  bon  ©ben  am  beften  b^fe1,  für  bie  Untere  bafe 

1  9J(.  SiliUer  roiiiifdjt  511  roiffeu  au§  tvef^tt  8pvnd)c  bic  bei- 
ben Manien  s4<bi(d)t)i\  unb  @id)ou  ju  crfläven  feflen.  SDJeinift 

SBtffenfl  roar  e§  nie  ä>rcifcl()aft  baji  eS  cd)t  l)cbväi|d)e  ©Übungen 
finb,  bas  erfte  Söort  fotnmt  ton  phuech,  Ijiipf eit,  fpriiigen,  ba-5 
zweite  öou  yiach,  l;croorbredjcn. 

ber©icb.on  bas  Sanb  Äufd)  umfliefet.  Qu  einer  befiimmten 
2lnftd;t  Jann  man  alfo  bom  Stanbtpunfte  bes  ̂ efetäifc^en 
aus  niebt  fommen. 

Sängft  fd)on  bat  man  eingefeben  bafe  bie  foemomgo: 
nifd)e  2lnfidjt  bes  Sunbebefd)  grofee  2lebnlid;f tit  mit  ber 
oben  befbrodjenen  ber  ©enefis  jeige,  bereits  ©efenius  hat 

bab.er  gefagt  (©ommenlar  ju  ̂ tfaia  II,  316  not.)  bafe 

biefe  2Inftd)t  bon  ben  ÜParabiefesftrömen  mit  ben  geogta- 
b^ifden  3>orftellungen  bes  alten  Orients  in  Uebereinftinu 

mung  ju  fe^en  fet}.  Sbäter  l;at  3Renan  biefe  S-Bergleidmng 
roeitläufiger  ausgeführt,  1  mie  uns  fd)einen  mill  mit  gutem 
3{ed)te,  loenn  mir  il)m  aud)  niebt  in  allen  Ginjelfjeiten  bei^ 
ftimmen  tonnen.  (§r  fieE?t  im  ̂ l)ifcb.on  ben  ̂ nbus,  im 

©idiou  ben  Dr,us,  bie  Sage  bes  $arabiefes  aber  rüdt  er 

gegen  Dften,  nad;  ber  §od;ebcne  Rainer  bin,  unb  fragt  fogar, 
ob  nidjt  bas  ̂ önigveid}  Ubtjäna  (bas  ift  ©arten)  in  ber 

9iäb.e  Kafdmürs  Slnfbrucb.  barauf  ergeben  büife  unter  bem 
Slusbrude  6ben  in  bev  ©enefis  bejeidmet  ju  fer^n.  Uebev 

bie  2i>eltanfd;auung  bes  35unbet)efd)  liegen  uns  jiemlid;  aus= 
f  ül;rlid)e  9cad)rid)ten  bor,  bie  auf  ben  elften  33lid  mit  benen 
ber  ©enefis  bevwanbt,  roenn  audb  niebt  ibentifd)  ju  fet;n 

fcl;einen.  2)as  fiebente  Gabitel  bes  Sunbebefcb  gibt  uns 

allgemeine  2lnfd)auungen.  2lus  einem  grofeen  Stegen,  ber 

alle  böfen  ̂ biere  bertiigte,  bon  bem  mir  fbäter  ausführ- 
licher fbred}en  mollen,  entfielen  brei  grofee  unb  23  Hei? 

nere  ÜHeere,  inbem  bas  SBaffer  an  bie  (Snben  ber  @rbe 

jurüdgcU'teben  mirb;  bie  in  benfelben  jurüdgebliebenen 
Seieben  unb  ber  Same  ber  fd)äblid)en  SLbiere  berberben 

bas  Sü'afjer,  fo  bafe  es  faljig  mirb.  SDie  Quellen  bes  3)iee= 
res  finb  an  ben  See  (Eicaft,  bas  ift  ben  Urmiafee,  unb 

an  ben  See  Coöbar  gebunben,  ber  fid)  nidjt  ermitteln  läfet. 
3Som  Horben  aber  geb.en  jwei  grofee  Ströme  aus  (nid)t 

toier),  ber  eine  gegen  Dften,  ber  anbere  gegen  Söeften,  fie 

umfliefeen  bie  ganje  ©ibe  unb  einigen  fid)  juletjt  mitber  in 

bem  einen  grofeen  'üJleere  gerad)=^ant.  2>as  20.  ßabitel 
besfelben  5Bud)es  gibt  iveitere  s2luffd)lüffe  über  biefe  jtoei 
glüffe.  Sie  finb  gleidifam  bie  §aubtarterien  in  benen  bas 

Söaffer  —  bas  S3Iut  ber  6rbe  —  pulfirt.  Sie  fommen 
bon  bem  ©ötterberge  2llburbfd;,  ber  im  Horben  liegt,  i)ex> 
unter,  unb  ber  eine  berfelben  menbet  fidb  nad)  Dften,  ber 

anbere  nad)  SÖeften.  ©er  öfllide  Strom  Reifet  3Seb.=rub 

unb  ift  olme  alle  §rage  ber  ̂ nbus,  bie  Slngaben  finb  über 

ibn  aüju  beftimmt  als  bafe  man  jtueifeln  fönnte.  3Son 

bem  roeftlid.ien  Strom,  bem  s2lrg=rub  ober  Slrang.rub,  miffen 
mir  nur  bafe  er  bon  berfelben  Stelle  ausgeben  f oll  mie  ber 

^ubus,  unb  bic  Stellen  bes  2lv>efta  tno  er  borfommt,  be^ 
toeifen  bafe  man  fid;  ibn  als  einen  entfernten  §lufe  badite, 
am  ßnbe  ber  ©rbe.  ©aju  gibt  ber  Sunbebefd)  bie  be= 

beutfame  ?iotij,  es  fet)  berfelbe  glufe  ben  man  in  2legr>btcu 

ben  9(il  nenne.  3)er  Di il  entfbi'ingt  nun  freilich  nidt  in 
ber  sJJähe  bes  Qnbus,  bemuugead)tet  fann  fid)  im  Mtm 

tl)ume  leidjt  bie  s^orftellung  gebilbet  haben  bafe  biefe  ber 

1  Hietoire  girier,  des  lang.  seni.  p.  447  ober  de 
1'origiiH:  du  Iniigugc  \>,  230. 
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galt  fer>.  2Llir  muffen  aU°  ei'ie"  S^'fe  9corbafien*  benfen 
ber  gegen  SBeften  ftvömt,  in  bas>  fafbifd;e  SReer  ober  ben 

Slralfee  münbet  unb  bon  ba  —  mabrfdn'inlid;  junäd;ft  im-- 

terirbifd;  —  feinen  Sauf  fortfefct  unb  im  äufeerften  2L;efitn 
als  9iil  mieber  jum  9jorfd;ein  fommt.  Siie  biefe  möglidi 

fer/n  foü,  barf  man  nid?t  fragen,  toir  muffen  unfere  9.5or= 

ftetlung  bon  ber  Grboberfläd;e  ganj  ̂ urüd'brängen,  toenn 
mir  uns  bie  SJorftellungen  ber  alten  3i>elt  f(ar  machen  tool= 
len.  SJöelches  nun  ber  norbafiatifd;e  glufe  fei;  an  melden 

ber  Sunbedefd)  benft,  ift  ftreitig.  ̂ ufti  unb  9ienan  benfen 

an  ben  Crus,  toabjenb  icb  mi*  mit  Siurnouf  für  ben  Sav.ar-- 
te#  entfd;teben  t)abe,  aus  bem  ©runbe  iueil  ber  §0£Ofie3 

bei  §erobot  Slrar.es  genannt  toirb,  toaS  an  Strang  ent= 
fdneben  anflingt,  bann  iueil  bie  Granier  fid;  borftellten  bafe 

jenfeits  bes  Djus  ba<3  grofee  turanifd?e  fReirf)  beginne,  mit= 
hin  bort  nicht  bas  Gnbe  ber  SSelt  fef;en  fonnten.  Gin 

britter  33etoerber  ift  neuerbings"  r/insugefornmen,  Sagarbe 
in  feinen  gefammelten  Stbbanblungen  (p.  263)  erinnert  an 

ben  glufe  dii)n,  beffen  9tame  gleid;falls  ju  Strang  ftimmt 

unb  toegen  ber  toeftlid;en  Sage  fefjr  gut  bafjt.  2Benn  Sa= 
garbe  fid?  bagegen  bertoahrt  bafj  ber  nü;thifd;e  9xb,a  bie 

äßolga  fett,  fo  f ct)e  id;  baju  feinen  ausretd;enben  ©runb, 
ba  mir  jetjt  toiffen  bafs  eranifdje  Kolonien  bi3  in  bie5him 
üorgebrungen  toaren,  fo  ift  fein  ©runb  borhanben  marum 

man  bie  SHolga  als  roeftlicben  glufj  in  Gran  nid;t  fennen 

follte.  9Han  fieb,t  biefe  beiben  ̂ lüffe  laffen  fid}  mit  jrceien 

t>er  sJ5arabiefesftröme  febj  tootd  dergleichen,  ber  93el)aub 

ober  3n^us  mit  bem  ̂ r/ifd)on,  ber  Stranguub  (Djrug,  Qa- 
rartes  ober  Sßolga)  mit  bem  ©id;on.  £?ie  eranifd;e  Stnfidit 
gibt  uns  aud;  bie  ©elegenf;eit  bie  beiben  toiberfbred;enben 

Stnfid;ten  ber  biblifd;en  Grflärer  über  ben  letztem  glufe 

unter  fid;  auszugießen,  toenn  man  nämlid;  annimmt  bafj 

ber  Sjerfaffer  ber  jtoeiten  Sd;öbfungsgefd;id)te  eine  ähnlide 

Slnfid;t  bon  ©id;on  gehabt  b,abe  toie  bie  Granier  bom 
Strang  rub. 

Stus  ben  beiben  Strömen  VDeId;e  bie  Siklt  im  Dften  unb 

Steffen  begründen,  läfet  nun  ber  Siunbeb/efd)  18  Heinere 

Jlüffe  beiborflufsen,  unter  biefen  finb  bie  beiben  toornef;m= 
ften  ber  Gubbjat  unb  ber  Tigris,  biefe  beiben  Strome  finb 

atfo  nad)  eranifdter  Stuftest  ben  beiben  erften  fuborbinirt. 

2i.;egen  bes  Xigris  bemerft  nun  ber  93unbeb,efd),  man  nenne 
ihn  aud?  ben  jioeiten  23eh:rub.  glaube  toir  fönnen 

getroft  bas  s-öilb  nod;  berbollftanbigen  unb  fagen  ber  Gubhrat 
fe^  ber  jroette  3trang=rub.  Gs  fd;eint  mir  flar  baf5  bie 

<2tromberb.ältniffe  bes  Gubb,rat  unb  Tigris  ben  ©runbge- 
banfen  ju  ber  ganzen  2tnfd)auung  geliefert  b,  aben.  S)er  Gubl)rat 

unb  ber  Xigris  entfbringen  im  eranifd}en  Hochgebirge,  ib,re 
Duellen  liegen  faum  2000  ©diritte  Vuett  auöeinanber,  tro^s 

bem  nel;men  fie  ib,ren  Sauf  in  entgegengefe^ter  5lid;tung, 

bis  fie  fid)  enbtict)  einanber  toieber  näl;ern  unb  furj  bor 
ib,rem  Gintritt  in  baö  9Jieer  p  einem  Strome  bereinigen. 

Xaefelbe  5Berb,ältnif3  badete  man  fid;  nod;mals  miebcrt;olt 
m  jloei  bem  nbrblidjen  ©ötterberge  entfliefienben  Strömen 

roeldie  bie  gan*e  Grbe  umftromen.    Stile  biefe  33ert)ältniffe 

baffen  auef)  auf  bie  ̂ }arabiefesjtröme,  nur  baf3  biefe  bier 

bon  einem  Drte  auögef;en,  bem  -Berf affer  ber  Sdiöbfungs- 
gefd)id;te  finb  iuofyl  bie  Quellen  beg  Gubb/rat  unb  ligriö 

nidjt  fo  genau  befannt  getoefen  tbie  bem  eranifdien  33erid)t= 

erftatter,  unb  ba»  sJcorbgebirge  am  Gnbe  ber  Sßelt  ift  ibm 
mit  ben  avmenifdien  S3ergen  ̂ ufammengefloffen.  3Ron  fielet, 

bie  Stnfidjt  bi?  toit  mit  §ülfe  bes  S3unbel;efct)  gemonnen 

l;aben,  ift  ber  feb/r  äbnlid;  auf  bie  33ertt;eau  burd)  bie  ©er 

tiefte  allein  gekommen  ift.  1 
Stus  ben  Stngaben  über  bie  ̂ arabiefesftröme  unb  ben 

Sauf  berfelben  erteilt  nun  audb,  too  mir  baä  ̂ knabies1 
felbft  ju  fud;en  b,aben :  nämlid;  im  äuf3erften  9iorben. 

SDiefe  Sage,  bie  fd;on  auö  bem  jtoetten  Gabitel  ber  ©enefiö 

flar  berborgebt,  gilt  aud)  fonft  im  St.  X.  für  eine  borjug^-- 
meife  b,eilige,  bie  Sburen  t)at  bereite  93ertb,eau  in  feiner 

angeführten  Slbhanblung  (p.  1113)  gefammelt.  Slud;  i>ai 
Siertheau  bereits  hecöorgehobcu  ba|  bie  SJölfer  Stfiens  im 

Süben  bon  Slrmenien  in^gefammt  ben  Si^  ihrer  ©ötter 

nad;  9iorben  berlegen.  fragen  toir  nun  too  toir  nad; 

eranifd;er  SJorftellung  bas  ̂ 3arabteg  finben  müffen,  toenn 

es  borhanben  ift,  fo  antworten  toir  ba§  e§  am  SluSgang6> 
bunfte  ber  beiben  grofeen  Ströme  liegen  muf?,  alfo  am 

Sllburbfd;.  ©iefes  fabelhafte  ©ebirge  begrän^t  bie  Grbe 

gegen  Horben  unb  umgibt  überhaupt  bie  ganje  2i*elt,  es1 
ift  an  ben  .^immel  gebunben,  b.  h-  voirb  fet;r  h^d;  ge^ 
bad;t.  Stuf  il;m  ift  ber  Si^  ber  ©enien,  über  ihn  geht 
bie  9ieife  ber  Seligen  in  ben  §immel,  an  einem  feiner 

©ipfel  freifen  Sonne,  3Dconb  unb  Sterne.  SDort  gibt  es 
feine  9cad;t  unb  feine  ginfternifs,  bort  toel;t  fein  tjei^er 

i^uib  unb  fein  f alter,  aud;  fteigen  bort  feine  Sßolfen  auf 

(SJafht  10,  50).  ©ort  ift  bie  Quelle  SlrbbicAira,  bort  ber^ 

toeilte  aud;  S)ima  roährenb  feiner  glüdlid;en  &'\t,  ebenfo 
toie  fein  93orgängcr  .^ofhang  (SJafht  5,  21.  25).  Stud; 

nod;  bie  fbätere  Sage  berfe^t  borthin  bas  ̂ 3arabie3,  in 

ber  fd;önen  Sage  bon  ̂ aifobab  rettet  Shiftem,  nad)bem 

auf  Grben  fein  ̂ önig  ̂ u  finben  ift  ber  Gran  toürbig  regier 

ren  fönnte,  nad;  bem  Sllburbfd;  unb  finbet  bort  ben  &'ai= 
fobab  in  freubigem  ©etage  mit  feinem  ©efäl;rten,  unb  be= 
rebet  benfelben  il;m  nach  Gran  ju  folgen. 

2ßie  toir  Reffen  ift  eS  ung  gelungen  ju  geigen  ba^  bie 

Slehnlid;feiten  jtoifd;en  ber  ©enefiö  unb  bem  33unbehefd;  feine 

Siifälligen  finb,  fonbern  au»  einer  fehr  nahe  bertoanbten 

2ik'ltanfd;auung  entfpringen.  SDie  3tnfd;ciuung  bes  33unbe- 
hefd;  ift  aber  aud;  bie  bes  Stbefta,  bie  einzelnen  Stt?eile  biefer 
3jBeltanfd;auung  finben  fid;  häufig  genug  aud;  in  bem  altem 

S3ud;e,  man  braud;t  fie  blofe  jufammenjufe^en  um  ba*J^ 
felbe  SJilb  ju  erhalten. 

Slber  nod;  ein  $ttnft  ät)nlid;er  Slrt  ift  ju  erlebigen  ehe 

mir  meiter  get;en.  3"  ̂>«">  ©arten  toeld;en  ber  2Jtenfd; 

im  Stanbe  oer  Uufd;ulb  betool;nt,  ftel;en  jtoeiS3äume:  ber 

1  SJergJ.  Öerthea«:  bie  bev  Sefctjieibnug  be§  *|3avabiefc§  in 
©en.  '2,  10—14  ju  (Svunbe  liegenbeii  geogrQpljijd;eii  3lnfd)Qiuiiigen 
ii:  ben  ©öttuigiu  ©tiiWen  für  1847  p.  1066—1122  uub  befon- 
borg  bic  Äartc. 
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Saum  ber  ©rfenntnijj  beg  ©uten  unb  bes  Söfen  unb  ber 

Saum  be3  Sebent.  Son  letzterem  äu  effen  ift  2lbam  an= 
fänglid;  nid;t  berboten,  ev  tfjut  biefj  aber  nid;t,  ba  er  im 
©taube  ber  tlnfd;ulb  ben  SBertr)  berfelben  nid;t  fennt. 

(Srft  nad;  bem  ©ünbenfatle  Wirb  er  au§  bem  ©arten  bers 

trieben  „bafj  er  nid;t  ftrede  feine  -ganb  unb  neunte  aud; 

bon  bem  Saum  be§  Sebent  unb  effe  unb  lebe  eioig." 
sJJltt  biefetn  SebenSbaume  finbet  man  fo  jiemlid;  in  allen 
Gommentaren  über  bie  ©enefie  ben  §om  ber  (Sranier  bcr= 
glid;en,  woraus  man  fcfyliefjen  fann  bafe  bie  2fet;nlid)feit 

eine  jiemlid)  auffaHenbe  fetyn  muffe,  Wir  Wollen  jufe|a| 
Wie  fid;  bie  ©adje  im  einzelnen  behält,  ker  SiM 

ftef;t  bie  (SrWäfmung  beS  Lebensbaums  bereinjelt,  nür  Wiffen 
Weiter  nidjtS  bon  if;m  als  WaS  Wir  auS  unfercr  6rjäb.Iung 

lernen:  baft  ber  melier  bon  if;m  afe  bie  Unfterblid)feit 

erlangte.  ̂ Dagegen  läfjt  er  fid;  nid;t  blofj  bei  ben  (ita-. 
niern,  fonbern  in  ber  inbogertuanifd;en  2)!t;tl;ologie  mefvr» 
fad;  nacfytbeifen,  unb  jtbar  juerft  bei  ben  Quibern,  Weldje 
einen  Saum  annehmen  auS  meinem  |>immel  unb  (£rbe 

gewimmert  finb.  $War  t?at  W.  Widkx  biefe  früher  fd;on 
bon  mir  gemachte  Sefjattbtung  berneint,  unb  gejagt  baft 

fid;  eine  foldje  Sorftellung  bei  ben  ̂ nbern  nidjt  finbe, 

inbeffen  bat  fd;on  21.  ®uf;n  (§erabfunft  beS  geuerS  p.  126) 
unb  2i>inbifd;mann  (3oroaftrifd;e  ©tubien  p.  176)  auf  bie 
betreffenben  ©teilen  aufmerffam  gemacht,  bie  id)  f;ier  nad; 

ShdjinS  Ueberfetjung  mitteile,  bamit  ber  Sefer  fid;  felbft 
ein  Urteil  bilben  fann.  SDie  erfte  finbet  fid;  Siigbeba 

10,  31.  7:  „2BaS  War  baß  £oIä  lbob,l  unb  WaS  mar  ber 

Saum,  au3  bem  ben  £>inimel  fie,  bie  ©rbe  wimmerten,  bie 

feften  unbergänglidjen,  ewigen. "  2lebnlid;  lautet  aud;  eine 
^Weite  ©teile  Dtigbeba  10,  81.  4:  „WaS  mar  baS  $ol$  Wofjl 
unb  WaS  mar  ber  Saum,  auS  bem  ben  §tmmel  fie,  bie 

(Srbe  wimmerten,  it;r  ÜBeifen,  baS  erforfcbet  bod;  im  ©eift, 

WaS  ba  erl;altenb  \d)üt,t  bie  Siefen  all?"  lieber  gehört 
aud;  bie  ©teile  9tigbeba  146,  19—22:  „Sroei  Sögel,  *u 
einanber  gefeilte  greunbe,  fe^en  fid;  auf  benfelben  Saum, 
ber  eine  bon  tf/nen  ifjt  bie  füfee  geige,  ber  anbere  fdjaut 

ol;ne  ju  effen  ju.  5Bo  bie  ©eflügclten  beS  2lmrita  (Un= 

fterblid;feitStranf)  1  ©benbe  im  Dbfer  unauff/örlid;  breifen, 
ber  §err  beS  2111g,  ber  fniter  ber  SBJelt,  ber  Sßeife  bat 

mid;,  ben  ©d)üler,  bortfjin  gefegt.  2luf  roeld;em  Saum  bie 

Sorna  effenben  Sögel  nieberfil^en  unb  alle  (il;n)  breffen, 

auf  beffen  355ibfel  ift  bie  füfje  geige,  fagen  fie:  bie  fann 

ber  nid;t  erlangen  rocld;er  ben  Sater  nid;t  fennt ! "  ©bätere 
Süd;er  führen  bie  f;ier  blofe  angebeuteten  Qbeen  meiter 

au«,  tbie  biefe  $ut;n  fd;on  au6füb,rlid;  gezeigt  l;at.  sJfeuer= 
bingö  i)at  eö  ©onne  unternommen  ($eitfd;rift  für  bergl. 
©brad)forfd;ung  15,  94  flg.)  biefen  Saum  aud;  in  ben 

.fjomerifdien  ©ebid;ten  nad)jutueifen.  Ueber  bie  Scrbin= 
bung  ber  inbifd;en  Sorftellung  mit  ber  (Sranifdjen  l;at  fdion 

Stul;n  (I.  a  p.  129)  baß  rid;tige  bemerft:  jtuifd;en  ber  in= 
bifd;en  unb  eranifd;en  Sorftellung,  fagt  er,  ift  nur  ber  eine 

.£>aubtunterfd;ieb,  bafe  nad;  inbifd;er  Sorftellung  ber  allen 
©amen  entljaltenbe  unb  ber  fomaträiifelnbc  Saum  ein 

i  unb  berfelbe  ift,  mäljrenb  bic  cranifd;e  Ueberlieferung  bar-- 
au»  bereu  jroei,  obrool;l  nal;e  bei  einanber  ftebenbe,  mad;t. 

25ie  eranifdien  Ueberlieferungen  über  bie  beiben  Säume 

l;at  fd;on  2Binbifd;manii  (3or.  ©tubien  p.  165—177)  ge 
fammelt  unb  aud;  bag  Serb/ältnifj  beibcr  Säume  p  betien 

ber  ©enefiS  furj  befbrod;en.  3)er  eine  Saum  fül;rt  ben 

Kanten  „2eiblo§,"  auf  \i)m  mad;fen  alle  2lrten  bon  Spflam 
jenfamen,  ein  Sögel  ift  beauftragt  biefen  ©amen  ju  net;- 
men  unb  in  ba§  Siegenroaffer  ju  mifd;en,  bamit  eS  t;erab= 
regne  unb  bie  ̂ flanjen  bann  au§  ber  ©rbe  aufroad;fen. 
2>er  Saum  ftef;t  in  ber  3Kttte  be§  5)?eere§  Souru^afb,a, 

baö  an  ber  ©übfeite  beg  bie  Sßelt  umgebenben  2llburbfdi 

gebad;t  ibirb.  ©er  arbeite  Saum  ift  ber  meifee  £>aoma, 

jjeber  ber  bon  ilmi  genickt  wirb  unfterblid;,  er  wirb  befom 

ber§  bei  ber  2luferfte(;ung  gebraudjt,  um  bie  2ßieberbele- 
bung  ber  £eid)name  su  beWirfen.  (Sr  Wäd;öt  in  ber  9fäf;e 

beS  borb,ergel)enbcn,  in  ber  Duelle  2lrbbH'ura,  bie  bom 
2IIburbfd;  f)erabftrömt,  aus;  biefer  Duelle  ift  Waf;rfd;einlid;, 

Wie  3Binbifd;mann  rid;tig  bemerft,  bie  Qbee  beg  Sebens- 
Waffer§  entfbrungcn.  Si3  nad;  Sibirien  ift  bie  2lnfid;t 
bom  Lebensbaum  unb  bem  SebenSWaffer  burd;  evanifd;en 

©influfe  geWanbert;  man  Wirb  fie  leid;t  iüieber  erfennen 
in  bem  5Ratf;e  ber  in  ber  §elbenfage  ber  minuffinifdien 
Xataren  einem  gelben  gegeben  Wirb  ber  einen  Xobten 

Wieber  3U  beleben  fud;t.  1 
Üi5äf;renb  ̂ Wifd;en  bem  Saum  Seibloö  ber  ßranier  unb 

bem  Saume  ber  (Srfenntnife  be3  ©uten  unb  Söfen  eine 

1   Hebet  jinölf  ber  .f)immcl«länbcv 
353äd)§t  auf  einer  SBergcS  ̂ S^e 

(Sine  Söivt'e  in  bie  Üüfte. 
(Selben  fiub  ber  SBirfe  ©lütter, 

©olöcit  ift  bev  SSirtc  9(inbe. 
2ln  bem  gufj  ber  SSirfe  lieget 
@iite  Spanne  tief  im  33obcn 

©anj  gefüllt  mit  2eben§tP.affet 
Sorten  eine  gclbene  @d)ale 
SSon  ber  SBurgel  bi§  511111  SEBipfel 

3ft  bie  33ivf'e  ganj  bewarfen 
2Rit  ben  gafern  ineifjeii  ©rafe§. 
SBei  ber  SÖirTe  ftct>t  als  SBff^t 

.^ingeftellt  Ooni  fiubai  felbev 
Otiten  Rata,  er,  ber  tapfere 

yjftt  beut  geU'lidj-bvaiiuen  Sdjecfen. 

9tlfo  fpvad;  ber  'Jalte  weiter: 
©et)  311111  gelben  SUtcu  Üata, 
33itt'  ifm  bnß  cv  ücn  bem  ©reife, 
Safi  er  non  bem  SebeuStuaffer 
®ir  ein  wenig  reiben  möge. 

©tefeS  ©ra§  niufjt  bn  bann  trodnen, 
®veiniQl  fireuen  auf  bic  ©ebeine. 
.Jiaft  baS  @ra§  bu  aufgeflreuet, 
SRimmfl  bn  bann  ba§  SebenSWaffer 
9fn  ben  ÜHunb  unb  ftrttfcfi  bafl  ©äffet 
®reimal  bu  auf  bie  ©ebeine. 

1  35gl.  $elbenfogen  ber  miniiffinift^en  Jatnreu  rl;i;il;niifd;  bear- 
beitet üou  81.  ©djiefner.   @t.  ̂ etcv§buvg  185!).  p.  63  flg. 
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Vergleidmng  nid;t  ftattfinben  fann,  fcbeint  es  mir  nicht 

zweifelhaft  baß  ber  Lebensbaum  ber  fjebräer  unb  ber  trä- 
nier ibentifd;  ift.  Sieß  hat  mid;  fd;on  früher  bewogen  bie 

Vergleidmng  nod;  Weiter  ni  füliven.  Qn  bev  bebräifcben 
Urfunbe  Wirb  ber  3ugang  bem  Lebensbaum  bon  fterubs 

mit  flamnienbem  Schwerte  beWacbt,  bamit  fid;  bie  SJienfdien 

ibm  nid^t  nahen  tonnen.  2Ber  bie  Kerubs  finb,  erfahren 
roir  bornebmlicb  burch  ©je^iel  (c.  1  u.  10):  fie  mürben 
als  eine  2Irt  Don  gbbinj.cn  gebad;t,  zufammengefetjt  aus 

IDcenfcb,  Stier,  2lbler  nnb  Söroe,  Wabrfcbeinlid;  febr  äbn= 

lid;  ben  geflügelten  Figuren  bie  man  auf  affbrifd;en  Senf- 
malen  finbet.  ÜJiacb  Gj.  1, 10  flg.  tragen  fie  ben  Stbvon  ©ot  = 
tes,  nad;  Gr..  25,  20  ftnb  fie  bie  Präger  ber  göttlichen 

£errlid;feit  über  ber  Vunbcslabe,  Vf.  18,  11,  toirb  ©Ott 
auf  einem  Herub  reitenb  bargeftellt.  (Sine  Gtijmologie  bes 

Üßortes  i)at  man  bis  je£t  in  ben  iemitifcben  Sbrad;en  um= 
fonft  gefudjt,  es  ift  baber  bie  2lnfid;t  jicmlid;  berbreitet 

baß  basfelbe  s2i>ort  ju  ©runbe  liegen  möge  bas  wir  im 
griednicbcn  yniip,  beutfd;  ©reif  roieber  finben.  Saß  ber 
Lebensbaum  bel;ütet  wirb,  fommt  aud;  fonft  bor,  in  ber 

oben  angefüllten  ̂ elbenfage  ift  ber  §elb  2tlten  SLata  ber 
■Öütcr,  in  ben  Biebern  bes  Sugbeba  (4,  26.  27),  Reifet  er 

Hrieänu,  nad}  bem  2lbefta  unb  bem  Vunbebefd;  umfreijen 

fabelhafte  gröfd;e  ben  Vaum  beftänbig,  unb  fel;en  ui  baß 
eine  bom  böfen  principe  gefdjaffene  ftröte  bemfelben  leinen 
Sd;aben  tl;ue.  Gs  ift  leid;t  ui  fel;en  baß  bie  fterubs  ganj 
biefelbe  ©teile  in  ber  ©enefis  einnehmen. 

9cad;beni  mir  nun  bereits  fo  manche  2lebnlid;feit  mit 

ber  eranifd;en  2fnfd;auung  im  jroeiten  Gabitel  ber  ©enefiö 

gefunben  haben,  Wirb  es  erlaubt  fet;n  fragen,  ob  Wir 

niebt  nod;  eine  Weitere  beifügen  bürfen.  ©leid)  im  Gin- 

gang bes  Gapitels  (35.  5)  fagt  bie  ©enefis  baß  alles  ©e= 
wachs  bes  gelbes  nod;  nid;t  auf  ber  Grbe  War  unb  alles 

Airaut  nod}  nid;t  fproßte:  „beim  nid;t  ̂ atte  regnen  laffen 

ber  Gwige.  OJott,  auf  ber  Grbe."  Sie  gragc,  Wol;er  benn 
ber  Same  ber  Vflanjen  nad)  ber  2lnfid;t  bes  Grjäljlerg  in 

bie  Grbe  gefommen  fet;,  t>at  bie  Slusleger  mebvfad;  befetjäf- 
tigt,  gewöbnlid;  nimmt  man  an  bafj  er  in  ber  Grbe  liegenb 

gebad)t  unb  burcb  ben  Siegen  berborgelodt  Würbe.  3$ 

möd;te  aber  glauben  baß  aud;  l;ier  bie  eranifd;e  2lnfid;t 

angebeutet  fer;,  nacb  Weld;er  im  Stegen  ber  ̂ flanjenfame  ber 

auf  bem  Vaume  Leiblos  Wäd;st,  auf  bie  Grbe  berabgefanbt 

mirb.  So  fagt  fdjon  ber  Venbibab  (5,  57  flg):  „©ereinigt 
fließen  bie  ©etoäffer  aus  bem  See  Vuitifa  ju  bem  See 

Vouvu=faff;a,  tun  5"  bem  Vaume  §baba,  bort  loacbfen 
meine  S3äume  alle,  bon  allen  ©attuugen,  biefe  laffe  id) 

bort  b^rabregnen  als  Speifc  für  ben  reinen  -Kann,  als 

Süeibe  für  bie  tooblgefd;affenc  Äub."  Sbätere  25üd)er  füh- 
ren biefe  2lnfid)t  nodi  ieeiter  aus. 

215tr  baben  aU«>  ö«cb  <m  Reiten  Gabitel  ber  ©enefis 

nidjt  tueniger  silet)nlid;fetten  mit  bem  2lbefta  gefunben  als 
im  etften,  bem  aufmerlfamen  Lefer  roivb  es  aber  nid)t 

entgangen  febn  baß  bie  Sjerloanbtfdiaft  mit  ber  jebobw 
ftijcben  Urfunbe  ganj  anberer  3lrt  ift  als  mit  ber  elobi- 

ftifd;en.  Sie  Slnfnübfungsbunfte  an  bie  le^tere  boben 
mir  geglaubt  barin  fud;en  ̂ u  müffen  baß  im  2i5eften 
entftanbene  Qbeen  nad;  Dften  geioanbert  finb,  benn  nirgenbs 
molltefid;  eine  3jevmittlungmit  inbogevmanifdien^been  finben 

laffen.  33ei  bem  jebobiftifd;en  Gr^ählcr  ift  bas  Umgefebrte  ber 

gall,  fd)on  bie  eranifd;en  ÜJiam engrat,  Gl;ibbeqel  unb  iual;r= 
fd;einlid;  aud)S?erub  roeiien  auf  Gntlet;nung  bon  bort  l;in,  ̂ii: 

bem  laffen  fid;  bie  2lnfd;auungen  bie  uns  geboten  \vex- 
ben  floax  bei  ben  ̂ nbogeimanen,  nid)t  aber  bei  ben  älteren 
Semiten  Verfölgen.  Sßiir  müffen  alfo  tuieber  auf  unfere 

fd)on  fvüber  befprod;ene  fyrage  jurüdfommen,  nämlid;  mie 
mir  uns  bie  Vermittlung  fold;er  eranifd;en  ̂ been  benfen 

follen  in  einer  ̂ eit  bie  bor  bas  perfifd;e  unb  bielleid;t  felbft 

bor  bas  mebifd;e  Sieid;  fällt?  2A>ir  antworten:  baß  bie 

■Hebräer,  um  eranifd;e  ̂ been  ̂ u  erbalten,  im  2lltertbum 
faum  über  ben  Gubbrat,  biel  Weniger  über  ben  Xigris 

,^u  gel;en  brnud;ten.  3Raw  muß  bebenfen  baß  feit  unbor 

benflid;er  3e't  erani}d;e  Vebölferung  bie  ©ebirge  2lxme= 
niens  bis  an  ben  |mU;s  beWobnte,  ja  tuabrfdjeinlid;  auch 

jenfeits  bes  genannten  gluffes,  unb  baß  biefe  33ebölle; 
vung  bor  ber  Gntftebung  bes  Gl;riftentbums  aud;  bev 

cranifd;en  Sieligion  jugetl;an  Wav.  liebevoll  aber  Wobnteu 

Semiten  tfyeüs  in  ber  SJälje,  tbeils  mit  ben  Graniern  jufan:; 
men,  fo  bajj  es  nid)t  fd;Wer  ift  fid;  eine  Vermittlung  ̂ u 
beuten  Welche  fold;e  Qbeen  nad;  ̂ aläftina  bringen  tonnte. 

9iad;bem  Wir  nun  bie  Gntftel;ung  ber  äBelt  unb  it)re 

Ginrid;tung  fennen  gelernt  baben,  tuivb  es  &\i  fcl;n  uns 

,i,u  bem  Wicbtigften  %l)(\U  bev  Sd;öbfung,  jum  9Jcenfd;en, 

Wenben,  unb  auf  feine  3jevl;ältniffe  p  ber  ihn  umge= 
henben  Siatuv  Weiter  einzugeben. 

Dollßäubige  Äoturgefdjidite  ber  idjobc  (Blatta 
orientalis). 

('äi\§  einein  SJortrag  oon  ̂ rn.  Sßifdjof  oor  bev  uatiivt)iftovifd)cu 
©ejefljcbaft  in  äugSbnrg). 

2)as  %i)ia  beffen  bollftänbigc  Gntwid'lungsgefd;id;te 
id;  Sonett  je^t  mitjutbeilen  bie  Gl;ve  babe,  ift  bie  große 

Küd;enjd;abe,  Äatevlaf,  Sd;abe,  an  mannen  Drten  berfebr» 
terroeife  Sd)Wabe  genannt.  Sein  Wiffenfd;aftlid;er  Scame 

ift  Blatta  orientalis.  Sie  33ejeid;nung  orientalis  unb  bie 

große  Vorliebe  bes  leeres  für  3i5ärme  berechtigen  |ut  2ln= 
nabme,  bie  Wärmern  Üänber  2lfiens  möcbten  Wobl  bas 

eigentliche  Vaterlanb  bes  2:hieres  fel;n.  ©eWifeb^it  ift  bafür 

nod;  nid;t  borI;anben,  inbem  bas  %t)\ex  nid)t  nur  in  Slfien, 

in  ganz  Guroba,  mit  Slusnabme  ber  nbrblid;en  Sänber,  in 
2tmerifa  unb  äluftralien ,  unb  jtpar  in  ben  ßüftenftäbten, 

fotuie  aud;  in  Drten  unb  Stäbten  bes  Vinnenlanbes  fid; 

borfinbet.  $iix  fdniellen  Verbreitung  nacb  anbern  Grb= 
tbeilen  mbd;te  Wobl  bie  Gntbedung  bes  Seeweges  nad;  3»! 

!   bien  um  bas  Gab  ber  guten  Hoffnung,  fowie  bie  Vorliebe 
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a.  Slfänndjen. 

beS  Stieres  fid)  einäufdbiffen,  grofsen  Vorfdutb  geleiftei 
haben. 

©ewifj  ift  bafe  bon  biefem  STt;ieve  fiel)  roiffenfdaftlicbe 
Dtittbeilungen  feit  200  fahren  borfinben.  ;Xrotjbem  finb 

bie  in  ben  Südiern  über  9caturgefd)id)te  funb  gegebenen 
2A$af)rnebmungen  über  baS  ©enus  Sölatta  fel)r  mangels 

baft,  öfter  gerabeju  irrig.  Qn  bem  grofeen  2\>erte  bon 

Dfen:  „Allgemeine  9caturgefdud)te  für  alte  Stäube,"  finb 
?.  33.  bie  9Rittf)eiliingen  über  Blatla  orientalis  in  16 

gebrudten  feilen  jufammengefafit.  dagegen  finbet  fid)  in 

bem  ÜEBerfe:  3)ie  Uttoelt  ber  Sdituei?,,  ftüxid)  1865,  tonn 
Dr.  DSIoalb  §eer,  bie  t)5d;ft  merfwürbige  9Rittl)eiluug,  nad) 
toeldier  bie  Sd)abe  als  eines  ber  ältefien  2biere  bes  (§rb= 

forberS  betrachtet  Werben  mufj.  ©erfelbe  fagt:  „Sie  in 
ben  Steintol)lenlageiu  aufgefunbenen  Sanbtbiere  finb  lauter 

Snfecten.  ®ie  ̂ ab,l  berfelben  beträgt  2000  Stüd,  Weld)e 

14o2Xrten  berfelben  angehören.  ®a  biefe  Jb,iere  unbeftrit- 

ten  JU  ben  älteften  beS  Sanbes  geboren,  fo  ift  eS  bon  großem 

Qntereffe  bafe  fid)  babei  brei  Birten  <S>d)aba\  befinben,  bereu 
eine  faft  bie  ©rö$e  bon  Blatta  orientalis  erreicht,  bie  jwei 

anbern  Arten  finb  bebeutenb  Heiner.  £)icfe  ̂ hiergattungen 

erfd)tenen  alfo  fchon  im  alten  Steinf'ot)lenlanbe,  unb  ba  fie 
in  biefem  bon  allen  Qnfecten  bie  größte  Verbreitung  baben  — 
man  fanb  fie  in  SBettin  in  Vreufeen,  in  Saarbrüd  unb  in 

ben  Kohlen  bon  ArfanfaS  in  Amerifa  —  fomit  toeitau? 

am  häufigften  —  finb  fie  als  bie  eigentlichen  (Srjbäter 
ber  ̂ nfectentoelt  ni  betrachten,  Sie  bitten  fet>v  toabrfdjein* 

lid)  ben  Anfangs^  unb  AuSgangsbunU,  toenigftens  für  bie 
beufebredenartigen  SLbiere  ber  (Srbe.  Sie  8cBen8weife  ber 

bei  uns  borfommenben  näher  als  bisher  ju  ergrünben  ift 

bon  grofter  3i>icbtigfeit."    So  roeit  Dr.  ̂ eer. 

älSie  fd;on  bemerft,  ift  bie  ft'üdjenfdiabe  Mitbewohner 
bieler  unferer  Käufer,  ohne  ?u  bejahen,  unb  jeigt 
fid)  hiebet  fehr  beitel.  Sn  ftlur,  gelb  unb  2Balb  Wirb  fie 

iiict  t  gefunben.  3)ic  erfte  Anforberung  bie  £jeu  unb  grau 
Sd)abe  für  fid)  unb  il)re  9Jad)lommcn  an  ben  ̂ jauSbefiljer 

ft eilen,   ift  9Mtme,  biel  SUärine,  befonber«  Wäbrenb  bes 

d.  SrädjtiiieS  2Bei6d)eu. 

SöinterS.  ©a  biefe  nur  in  ben  Käufern  bon  33ädevn, 

SBirtben,  ©avföden  unb  ̂ Brennereien  gefunben  Wirb,  fo 
balten  fid)  bie  Obrere  nur  in  tiefen  bauernb  auf,  unb  jWar 

befonbers  roäl)renb  ber  Monate  9iobember,  SDecember,  3a«l'«v 

unb  gebruar  in  ben  9väumlid)feittn  ebener  Ghbe,  in 
unmittelbarer  9iäl)e  ber  getierftelle,  Wo  fie  in  5uijen  unb 

Spalten  berfelben  ohne  2Jorforge  für  ein  bequemet  Sager 

in  fold)er  Anzahl  gefellig  ftufammen  leben  als  ber  5Haum 

äutäfet. 
SBesüglid)  ihrer  Nahrung,  tuelcbe  auS  bem  Vflanjew  unb 

3;b,ierreidie  genommen  roirb,  jeigen  fie  fid)  lnäblerifcfo,  benn 

fie  rotffen  febr  Wohl  eine  feine  Sbargelfbiije  bon  bem  2lb- 
fdmitte  eines  $obIrabi-Abfcls,  foroie  Störte  bon  bem  33rob 

511  unterfd)eiben.  3m  allgemeinen  merben  bie  berfd)ieben  = 
ften  ßüd'enabfälle  nid;t  berfc^mäbt:  füfeer  Saft  bon  %xüdy 

ten  ift  i^nen  überaus  angenehm,  5Rel)l  unb  jebeS  ©ebäde 
roirb  mit  Suft  berfbeist.  gleifd)tb,eite  werben  nur  benagt 
unb  finben  feine  befonbere  Slncifennung,  bagegen  tbirb  bie 

bei  einer  §äutung  abgeftreifte  ̂ aut  eines  Mitgefangenen 
fdinell  berührt.  Sebenbe  Xl)iere,  als  Stubenfliegen,  Keine 
§eufd)reden,  tburben  nie  angegriffen,  gelobtet  aber  in  itir 
Ü3eb,ältnife  gebracht  als  ertbünfd}ter  ©raten  aufgekehrt,  fo 

bafe  bon  ben  .§eufd)reden  mir  bie  glügel  unb  hatten  güfu* 
übrig  blieben;  aud)  ein  Gababer  ber  eigenen  2lrt  roirb  in 
ihrem  3JJagen  begraben.  SDie  2:l)iere  berlangen  aber  aud' 
nad)  glüffigfeit,  befonberS  int  §od;fomjner,  Ibo  fie  biefe  in 
bem  2luSguffe  beS  31btoafferS  ober  einer  anbern  Stelle  ju 

finben  iniffen. 
Seute  toeld'e  alles  nur  einer  oberflächlichen  33ead)tung 

unterjiehen,  mebr  auf  baS  |)örenfagen  ad)ten,  i)a\}(n  bie 

^tbiere  in  ben  böfen  9luf  ber  ©efrä^igl'eit  gebradit,  bem 
auf  baS  beftimmtefte  nad  jahrelanger  $Beobad)tung  mieber= 
fbrodjen  »»erben  mufe.  Vielmehr  ift  j\u  bezeugen  bafe  bie 

Sd)aben  fo  roenig  9Jal)tung  ju  fid)  nehmen  ibie  nid't  Ieid)t 
ein  anbereS  ̂ nfeet.  SBürbe  ibre  ©eftäfjigfeit  ber  manebtr 

Staube  gleid)f'ommen,  bon  benen  man  ibeifi  bafc  fie  täglid) 
20  ja  SOmal  fo  biel  an  -Wahrung  berühren  als  baS  ©e^ 

35ie  Sdjabe  (BJatta  orientalis.) 
b.  Unbefruchtete«  SB8ei6d|en.  c    äSSeibojen  mit  Vaidj. 
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Wicht  ihvi-ö  KörberS  beträgt,  fo  mürben  wir  gegen  bie  &üd;en-- 
iebabe,  als  bie  größte  Slage  in  unfern  Käufern,  einen  un- 

unterbrochenen 23einid;tungshieg  führen.  Sa  bem  aber 
nieftt  alfo  ift,  loh  übet  Serminberuug  ober  SJenuueinigung 

unterer  33orrätbe  uns  nid;t  gu  betlagen  haben,  fo  ift  bie 

Schabe  im  gangen  Wohl  mel;r  ein  läftiges  als  fdtätlidie* 
ibier.  Gin  Seroeis  bafe  fie  febr  Wenig  Siaf/rung  gu  fid; 

nimmt,  mcdjte  roobl  in  bem  langfamen  21>ad;stbum  beS 

2f)ieres,  fowie  in  feinem  troefenen  Körper,  ber  beim  $er= 
treten  mit  einem  leidsten  Knalle  gerblaijt,  gu  finben  fel;n. 

Sie  gärbuug  ber  ausgeWad;fenen  Ifyiere  ift  glängenb 
fd;Warg.  Sie  Ghöfee  bes  SSJeibdjens  beträgt  ber  Sänge  nad; 

über  einen,  nad;  ber  23reite  %  $vü.  Gs  ift  '/3mal  gröfecr 
unb  biel  plumper  als  bas  DfännaSeu  unb  Ijat  nur  f^lügeb 

ftuinpfen.  Ser  ©atte  bagegentfteinfcblanfer,  betueglicbev,  ja 

fogar  mit  Mügeln  gefegneter  £)err,  ber  Wobt  oft  fd;on  bebauert 
haben  mag  bafe  ib/mbiefelben  niebt  geftatten  fid;  über  bie  Grbc 

iu  ergeben.  Safür  bat  bie  Statut  bie  Sd;abe  bind;  eigem 

tbütnlicbe  Silbung  ber  güfee,  Weld;e  bon  born  nad;  bunten 

an  Sänge  in  ber  Steife  gunebiuen  bafe  bas  binterfte  Saar 

beinahe  bie  boppelte  Sänge  bes  borberften  erreicht,  unb 
burd?  bie  Stellung  berfelben  in  Serbinbung  mit  ber  ftarfen 

s]!Jcusfulatur,  gur  SlirjeefdmelligHit  im  Saufe  befähigt. 
Sie  grofee  Serfd;iebenr/eit  ber  beiben  ©efd;led;ttr  im 

ooQfommenen  Stanbe  l;at  bagu  beigetragen  bafe  Unfun= 
bige  biefelben  für  gWei  berfdiiebene  2hten  gelten  unb  bie 

•}JJännd;cn  als  Stoffen,  bie  SBkibcfyen  als  Schwaben  begeid;-- 
neten.  60  biel  ift  aber  rid;tig  bafe  in  unfern  Käufern 

aufeer  Blatia  orientalis  fid;  aud;  bie  auffallenb  Heinere 
Blatla  germanica,  ober  bie  fleine  beutfebe  Sd;abe,  aud; 

Stoffe  genannt,  nufbält.  Sie  ift  bon  gelber  Färbung  unb 
an  gWei  fdjWargen  Streifen  am  Soroerrüden  fenntlid;. 

Seibe  ©efchlecbter  finb  geflügelt,  in  gang  Guropa,  9iorb= 

afrifa  unb  Sijrien  in  allen  Käufern  gu  treffen.  %\\  einer 

vJJfittb,eilung  über  tiefe  3Ctt  finbet  fid;  bie  irrige  Kunbgebung 
bergeidmet,  baß  biefe  Heinere  2ht  bon  ber  gröfeem  berbräugt 
roürbe;  es  aber  aud;  niebt  an  Seifpielen  fehle  bafe  bie 
größere  2ht  bind;  bie  Heinere  bertrieben  Worben  Wäre ;  Wie 

biefe  unbeftritten  bon  gWei  Stattenarten  nad;gewiefen  tft. 

deiner  llebergeugung  gemäfe  mufe  bem  Wibetfprod;en 

Werben;  benn  beibe  Würben  mehr  als  ein  ̂ ab,r  gufammen 

beobad;tet,  aber  bon  beiben  Seiten  feine  2lnfeinbungen 
wahrgenommen. 

Gin  b,iefiges  Kaffeehaus  erfreut  fiel)  feit  bielen  fahren 
beibe  2hten  gu  beherbergen,  man  bat  aber  nod;  nie  bemer^ 

fen  wollen  bafe  bie  eine  ober  bie  anbere  2h t  bie  Schilling 
gefünbigt  hätte  unb  auegegogen  Wäre. 

Sfod;  glaube  ich,  hier  bemerfen  gu  müffen  bafe  in  unfein 
Kälbern  unb  Weithin  nad;  Horben  eine  britte  Sdiabenart 

gifunben  wirb.  Sie  ift  Heiner  als  bie  eben  befprod;ene, 
beibe  ©efd)led;ter  haben  glügel  Weld;e  etwas  länger  als 

ber  Seib  finb;  bie  borbern  gclblid;=grau  mit  fd;Wärglid;- 
braunen  fünften  in  Sängsreihen,  bie  hintern  bttrdjfid;tig 

mit  fd;wargen  2lbem,  ber  Seib  ift  fd;Wärglid;:braitn,  bie 

§ugen  Weifelid;  (Blatta  lapponica). 
Gin  ober  ber  anbere  ber  bereisten  2lnWefenben  Wirb 

wohl  bon  einer  Weifjen  Sd;abenart  gehört  haben.  Sief} 

ift  aber  nid;t£  als  eine  Orientalin  Weld;e  bind;  irgenbeine 

2Jeianlaffung  il;r  Serfted  berlaffen  fyat,  nachbem  fie  turg 

gubor  eine  gu  enge  geworbene  £;ütle  abgelegt,  b.  h-  eine 
Häutung  bollgogen  batte.  Sas  %tj\a  mag  fid;  auf  Was 

immer  für  einer  2Htersftufe  befinben,  nad;  jeber  Häutung 

erfd;eint  e3  Weife  Wie  Sd;nee.  Qft  ein  £l;ier  fo  Weit  h«au= 
gewachfen  bafe  ihm  feine  grille  gu  Hein  wirb,  fo  fud;t  eö 
fern  bon  ben  übrigen,  bie  fid;  gefellig  gufammenhalten,  eine 

fid;ere,  rul;ige  Stelle.  3m  geeigneten  älugenblid,  ber  nad; 

brei  Stunben  eintritt,  benierlt  man  Wie  baö  %i)kx  Wiebei^ 
holt  gufammengithenbe  unb  ausbehnenbe  Körperbewegungen 

bollgiebt.  Mit  einmal  gerreifet  bie  £>aut  in  ber  DJütte  bes~ 
KörberS  gleid;  hinter  bem  Üobfe,  unb  blenbenbWeife  brängt 

fid;  ber  3(üden,  bem  balb  ber  Kobf  folgt,  h^tbor. 

Soweit  gefommen,  ruht  bas>  erfd;öbfte  2l;ier  Wol;l  10 
Dunuten ;  Sammlung  feiner  Hräfte  ift  nötf;ig.  Deftere 

Endungen,  ähifbäumen  bes  Körber^  befreien  auch  bie  brei 

paar  Jüfee,  Wogu  15  ÜJünuten  irbtbtß  Waren  %t§t  ftel;t 

baS  %tykx  erneut  gur  Seite  ber  abgeftreifteu  §üHe,  ̂ hhi'/ 

g-üfee  unb  Mörber  finb  Weife;  ber  le^tere,  ber  eines  2i*etb= 
d;ens,  geigt  fid;  burchfdjeinenb,  bol;I,  bon  cblinbrifdier  gorm. 
Grft  naa;  einiger  $eit  fenfen  fid;  bie  aufgebogenen  Set» 
ten  bes  Körbers  unb  bie  normale  gorm  ift  eingetreten. 

Sas  reine  SBeife  Wirb  allmäblid;  gelblicht,  betlgelb,  braun 

unb  bunfelbraun,  fo  bafe  gur  boHfommenen  2hisfärbung 

bes  2;(;ieres  18  Stunben  nbtbig  finb.  Gs  ift  eine  eigentl;üm= 
ltd;e  Gtfd;einung  bafe  Währenb  ber  berfd;iebenen  Häutungen 
bas  %t)kv  mit  jeber  berfelben  feiner  2jol!fontmenheit  fid; 

nähert,  ein  Uebergang  bom  Sarben=  in  ben  ̂ ubpenftanb, 

Wie  er  bei  allen  übrigen  Juiceten,  mit  2luSnabme  ber  §eu-- 
fd;reden,  beobadUet  wirb,  nicht  ftattfinbet,  benn  mit  ber 

fiebenten  unb  legten  Häutung  geht  bas  bollfommen  aus= 

gebilbete  öefd;öpf  vjextiox.  1 
3m  2luguft  geigt  fid;  bei  ben  erWad;fenen  Stbieren  ber 

eigentl;ümlid;e  Xrieb  auseinanber  gu  gehen  unb  fich  gu  ger; 

ftreuen. 
Sie  2;biere  burd;ftreifen  gu  biefer  3^'t  alle  Sibylle  bes 

bon  ihnen  eingenommenen  Kaufes,  befonbers  bie  9{äum= 

lid;feiten  gu  ebener  Grbe.  ̂ n  °*e  Öp'^e  Se^t  it;r  Serlangen 
nid;t  über  ben  erften  Storf.  Sie  tlfyiexe  fönnen  junger 

unb  Surft  Wäl;renb  einiger  2;age  Wohl  ertragen,  beigidjten 
aber  nid;t  auf  bie  33erul;igung  biefer  beiben  Sränger  alles 

tl;ierifd;en  Sebens  im  2i5inter,  inbem  fie  niebt  wie  bie  übri' 
gen  IJnfecten  unb  biele  2lmbhibien  38inteifd;laf  halten. 

Am  erften  %at)xe  meiner  !öeobad;tung  gal;lte  id;  bie  irrige 
isorausfeljung  eines  eintretenben  23ünterfd;lafes  ber  üblere 
mit  bem  Serlufte  meiner  Golonie. 

1  3)n  biefe  iSeiridjtitug  tiuv  iüäl)veiib  bet  9iactjt  ftattfinbet, 
tonnte  id;  fie  bei  einem SWähndjeu  üont  legten  Staube  ginn  Pott 
lomnteiteit  Xtjteve  nod;  nicht  beobachten. 
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(Snbe  Februar  unb  2lnfangg  3Jiävü  geigen  fid)  bie  jüng= 
ften  Sintere  bon  ber  ©röfje  eineg  ©erftenforng,  tueld;e  im 
2)ecember  aushod)en.  Sie  blieben  aber  aug,  fobalb  Siegen 

ober  ©d)necfall  eintrat  ober  aud;  ftürmifdje  SBinbe  bie 

©trajjen  fegten.    2lelter'e  ©enerationen  erteilten  erft  glitte 

Siele  berfelben  boHftiehep  al^bal^  rhre  fiebente  nnb  lefcte 

Häutung,  bei  anbern  2-fneren  tritt  biefe  in  jebem  ber 

nachfolgenben  SDionate,  mit  Slugnahme  beg  sJcob.,  SDec., 
$an.  unb  gebr. ,  ein.  Son  ben  bollfommen  getoorbeuen 

gieren  toerben  bie  Functionen  jur  gortbflauaung  balb 
Dolljogen.  ©erabe  21  £age  nad)  gefchehener  Segattung 
toerben  bon  bem  2Beibcben  @ier  abgefegt. 

3ft  bie  $eit  baju  gefommen,  mag  frübefieng  im  2lbril 

eintritt,  fo  fdjtoetlen  bem  baju  befähigten  2Beibdt;en  bie 
j^interleibefbitjen  merflid)  an.  @g  jeigt  fid)  eine  toeifee, 

bid'e  mulftige  |jaut,  aug  beren  9J?itte  ein  meijjer  ftör= 
ber  fid;  ̂ erborbrängt,  nad)  einiger  $eit  roth  färbt,  big 

er  abgefegt  braun  unb  nid;t  ohne  ©lanj  ift.  SDiefer 

jeigt  fid)  alg  ein  berhältnifemäfsig  grofjeg,  toaljenförmigeö 
Ääftd)en,  beffen  Sänge  5  big  6  Sinien,  bie  Sreite  ober 

2)ide  2*/2  beträgt.  2)ie  Säugenfeite  nad)  oben  ift  ettoag 
flad)  gebrüdt,  eine  fd)arfe  mit  16  Fähnchen  berfehene  Kante 

bilbenb.  Siefen  Färber  haben  bie  sJiaturforfcber  Said)  ge= 
nannt,  unb  berfelbe  berbirgt  toehl  bertoahrt  unb  eingt= 

fd)loffen  16  (gier.  SDie  getoi3t)nlid;e  &eit  toeld)e  jum  (5ier= 

abfatje  erforbert  mirb,  beträgt  48 — 50  ©tunben.  (Es  haben 
hteju  3;f)iere  aud)  3,  4,  5  unb  felbft  7  Stage  nötfjig  gehabt, 

ja  eg  gefd)ieb,t  bafe  einige,  nid)t  bermögenb  biefe  Ser= 
rid)tung  ju  botlenben,  barüber  ju  ©runbe  gehen.  2)a 

biefer  2lct  bon  jebem  2tfeibd;en  nur  füufmal  bolljogen 

mirb,  fo  gibt  eg  nur  80  ©efdjöbfen  feiner  2lrt  Seben, 

moraus  ju  erfehen  ift  bajj  bie  2lnnab,me  bon  einer  über= 
großen  Vermehrung  ber  ©dwben  nur  bon  ber  Unfenntnife 

ber  3Raturgefd)id)te  biefeg  3;r)iereö  b,errüb,rte.  2öie  ganjs 

anberg,  ja  big  311m  ßrftaunen  jeigt  fid;  ber  (Eierabfatj  unb 
folglid)  bie  Vermehrung  anberer  Qnfecten.  ©o  legt  j.  S. 
bie  IBefbe  innerhalb  24  ©tunben  30,000  unb  bie  Sienem 

fönigin  40—50,000  @ier. 
Weine  §offnung,  bie  in  ber  (Sifabfel  eingefd)loffene 

Srut  mürbe,  gleid;  ben  meiften  Qnfecten,  biefe  £ülle  in  2 
biö  3  21>od)en  burd)bred)en,  tourbe  anf  eine  hatte  Vrobe 

geftellt.  (Srft  nad)  brei  Neonaten  mürbe  id)  im  Quni  burd) 

bie  2Babrnel)mung  freubig  überrafd)t  bafj  bie  mit  fed)je[)n 
©bi^en  gezierte  Kante  beg  Said)e3  fid)  geöffnet  l)atte  unb 

bereits  in  bem  33el)älter  junge  Stfyiere  fid)  rafd)  bertrod)en. 

2)ie  junge  93tut  jeigt  bie  bemunberungemiirbige  fdjnelle 
Üemeglid){eit  ber  Sitten,  menn  e6  gilt  fid)  burd)  bie  gludjt 
bor  irgenbeiner  brol)enben  ©efab,r  retten. 

.^cber  neue  SJconat  gibt  neuer  3l,9enD  Seben. 

3m  Wonat  ©ecember  tourbe  biefe  2i>al)rm'l)ntung  pxm 
letjteninal  beobad)tet;  ob  biefj  oud;  in  ben  9)ionaten  ̂ amiar 

unb  gebruar  gefd)iel)t,  ift  mir  nod)  unbefannt.  8un0en 
3l)ieren,  bie  im  Secember  auß  il)rem  Verfd)luf?  l)erbor- 

gegangen  finb,  toirb  nad)  bier  2ßod)en  ibre  $aut  ju  flein, 

fie  ftreifen  biefe  ab  ober  l)äuten  fid),  toag  toäfyrenb  beß 

folgenben  fyrür;lingö  unb  ©ommer§  nod)  brei--  big  biermal 
gefd)ief)t.  ©ie  nod)  feblenben  jtoei  ober  brei  Häutungen 
toerben  nad)  ber  ätoeiten  Uebertointerung  nad)get)olt,  fo  bajj 

bag  %i)kv  je  nad)  bem  93tonate  feiner  ©eburt  im  ÜNars, 
2lbril  ober  3JJai  feine  bollftänbige  2lugbilbung  erreid)t  b,at. 

sJ{ad)bem  bag  ©efd)öbf  bag  ©einige  jur  (Erhaltung  ber  2lrt 
beigetragen  t)at,  lebt  eg  nod)  fünf  big  fed)g  Monate,  ift 

^toei  3a^re  getoorben  unb  nun  bem  ©efetj  beg  Kreis- 
laufs ber  ©toffe  berfallen. 

itodjmals  bie  öulfanifdjdi  (Eruptionen  im  (ßolf 

iiüii  5nntoriii  im  3aljr  1866. 

^Riemalg  ift  bie  bulcanifd)e  2b,ätigfeit  an  irgctlbeineni 

fünfte  ber  (S'rbe  gleid)jeitig  fo  jablreid)  bon  ein [idptigeii 
5ad)niännern  unterfud;t  morben  alg  bag  begüglidje  (Sreig^ 
nifs  im  ©olf  bon  ©antortn  im  ̂ ab,r  1866.  ßg  liegt  uns 

in  s-öüd)eru  unb  2lbl)anblungen  barüber  bereitg  eine  jiem: 
lid)  umfangreiche  Siteratur  bor,  toeld)e  boraugfid)tlid)  fid) 

noch  fehr  bermehren  toirb.  ©rfreulid)  gibt  fid)  baburd)  bas 

bielfeitige  ©treben  jur  beffern  (Srgrünbung  beg  Saueg  un= 

ferer  6"rbe  unb  ber  ÜBirtfamfeit  ber  in  ihr  toaltenben  9iatur= 
ftäfte  funb,  toeld)eg  ganj  befonberg  ber  neuen  angehört 

unb  ben  geiftigen  gortfdjritt  in  ihr  mit  bezeichnen  &tlft. 

®ag  „Üuglanb"  fyat  bereitg  früher  Senntnife  gegeben 
bon  einem,  toeniger  burd)  feinen  auggeführten  %(x.t  alg 
burd)  feine  fd)önen  Marten  unb  bortrtfflid)en  S3ilber  nad) 

bl)otograbhirten  Reliefen  fid)  augjeid)nenben  2Berfe :  „<Ban-. 
torin.  ®ie  Mainvni^nfeln  bargeftellt  nad)  33eobad)tungen 

bon  E  b.  gritfd)e,  SB.  3ietfe  unb  21.  ©tübel"  (§eibelberg 
1867.  gol.).  (Sg  mar  biefeg  Sud)  ein  Vorläufer  eines  an 
bem,  toeld)eg  fo  eben  bie  treffe  berlaffen  hat,  unter  bem 

Site!:  ,,©efd)id)te  unb  S3efd)reibung  ber  bulcanifd)en  silug  = 

brüd)e  bei  ©antorin  bon  ber  älteften  $e'n  big  auf  bie 
©egentoart.  ̂ ad)  borhanbenen  Quellen  unb  eigenen  S8e» 

obad)tuugen  bargeftellt  bon  9B.  3iei|  unb  21.  ©tübel"  (§ei-- 
bclb.  1808.  8.)  S)ag  ̂ uevft  angeführte  Sud;  enthält  bie 

2lbbilbungen,  toeld)e  ber  fehr  ausführlid)e  SEejt  beg  jjuerft 
be^eid)neten  erforbert.  Von  bomeherein  bemerfen  mir  bafe 

biefe  betben  jufammengehörigen  3Berfe  bie  bollftänbigftc 
Vublication  barftellen  toeld)e  irgenb  über  bie  bulcanifd)en 

Phänomene  im  ©olf  bon  ©antorin,  nämlid)  ber  Kaimeni 

Snfeln  erfd)ienen  finb.  3UI*  9i»nbung  ber  geologifd)en  Ser 
hältniffe  ber  ganzen  ̂ ufelgrupbe  bon  ©antorin  fehlt  babei 
nod)  bie  geologifd)e  Sefd)reibung  bev  ̂ nfeln  Il)era  (bes 

eigentlichen  ©antoring)  unb  ̂ herafia,  fotoie  eine  genaue 
©d)ilberung  ber  betrograbl)ifd)en  Serhältniffe,  toeldje  ber 

brittc  9ieifegefäl)rte,  Dr.  R.  bon  f^-ritfd),  nad)  ber  Sorrebe 
ju  bem  borliegenben  Suche,  allein  nachzuliefern  gebeult. 
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£ie  Bereinigung  biefer  Arbeit  mit  ber  ©efd}id}te  ber  2luS- 
brücbe  mar  nämlich  burd}  eine  größere  miffenfd}aftlid}e  Weife 
bon  Steife  unb  Stübel  berbinbert  roorben,  auf  ioeld>er  fie 

fi<±>  jefct  befinben. 
lieber  ben  Qnbalt  unfereS  ©efd}id}tsbud}S  fbred}en  fid) 

bie  Berfaffer  in  folgenben  Korten  auS:  „Stach,  bem  gu 

bebanbelnben  Material  verfällt  bie  borliegenbe  2libeit  über 

bie  ©efd}id)te  ber  2lusbrüd}e  in  gmei  ST^eile,  beren  einer 

bie  gufammenftetlung  aller  Serielle  über  bie  bor  bem  ̂ abr 

1866  erfolgten  Grubtionen  enthält,  mäbrenb  in  bem  anbern 

bie  neueften  Greigniffe,  meld}e  menigftenS  tb;eiln)ei)e  mir 

©elegenbeit  hatten  auS  eigener  2lnfd}auung  fennen  311  [er= 

nen,  gefd}ilbort  roerben  foUen.  ̂ mifd'en  '5'efe  beiben  bifto= 
rifd}en  2lbjd}nitte  tourbe  eine  tobograbbifd}e  Befd)reibung 

beS  $aimeni-©ebirgeS  eingefd}oben,  mie  fold}eS  fid;  bor  ber 

im  ̂ abr  1866  beginnenben  Grubtion  barftellte." 
Scad}  einer  3ufammenftellung  ber  gangen  Siteratur  über 

Die  ̂ nMajubbe  Santorin,  bie  fid}  burd}  tfjre  grofee,  bxeU 
leid}t  erfd}öbfenbe  3SoÜftänbigfeit  auSgeid}net,  folgen  in  bem 

Ülbfdmitt  beS  altgefdud}tlid}en  bis  gum  ̂ abr  1866  biejenu 

gen  2leufeerungen,  meld}e  bei  SlboHonius  SibobiuS  unb  Bli- 
niuS  über  bie  in  borgefd}id}tIicber  3eit  gebilbeten  ̂ nfeln 

%\)exa,  2b,erafia  unb  2lfbronifi  borlommen,  mit  fritifef/en 

Unterfucbungen.  Sann  mirb  gu  ben  bulcanifd}en  SluS^ 

brüten  unb  ̂ nfelbilbungen  in  gefd}id}tltd;er  $eit  über* 

gegangen,  inbem  bie  fantorinifd'en  Qnfeln  bereite  bor  bem 

letjten  2luSbrud}e  bon  1866  eine  gange  Steide  nad}gemie= 
iener  Grubtionen  hatten,  nämlid}  im  %at)x  198  b.  ßfyr., 
19  n.  Gbj.,  46  n.  Gf}r.,  726  n.  Gf}r.,  1457,  1570  ober 

1573,  1650,  1707  unb  1708  bis  1711.  2)iefe  Arbeit  ift 

bon  befonberm  2Bertb,  für  bie  Bcrgleidmng  ber  bamaligen 

Grfdieinungen  mit  benjenigen  ber  jüngften  Grubtion,  fie 
mar  grofe  unb  mühfam,  ba  babei  eine  redjt  bebeutenbe 

2lngal}l  bon  alten  Sd}riftftellern  ausgesogen,  borgiiglid}  aber 

genau  berglid}en  unb  fritifd)  beleuchtet  merben  mufeten,  in« 

bem  bei  benfelben  biele  angebliche  £r/atfad}cn  borfommen, 

meldie  nic^t  gehörig  übereinftimmen,  unb  biefe  ift  fogar  oft 
bei  ben  Angaben  ber  ̂ abjeSgahlen  ber  $all.  gum  beffern 
Berftänbnife  beS  bierten  2tbfd}nittS :  „2)er  SluSbrud}  beS 

^atjres  1866"  ift  gubor,  mie  bereits  oben  erroäfmt,  ber  bor= 
trefflid)  ausgeführte  2lbfd}nitt:  ,,Xobograbhifd}eBefd}reibung 

ber  ftaimeni-^nfeln"  eingefd}altet.  $um  Sd}lufe  folgt  ber 
bei  meitem  gröfete  Slbfdmttt:  „3)er  Ausbruch  beS  ̂ ahrS 

1866."  Sri  ihm  finb  bie  reidjen  Beobachtungen  ber  Ber= 
faffer  in  grofeem  detail  niebergelegt,  gugleich  ergängt  burd) 
bie  Beobachtungen  meldte  bon  anbern  Seiten  beröffentlicht 

mürben;  bie  eigenen  Beobachtungen  ber  Berfaffer  merben 

mit  jenen,  fo  meit  biefe  reichen,  genau  berglid}en,  aud},  mo 
es  ftattfinben  mufete,  fritifd}  beleuchtet.  2öir  fönnen  bie 

reiche  ©abe  an  ber  gegenwärtigen  Stelle  blofe  im  allgemein 

nen  gur  2lngeige  bringen,  2lusgüge  babon  gu  geben  ift  nid}t 
möglid}  bei  bem  überreichen  ̂ Detail  ber  £l}atfad}en.  SDie 

SJtittbeilungen  müffen  bon  jebem  ber  Qntereffe  an  fold}en 

Grfd}einungen  nimmt,  felbft  gelefen,  unb  eigentlid},  möd}ten 

mir  fagen,  ftubiert  merben.  Gine  eingige  Stelle,  ber  Ber= 

faffer  möge  hier  nod}  ̂ lat}  finben,  meld}e  in  einfad}en 
IBorten  bie  2lrt  ber  bulcanifd}en  Bhänomene  auf  ben  fan= 

lorinifd}en  ̂ nfeln  ausfbrid}t.  Sie  lautet:  „'ÜRidit  allein 
bie  Bergiöfeerung  ber  Sieubilbungen ,  fonbern  ber  gange 

2IuSbrud}  mit  allen  begleitenben  Grfcbetnungen  finbet  feine 

i  einfad}e  Grllärung  in  ber  nun  ungmeifelhaft  feftgeftellten 
Stbatfadie  bafe  eine  gähe  flüffige  £aba  auS  ber  2iefe  in  grofeer 
DJJenge  burd}  einen  fbaltenartigen  Ganat  aufftieg,  ber  in 

golge  beS  Grmad}enS  ber  bulcanifd}en  Gräfte  in  bem  bom= 
förmigen  $aimeni:©tbirge,  melcheS  feine  Gntftehung  auS= 

fd}Iiefelid}  einer  grofeem  2tngahl  ähnlicher  2luSbrüd}e  ber= 

banft,  eröffnet  morben  mar."  SDie  Berfaffer  erflären  fich 
mit  $ted)t  dagegen,  bafe  bei  biefen  Bilbungen  eine  Hebung 
im  Sinne  ber  bon  Bud/fd}en  Theorie  ftattgefunben  habe, 

unb  anbeve  Beobaditer  ber  Grfd}einungen,  namentlich  2)eci= 

gatla,  3U"'11^  Sd}mibt  unb  3'ouqu«»  finb  gleid)er  lieber: 
geugung.  2Benn  aber  in  biefer  ̂ inficht  bie  Berfaffer  gegen 
b.  Seebad}  bolemifiren,  rceil  er  in  einem  frühern  Briefe 

infofern  ber  alten  Grf}ebung§tbeorie  tm'bige  als  er  biefelbe 

gur  Grflärung  ber  ̂ nfelbilbung  in  2lnfbrucb  nehme  unb 

nur  bie  Bergröfeerung  ber  fo  entftanbenen  Berge  burd}  2lu§= 
flufe  ber  flüffigen  2aba  erfläre,  fo  geben  mir  gu  bafe  bie 

begüglid}e  Sleufeerung  in  jenem  Briefe  root}l  einer  fold}en 

j  ©eutung  fähig  ift.  Bei  bem  2lbfd}lufe  beS  Bud}eS  ber 

Berfaffer  haben  biefelben  aber  bon  Seebad}'S  ausführliche 
Slbhanblung:  „lieber  ben  Bulcan  bon  Santorin  unb  bie 

Grubtion  bon  1866"  (abgebrudt  im  13tenBanbe  ber  2lb= 
hanblungen  ber  fönigl.  ©efellfd}aft  ber  ÜBiffenfdmften  gu 

©öttingen)  nod}  nicht  in  ben  |)änben  gehabt,  hätten  fie 

biefelben  fd}ou  gefannt,  meld}e  aud}  nod}  bie  Slrbeit  ber  Ber- 
faffer in  mancher  Begiehuug  ergängt,  fo  mürben  fie  gefum 

ben  habt:n  bafe  bie  barin  niebergelegten  genetifd}en  2lnfd}aus 

ungen  über  bie  fraglidien  ̂ nfeln  nicht  mefentlid}  bon  ben 
ihrigen  abmeidten.  b.  Seebad}  begiebt  fid}  übrigens  häufig, 

unb  auerfennenb  auf  Beobad}tungen  meld}e  ihm  jene  Ber- 

faffer mitgeteilt  ha^»-  2llia)  ̂ ie  ̂ on  Seebach'fdje  2lb= 
hanblung  barf  recht  feljr  ber  Seetüre  empfohlen  merben. 

fijells  neue  Jlnfidjt  über  bie  (Entlkljung  ber  Birten. 

2)ie  erfte  Auflage  bon^h^^»  berühmten  englifd}en 

©eologen,  ©runbgüge  ber  ©eologie,  fam  gmifd}en  1830  unb 
1833  heraus,  unb  feitbem  erlebte  baS  genannte  Bud}  bis 

I  gum  3ahre  1853  neun  Sluflagen.  Shtnmehr  liegt  ber  erfte 
Banb  einer  .geboten  2luflage  bor  unS,  unb  eS  ift  nicht  gu 

biel  gefaßt,  menn  man  betäubtet  bafe  menige  bbilofobf}ifdie 

ä^erfe  ihrer  ̂ eit  ben  gortfd}ritt  ber  3Biffenfd}aft  mehr  be: 

einflufet  hätten  als  2\)dU  ©runbgüge. 1 
1  Principles  of  Geology  or  the  ancient  changes  of  the 

Earth  and  its  Inhabitants,  as  illustrated  by  Geological 
Monuments;  by  Sir  Charles  Lyell. 
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©er  mid;tigfte  ̂ unft  in  ber  neuen  Auflage,  ben  mir 

f;ier  allein  berühren  motten,  fd;eint  uns"  ber  pi  fctjn,  baf? 
Sijett  feine  2lnficbten  über  bie  @ntftcl;ung  ber  2lrten  be- 
beutenb  geänbert  bat,  benn  im  9.  Gabitel  formnt  er  in 

S3ejug  auf  bie  ̂ ftanjen  ju  einem  ganj  anbern  Sd;Iuf?  al3 
ber  mar,  ben  er  im  $ab,x  1853  in  ber  neunten  Stuf  läge 

feinet  53ud;s  jjog.  SBiS  ju  jener  geit  beriuarf  er  beutlid; 
fold;e  £>bbotbefen  mie  bie  bon  Samarcf  unb  ©eoffvol; 

St.  |jilaire,  unb  geigte  feine  St;mbatf;ie  mit  ben  nod; 

meiter  get;enben  Sbeculationen  bes  2tutor<o  ber  Ve.sliye.s 
of  Creation,  meldje  beffenungead)tet  einen  tiefen  Sinbrucf 
auf  biele  machten,  bie  mit  ber  $bee  bon  uubegränjt  bielen 

befonberen  Sd;öbfungen  jeber  einzelnen  2lrt  unjufvieben 

maren,  metd;e  nur  eine  ganj  nnüfürlid;e  9Jerbinbung  jmifd^en 
fid;  baben.  9iun  jebod;,  burd;  bie  Sdjriften  SDarmins  bt 
einflufjt,  bertritt  2t;eH,  fobiel  man  nad;  bem  elften  23anbe 

feiner  ©runb^üge  urteilen  fann,  bie,  menn  aud;  etmas 

borfiditig  aus>gefprod;ene,  2lnfid;t  bafc  bie  2jerfd;iebent;eiten 
ber  (Staffen,  Drbnungen  unb  ©attungen  ber  ̂ ftanjen, 

meld;e  in  ben  (Srbfd;id;ten  aufbewahrt  finb;  j.  23.  in  ber 

Steinfol;lcnformation  nid;t  boij^befonberen  23obenbefd;afftn- 
rjetten  unb  bon  ber  23erfd;iebenb;eit  ber  Stanbbrter  l;er= 

rühren.  2Bäre  letjtereS  ber  §aü*,  fo  märe  ei  nad;  ber  nun 
meb/r  berlaffenen  2lnfid;t  möglid;  baf?  unter  günftigen  5Ber= 
fmltniffen  in  ber  Steinfol;lenformation  Sßflanjen  tnt^altiu 
mären  bie  alte  2Jerfd;iebenf;eiten  ber  Familien  unb  (Haffen 

geigten,  meiere  bie  obere  treibe,  bie  tertiären  unb  nod; 

jüngeren  Formationen  dmrafterifiren.  SDiefe  fo  lange  be- 
liebte 2Jorausfet?ung  ift  nunmehr  aufgegeben,  unb  bie 

2)armin'fd)e  2f;eorie  unferer  ÜKeinung  nad;  bon  £r;ell  faft 
ganj  angenommen.  SDaä  mid;tige  Stefultat  biefer  3)ceinungs= 
änberung  ift  u.  a.  „baf?  bie  ältefte  befaunte  glora  (bie 
bebonifd)e)  burd;  ba§  Uebertoiegen  ber  $rt;btogamen  ö)axah 

tetifirt  mar,  baf?  bie  Sigtllarien  unb  Goniferen  jener  fflora 

ju  benfelben  ©attungen  gehören  mie  bie  in  ber  Steinfofylem 

formation."  „Qm  ganjen  —  Reifet  es  —  fdfjeint  im  Saufe 
ber  3eiten  e'n  $oitfd;ritt  ln  Der  ©nttoidlung  ber  formen 

ftattgefunben  ju  b,aben!" 

©anj  äfmtid;  umgeänbert  ift  Shells'  2(nficbt  in  23eätig 
auf  bas"  Xfyierreid;,  benn  er  gibt  jetjt  ju  „baf?  mir  burd; 
baläontologifebe  Unterfud;ungen  in  richtiger  SBeife  bem 

Sd;Iuffe  geleitet  finb  baf?  bie  mirbellofcn  Jbtere  fid? 
bor  ben  2BirbeItb,ieren  entuüdelten,  unb  baf?  in  ber 

letzteren  2lbtl;eilung  $ifd;e,  Siebfilien,  2Jögel  unb  Säuge- 
tiere in  einer  d;rono!ogifd)en  Reihenfolge  trfd;einen,  bie 

ganj  analog  berjenigen  ift,  in  melier  fie  ̂oologifd;  nad> 
ber  Stufe  ber  SJollenbung  jt)rer  Drganifation  angeovbnet 

merben  mürben. "  2)ie  2lnl;änger  SDarminei  fönnen  fid;  baber 

auf  bie  Autorität  StyeHS 1  berufen,  ber  mel;r  nlö  fyalb  feine  alte 
$ar/ne  berlaffen  unb  bie  neue  Slrt  be§  Äambf^  angenommen 

1  Vijelt  t)at  Bon  jotjev  bic  ifftjrc  ®anoin§  beitreten,  unb  er 

»erfiinbigte  ber  Britif^  Slffociation  im  3nl)v  ,8•^,!,  f«N*li^  bo8 
beoorftctjciibc  ®rfdjeinen  ber  Origin  of  speciee  al§  eine  grojjc 
58cgfbent}eit.         2).  9i. 

|  b,at,  mag  nad)  bem  hmr/lberbienten  ©elbid;t  feiner  Sd^riften 
für  fie  ein  großer  ©eiuinn  ift;  benn  gerabe  fo  mie  früber 
bie  Slnnalnne  ber  2lnfid;ten  ̂ uttonö  burd;  £t;ell  ben  ©ang 
Der  geologifdjen  2:l)iorien  biele  3a^te  fnnburd)  förberte, 
ebenfo  iuirb  in  bem  bovliegenben  %aü  bie  2Kad;t  feines> 

SJeifbielö  gefüllt  merben,  menn  audj  in  etmag  geringerem 
©rabe,  ba  nid;t  nur  ber  urfprünglidje  Slutor  ber  2:i;eorie 
nod)  lebt  unb  fd;reibt,  fonbern  aueb,  biele  anbere  gorfdier, 

bon  2)armin  infpirirt,  angeftrengt  in  berfelben  Siidtung 
foitarbeiten.    (Saturbar;  Siebiem.) 

Dos  „Jtenfdjfngrflb"  bei  ttaflown. 

5?on  granj  2)}qhvcv. 

2luf  bem  ©oben  ber  füblid^en  ©obrubfdja,  ungefähr 

biet  Stunben  bon  bem  großen  ®orfe  Staffolua  unb 

ebenfo  meit  bon  bem  Ufer  ber  3)onau  entfernt,  bei 

bem  2)örfd)en  2lbam  =  Keliffi  =  ̂bi,  liegt  ein  uraltes 
©cnlmal,  beffen  urfbrünglid^e  23ebeutung  biö  je^t  nod) 
nid)t  eillärt  morben  ift.  Sie  lürfen  b,aben  ib,m,  bieüeid}t 

nidit  unriditig,  ben  9?amen  3lbam:fteliffi  [^jJS  ̂ .öM 

gegeben,  meld}ee,  mörtlid)  überfefct,  „bem  Wenfdjen  fein 

©rab"  bebeutet,  unb  bamad;  i>at  baS  borgenannte  2)örf= 
d;en  aud)  feinen  tarnen  befommen,  melcber  ebenfo  mobl 

mit  9JJenfd)engrab:  „Dorf"  als  „Radjbarfcbaft"  jenes 

©rabeS  überfe^t  merben  fann,  ba  Mi  [^yf]  beibes  be- 
beutet, llnfer  Sanbsmann,  ber  ©eb,.  9Jatb  unb  ̂ vofeffor 

6.  2B.  2L'ut3er,  ber  eine  bortrefflidje  93efd'reibung  biefeS 
SDenfmals  gegeben  b,at,  ob,ue  bon  ber  furj  bor  ibm  burd) 

ben  ̂ -ranjofen  Wid)d  mäb,renb  bes  ̂ rimfrieges  angeftell= 

ten  Unterfud)ung  Shmbe  gehabt  ju  Imben,  nennt  es1  aller: 
bingy  „2Ibams=Äird)e,"  boeb,  bebeutet  ßirdje,  b.  b,.  ̂rift» 

lidjes  ©ottesl^aus,  im  Dürfifdjen  „ßeliffa"  [L^uJl^],  unb 

„2lbam"  ift  tuirtlid)  bem  beutfcb,en  „Wenfd;"  entfbred)enb, 

obmobl  aud)  „£ifd)i"  [^^iS]  biefe,  aber  bod)  mel;r  bie 
Sebeutung  bon  Snbibibuuin,  Äerl,  unb  3<?manb  b.at.  gilt 

©rab  ift  allerbings  aud;  tas  arabifd;e  Söort  Qabr  [^Jj] 

im  ©ebraud;.  UebrigenS  erlebigt  fid;  bie  grage  ber  5öe» 

nennung  jenes  3J?onument6  burd;  bie  bofitibc  Sebaubtung 

ber  granjofen,  bon  benen  aud;  Dr.  6.  2ltlarb  basfelbe  be^ 

fd;rieben  l;at,  baf}  it;nen  biefelbe  bon  il;ren  S)olmetfd;ern 

nur  als  tombeau  de  l'bonime  überfetjt  morben  feb,.  Slfle 
Kenner  besfelben  ftimmen  überbief;  in  ber  2lnfid;t  überein 

baf?  2lbam  =  Äeliffi  bas  ©rabmal  eines  meber  gried;ifd;en 

nod;  römifd;en  ̂ äubtlings"  ober  ftönigs  fe^. 
©a§  2)enfmal  ift  etma  fiü  ̂ ufi  b,  od;,  bon  runbem  ©runb< 

rife,  im  untern  Sbeile  c^linbrifd;  unb  enbet  im  obeni  ab= 
gerunbet,  fo  baf?  ba-5  ©anje  mit  ber  fbifcern  $älfte  eines 

(Sies  2lel;nlid;feit  l;at.    GS  ift  auS  garten  Siad'fteinen  mit 
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einem  cementartigen  2Jiörtel  aufgeniauert,  unb  bat  eine 

.härte  toie  wenn  es  auf  einem  einzigen  fyelsblcdfe  gebauen 

märe.  (Sinige  %ufc  über  bem  Soben  auf  ber  Dflf  ite  be= 

finbet  ftcf)  eine  geräumige,  horigontal  10 — 12  §ufj  tief  in 
bas  ©emäuer  borbringenbe  Deffnung,  iuelct^e  ein  intelligent 
ter  türfifcber  Sßafd&a  nad)  2lusfage  ber  2tnmobner  mit  futlfe 

ehseS  groben  ©efdütjes  angelegt  hat,  um  Sdiätje  au  fud;en, 
bie  er  megen  bes  gntereffes!  ber  ̂ anfen  für  bas  Saumerl 

in  beinfelben  bermutbete.  ®ie  §ärte  bes  ©emäuers  fdjeint 
ibn  jebod)  bon  ber  meiteru  3erftörung  abgebalten  gu  b,aben. 

3Xuf  ber  Spifee  befinbet  fieb,  eine  80  (Zentimeter  im  T>urd)= 
meffer  betragenbe  Deffnung,  bie  mit  bebauenen  Steinen 
eingefaßt  ift  unb  gu  einer  fmblung  bon  gtbei  5Jfetein  2jefc 

fübit  —  gnf olge  ber  frangöfifdjen  Sefcf/reibung,  bod)  hat 
Jöutjer  bon  ben  umiimbnenben  Sulgaren  über  bie  frühere 

Sefd>affenbeit  bes  obern  feiles»  ettoas  anberes  gehört,  baf3 
näinlid?  eben  nodj  am  Anfang  biefes  3af;rbunbertg  ein 
Springbrunnen  fein  SBaffer  aus  einem  bamals  neeb  bou 

banbenen  fargförmigen  ÜSJcarmorgefäße  nad)  abtbärts  ent= 
fenbet  babe.  ©in  ©reis  in  Sfaffoma ,  9camens  ©eorgi 

2>ima,  bat  gegen  Üöufcer  behauptet  bafe  er  als  Knabe  bis 
oben  fnnauf  geflettett  feto  unb  bort  Steinblatten  unor* 

bentlid)  unb  berfd>ränft  liegen  gefeb,en  fjabe,  gmifdien 
fcenen  Das  SSBaffer  bamals  gmar  nid)t  mehr  in  bie  .£jbfye 

fprang,  aberbod)  in  ein  er  foleben  Wenge  berbor  fiderte,  baßeS 

längs  ber  Slußenfeite  bes  Sauroerfs  fyerablief  unb  fo  na> 

türlicb,  gur  ̂ erftörung  ber  früheren  9Jiarmorbefleibung  bei-, 
trug.  Sfmtfadte  ift  bafe  eine  je$t  gerftörte  2Bafferleitung 
bis  in  bie  5iäbe  bes  3>nfmals  führt  unb  bieHeidjt  unter= 
irbifcb,  mit  bemfelben  in  Serbinbung  ftanb.  (Stma  in  ber 

^)bbe  eines  üDrittbeils  ber  9Jiaffe  bemerft  man  einen  runb 

berum  laufenben  Sorfprung,  ber  entroeber  einen  $ries  trug 

ober  einen  foleben  nad;  oben  abgrämte,  benn  nod)  im  Sep.- 
tember  1856  lagen  unmittelbar  bei  bem  SRonument,  jeboeb 

nur  an  ber  Oftfeite,  etroa  30  9Jtarmorplatten  Ijerumge= 
ftreut,  beren  Sftebrgabl  gli'dlid>erroeife  mit  ber  bearbeite: 
ten  Seite  nad)  unten  lagen,  nur  einige  ibenige  lagen  fo 

baß  2Bufcer  ihre  Sculptur  toahrnehmen  fonnte.  SDiefe 

blatten  finb  burd;cfeb,enbs  etma  4  ftott  bid  unb  bon  gro- 
ßem  ©emicht.  2In  ber  2tfeftfeite,  bie  bem  gab/iroege  ju? 
gefebrt  ift,  ift  feine  platte  mehr  borbanben,  bod)  finb  bie 

sablreicben  Kird)b6fe  ber  Umgegenb  mit  ©rabfteinen  aus 

tiefem  fonft  in  ber  Umgegenb  nid;t  borfommenben  sHJate= 
rial  bebedt,  unb  gafdreidje  Spuren  in  ber  3Rät;e  bes  sJJ?onu= 
mentes  beuten  an  baß  bie  borbanben  gemefenen  9Jfaimor= 

blatten  aud)  gum  Kalfbrennen  berroenbet  morben  finb. 

Web,rere  3at?re  bor  2üufeerg  eintreffen  tbiaben  aud)  eine 

"ünwfyl  ber  Sculpturenfragmente  bon  „fräntifdjen  2lus= 

länbern,"  bie  in  Segleitung  bes  ̂ afdta'S  bon  ©iliftria  er= 
fajienen,  nad)  ber  2)onau  gefdbafft  unb  bort  eingefd)ifft, 

febr  jum  Serbruffe  ber  cbriftlidien  Gingebornen,  toeldje  bie 

jd;meren  Stüde  mit  iljrem  gut^rroerf  unenlgeltlid)  trans-. 
bortiren  mufeten,  tbie  biefe  fo  ber  Sraud;  in  ber  Jürfei 

ift.    Unfer  ̂ anbsmann  gibt  eine  febr  genaue  Sefd)ieibung 

ber  bon  iljm  untetfud)teu  Sculbturen,  ber  roir  folgenbes 

entnehmen: 
(Sine  länglid;e  bieredige  Warmoiblatte  geigt  jtbei 

Reiben  bon  parallel  laufenben  3lrabesfen,  beren  eine 

bem  oberen,  bie  aubere  bem  unteren  SJanbe  näb,er  liegt. 

2)iefe  älrabesfen  finb  bon  regelmäfsiger  §eid|lnutig,  unb 

äl;neln  folden  bie  man  aud)  in  9iom  an  antifen  Saiu 

lbafen  finbet.  (Sine  anbere  STafel  geigt  gmet  menfd;= 
lid;e  5'9ureu  'n  Basrelief  bon  etma  3  $uf5  §bb,e,  beren 

gvöfjeve  eine  männlid;e,  bie  Heinere  roegen  ber  %oxm  ib,rer 

Sruft  eine  meiblidje  febn  fd;eint.  Sie  finb  fel;r  ber= 

mittert,  bod)  laffen  fid)  au  ber  fleineren  %\qux  Ivette  Sein.- 
tleiber erfennen,  bie  bis  ju  ben  Knödieln  herabfallen  unb 

biele  Sd}räg=  unb  Querfalten  geigen,  ber  Dberförper  fd;eint 
unbefleibet,  bie  ©efid;tSgüge  finb  unfenntlict),  bod)  laffen 

fid;  am  Äopfe  Spuren  eines  breiten  .^aaipu^es  erfennen. 
SDie  größere  §igur  trägt  eine  faft  bis  gu  ben  Knien  fyer; 

abfallenbe  SLunica,  Knie  unb  Unterfdenfel  finb  jebod)  un= 
befleibet,  bie  güfee  unb  beren  Sefleibung  finb  bei  beiben 

©eftalten  unfenutlid).  ®er  feb,r  bertbitterte  Kopf  ber  grö= 

f3eren  gigur  läfet  nidbt  erfennen  ob  ein  Sart  borbanben 
mar  ober  eine  Kopfbebtdung.  Sei  ber  tbeiblidjen  §igur 

fäfft  eine  fd;räg  bon  ber  redeten  Seite  beS  $alfes  nadi 
bem  Kinn  laufenbe  Sinie  auf.  ©in  britter  Stein  geigt  eine 

menfd;Iicbe  ©eftalt  bie  ben  linfen  2lrm  auftbävts  ftredt 

unb  bas  eine  Knie  gebogen,  toie  über  bas  anbere  gefd}la= 

gen,  ̂ ält.  ̂ Ijxe  Stellung  ift  febräg ,  baS  ©efid;t  ift  ebel 
unb  bon  guter  3eid;nung  unb  trägt  einen  l  &ü  laugen 

unten  quer  abgefdmittoien  Sart,  beffen  borbere  Seite 

parallele,  fenfred)t  l)erabfallenbe  Sertiefungen  geigt,  tbie 
ibenn  ber  Sart  geflößten  ober  in  lange  Soden  gebret;t 
märe.  Staffen  ober  Siüftung  finb  nid)t  gu  erfennen.  ©in 

bierter  Stein  geigt  beutlid;  ein  Siergefpann,  bas  aber  fei- 
nen güm-,  fonbern  einen  bierräberigen  2öagen  gieb,t,  falls 

nid)t,  mie  man  annehmen  fann,  bie  ̂ erfpectibe  grunbfalfd; 

tft,  benn  es  ift  gu  bead;ten  bafj  bie  frangbfifdien  Unter: 
fud;ev  ber  Sculpturen  ausbrüdlid)  barauf  bintovifen  baf? 

bie  SReifeelung  eine  gefebiefte  §anb  berrätb,  bie  Urheber 
aud)  antife  ÜJieiftermerfe  gefannt  haben  müffen,  ba|  aber 

bie  3eid;nung  bon  einer  fold)en  Unrid;tigfeit  unb  Sarbarei 

bes  ©efdnnades  geuge  bafe  man  unmöglid)  annehmen  fönne 
bie  Sculpturen  fet;en  gur  Slüthegeit  antifer  Kunft  entftaiu 
ben,  fie  müßten  bielmehr  bie  barbarifd;en  9iad;ahmungen 

einer  fpäteren  Qnt  bes  Serfalles  ferm.  ©in  borberes  unb 

ein  h'nteves  9iab  annehmenb,  mie  äöutjer  in  feiner  Se-- 
fd;reibung  tl;ut,  geigt  fid)  bei  bem  borberen  9Jabe  eine 
emporftrebenbe  Sd)lange  mit  beutlid)  ibahmehmbarem  |)als 

unb  föopf,  mährenb  man  gmifdien  beiben  9täbern  unb  hinter 
bem  ̂ interrabe  in  gleid;er  |)öhe  mit  bem  Sd)langenfopfe 

gmei  ̂ unbeföpfe  mit  lauger  Sd)nauge  unb  herabhängen^ 
ben  Dh*en  bemerft.  3)ie  Seiber  ber  Sr/icrgcftalten  finb 

unfenntlidi  gemorben  unb  bon  menfd)liden  gigmen  ift  ni#tö 
fid)tbar.  (Sine  anbere  DJarmortafel  läßt  einen  mit  Pfeilen 

gefüllten  Köd;er  unb  einen  Sogen  erfennen,  toäbrenb  auf  fet;r 
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bieten  ber  umhergeftreuten  ̂ ^gmente  bie  bem  fogenannten 

Bronjealter  bes  mittleren  unb  nörblicben  (Suroba'S  eigen- 
tl)ümlid)e  gidäadlinie  nuthrnebmbar  ift,  bie  9iilsfon  u.  a. 

befanntlid)  bb,onijifd}en  üfikrfen  als  SBabv^eic^m  jufd)rei- 

ben.  2£u£er  nennt  biefelbe  nirfjt  etwa  „^id^adlinie,"  bat 
überbauet  ̂ ^onisier  gar  nid)t  im  Singe,  bielmef)r  Werfer 
aus  ber  $eit  bes  SDarius  unb  ̂ >ielt  bie  Sinien  fo  lange  für 

altberfifd)e  Schriftlichen  bis  ibm  ̂ rofeffor  Soffen  baß 

Material  zur  Bergleid)ung  mit  altbtrfifd)er  ßeilfcbrift  bot, 
„mit  benen  jene  Linien  nicht  bie  entferntere  Sleb/nliddeit 

baben, "  er  fügt  bann  binju  baß  er  „auf  einem  römifrijei/ 

ober  gried)ifd)en  SSilfctPetle  2lchnlid)es  niemals  gefer/en  babe." 
Seine  Befdjreibung  ber  Sache  ift  übertäubt  folgenbe:  „@s 

finb  tbeils  erhabene,  iheils  bertiefte  gerabe  Sinien,  bie  ent; 
Weber  unter  fbitsem  ober  fiumbfem  SEßinfel  jufammenlaufen, 

bie  alfo  eben  fo  biele  ©reiede  barftellen  benen  bie  ©runbfläd)e 

feb.lt;  fie  liegen  in  einer  fehrberfd)iebenen9iid)tung;metnanber 

unb  finben  fid)  in  einer  fo  großen  Wenge  bor,  baß  fie  in  einer 

toefentlidien  Begehung  ju  ben  BilbWerfen  geftanben  b^en 

bürften."  (StWa  fünfjig  Schritte  oftWärts  bon  bem  SDenfmal 
liegt  ein  fyofycr  £>ügel  bon  Stumulusform,  unb  eine  BierteL 
ftunbe  Weiter,  baraflel  lux  3)onau,  läuft  ein  fiebrig  bis 

aditjig  $uß  f?ol>er  §iigelrüd'en  t)in,  ber  -$Wei  nod)  bebeutenb 
größere  Xumuli  jeigt.  23ie  ©egenb  bon  2lbam*ßeliffi 
fcbeint,  ben  ßntbedungen  Wid)els  zufolge,  eine  antife  Stabt 

getragen  au  b/aben,  benn  bie  SRefte  ber  Umfaffungsmauer 
finb  im  (Srbboben  Wahrgenommen  Worben,  unb  aud}  einige 

bariiber  b^inausragenbe  krümmer.  2Bas  bie  erwähnte 

SBafferleitung  betrifft,  fo  haben  bie  lataren  bie  gemeißelten 

^riesftetne  berfelben  ju  Drögen  für  ifyre  Bief)tränfen  um= 
gearbeitet,  unb  folchergeftalt  bie  Kennzeichen  berniddet. 

©as  SDenfmal  ben  funftfinnigen  Römern  ober  gar 

©ried)en  jujufd;reiben  ruirb  bon  feinem  Kenner  berfudjt, 
benn  bie  Qbee  unb  ber  mutl)maßlid)e  $Wed  besfelben  finb 

iu  bijarr,  man  möge  nun  ein  ©rabmal  ober  einen  Sbring= 

brunnen  jur  ©runblage  nehmen.  Dbne  bas  BauWerf  ge^ 
fefyen  zu  haben,  barf  man  aud)  nidjt  einmal  bie  Bermutl)ung 

ausfbred)en  baß  basfelbe  bielleid)t  mit  linem  Phallus  2Xet;nIid}= 
feit  habe,  unb  barauf  bann  allerbings  triebt  mehr  fd)Wierige 

Sd)lüffe  bauen.  Bielleidd  finbet  fid)  an  ber  Slrajansfäule 
eine  ©rinuerung  an  biefes  ©enfmat,  ba  biefes  unfdjäpare 

Sßert'  ja  fogar  bas  Bilb  eines  bacifd)en  Pfahlbaues  ber 
9lad)Welt  überliefert  hat.  3ft  es  Weber  römifd)  nod)  griednfd», 
Wie  jiemlid;  feftjufteb^en  fcbeint,  bann  fann  es  nur  ber 
bort)iftorifcben  ̂ 3eit  ber  unteren  SDonauläubcr  angehören, 
ba  bie  nad)  ben  9Jomern  fonnnenben  Barbaren  Weber  bie 

Wittel,  nod)  bie  ©efd)idlicbfeit  ober  bie  9ieigung  gehabt 

haben  fönnen  ein  BauWerf  roie  2lbam-fteliffi  anzulegen, 
unb  ebenfo  Wenig  bürften  bie  Reifer  unter  SDariuS  zu  einein 

berartigen  Unternehmen  in  ber  Sage  geWefen  fcbji.  2lnbrer= 
feits  mürbe  es  Wohl  Z"  gewagt  feb.n  eine  borbiftorifdie 
(Sulturberiobe  ber  baeifdjen  üblferfdwften  anzunehmen,  bie= 

felbe  müj^te  benn  eine  tünftlid^e,  unb,  fo  ju  fagen,  fbo= 
rabifd;e  geroefen  fer;n,  tueld;e  fid;  auf  bie  SJerbinbung  mit 

einem  ber  älteften  Cniltuibölfer  bes  Worgenlanbs,  j.  33. 

mit  ben  ̂ ßb/bnijiern,  fiü^te,  unb  mit  beren  SKüdtritt  ber= 
fcbioanb.  jebem  %aü  ift  ba§  Slbam  ̂ elifft  ber  ©obru. 

b,fd)a  nid}t  minber  räthfel^aft  mie  bas  ̂ ibifS^Wonument 
^übfd)roebens,  roelcb^s  bielleid}t  mit  jenem  einen  unb  bem 
felben  llrfbntng  blatte,  unb  beffen  ̂ erfd)iebenl)eiten  in  ber 
älusfübrung  roob;l  nur  bom  SJkterial  ber  beiberfeitigen 
Sänbet  bebingt  roar.  Sn  jebem  %aü  roäre  es  bringenb  ju 

tbünfd;en  bafe  Slltertlmmsforfdier,  mit  unbefangenem  Slid 
unb  ben  nötigen  ©elbmitteln  unb  9JolImad;ten  ausgerüftet, 

3lbam=ÄleIiffi  unb  feine  näd)fte  Umgebung  grünblid)  unter= 
fud)teu,  unb  aueb  bie  ̂ tinbamente  bes  ̂ enfinals  bolb 

fommen  bloßlegten,  abgefe^en  bom  ©inbringen  in  ben  ßern 

besfelben. 

Weitere  (oordjriftlidjc)  (Eitimonberung  oon  !Angei- 

fndjfen  nod)  (England 

(Ss  ift  immer  nod)  eine  nid}t  ganj  entfdnebene  §rage 

(fagt  ©harles  ̂ earfon  in  feiner  History  of  England 
during  the  Early  and  Middle  Ages):  ob  fid)  nid}t  friefifdje 

ober  }äd;fifd}e  Stämme  fdjon  bor  ber  Sanbung  (Eäfars  an 

ben  Dftfüften  Britanniens  angefiebelt  b/atten.  SDiefe  3Ber= 

mutljung  ruljt  baubtfäd}lid)  auf  ben  bermeintlidjen  germa= 
nifdjen  9?amen  jroeiev  Stämme,  ber  ßoritabi  unb  ber  ßa* 
tieudilani;  ferner  auf  einer  Semerfung  bes  Stacitus  bafe 
bie  dalebonier  grofeglieberig  unb  rotbfmarig  fetjen,  roie  bie 

©ermanen;  fobann  auf  bem  Sitel  „Comes  Littoiis  Saxo- 
nici,u  ber  bem  römifdjen  Beamten  erteilt  rourbe  roeldjer 
bas  SUtftenlanb  bom  2öafb  bis  an  ben  Slbur  regierte,  unb 

enblid;  auf  ber  Sfyatfadje  baß  bie  Sad;fen,  tbie  es  fdieint, 
im  fünften  Qafyrlmnbert  unferer  3eitted}nung  bereits  ein 

it;nen  berroanbtes  9Jolf  in  Dft=2lnglia  angefiebelt  fanben, 
ba  über  eine  Eroberung  biefes  Bejirfs  feine  fd)riftlid;en 

Ueberlieferungen  borl;anben  finb. 
2lls  einen  Weiteren  Beleg  für  biefe  2lnfid)t  (fügt  bas 

Slthenäum  bei)  fonnte  man,  roie  mir  glauben,  ben  Manien 

Slnberiba  (je^t  ̂ 3ebenfer))  anführen,  tneldier  bem  füblid}en 
©übe,  ober  ber  ©ränje,  bes  ßittus  Sar.onicum  gegeben 
warb;  benn  es  fann  faum  ̂ roeifelb/aft  fe^n  bafe  biej}  ein 

Warne  fädfifd)en  Urfbrungs,  unb  bas  fäd;fifd)e  2ßort 

„(Snbe"  in  ber  #ufö'umeufef3ung  biefes  SBovtö  enthalten 
ift.  Um  Heines  mit  grofjem  ju  bergleid)en,  fo  finbet  fich 

bielleicbt  ein  ähnlidjes  Beifpiel  in  ber  Sbatfadje  baß  bis 

^iim  Wittelalter  herab  ber  2anbungsbla(j  Bonbons  nad) 

SSBeftminfter  t>t n  ben  3iamen  Anedehethe  (ber  ©nb=§afen) 
hatte.  Waimar  ber  Xroubabour  hat  roahifdjeinlid;  nicht 

fehr  unred)t  Wenn  er  bie  Bermutlning  äußert:  baß  bie 

Dänen  fid)  im  Dften  ©nglanbs  fd;on  etwa  brei  $Jft^.t« 
bunberte  bor  ber  ̂ eit  niebergelaffen  h^ben,  bie  gemeiniglich 

als  bei  Beginn  ihrer  Waubausflüge  nad)  ©nglanb  angegeben 
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mirb.  Gbenfo  fcftetnt  große  2Bahrfd)einlidn*eit  bafür  ju 
1>rerf?en  baß  fid)  einige  Saufen  in  einer  nid)t  fef)r  fernen 

beriobe  nad)  ber  Scmbung  Julius  ßäfarS  an  unfern  Dft; 
füften  anfiebelten.  2lud}  maren  es  tDatjrfdteinlid?  entmeber 

Sadtfen  ober  Velgen,  melde  bem  bortus  ̂ üui  feinen 

tarnen  gaben  —  einem  £afen  ber  auf  ber  anbern  Seite 

bes  Ganais,  bei  dalais,  liegt,  unb  bon  meldtem  ßäfar  ab-- 

fegelte;  benn  itias  ift  eine  offenbar  bon  „hwit"  ober  wit 
(meiß)  ftammenbe  latinifirte  §orm  —  eine  Benennung 

melcbe  ftd)  in  bem  9t amen  „2Bttfanb, "  ober  bem  corrum- 

birten  „2öiffant  (meiner  Sanb), "  erhalten  hat,  unb  roeldte 
ber  öafen  nod)  bie  jum  heutigen  Sage  trägt. 

borgen  ber  mobernen  (Defellfdjaft. 

6.    3as  allgemeine  Söahlrccljt. 

bor  Saften  fdton,  als  ber  ©ebanfe  nod)  neu  mar,  mürbe 

in  unfern  „9tüdbliden"  ber  Sa§  begrünbet  baß  bie  euro= 
bäifd}en  Üleidje  bem  ©efd)ide  erliegen,  fid)  langfam  nad) 
bem  borbilbe  ber  bereinigten  Staaten  umjugeftalten.  Selbft 

bamals  aber  fonnte  man  jene  2Öahrl)eit  fdjon  als  alt  be= 
jeid)nen,  benn  es  befielt  ja  fein  Streit  jmifdjen  ben  ©efd)id)b 
tebreibern  baß  bie  Befreiung  ber  ainerifanifdjen  ßolonien 

baS  Sieifen  ber  großen  franjöfifdjen  9iebolution  beförbert 
babe.  ©egentoärtig  erleben  mir  baß  aus  ber  bleuen  SEßelt 
bas  allgemeine  Stimmrecht  ju  uns  herübermanbert.  Ql;m 

bercanft  ̂ ranfreid)  feine  heutige  berfaffung  unb  fein  Sd)id'= 
fal,  auf  bas  allgemeine  Söab.  Iredit  ift  ber  norbbeutfdje  bunb 

gegrünbet,  unb  ein  Sieg  amerilanifd)er  ©efellfd)afteformen 
ift  bie  neufte  Slenberung  ber  2üal)lgefet5e  in  ©roßbritannien. 

%üt  uns,  bie  mir  unfere  erften  (Erfahrungen  über  bie  £>err= 
febaft  biefes  neuen  ©ebanfenS  bor  uns  haben,  befaßen  balier 

betrad)tungen  eines  trcfflid)en  fraujöfifd)en  bubliciften, 

nämlid)  bes  |nn.  35ubergier  be  ̂ auraniie,  niebergelegt  im 

neueften  $efte  ber  9tebue  bes  beur.  2Ronbes,  1  über  ben 
nämlichen  ©egenftanb  biet  2tnregenbeS,  benn  ber  berfaffer, 
ber  bie  bereinigten  Staaten  am  Sd)luffe  bes  bürgertriegS 

bereiste  unb  ber  bie  englifdjen  ßuftänbe  fehr  genau  fennt, 

mar  bor  bielen  anbern  befähigt  bind)  feine  bergleid)e  uns 

ju  belehren. 
3)ie  gorberung  bes  allgemeinen  Stimmred)teS  brad)te 

bie  Monarchie  bes  bürgerfönigthums  in  grantreich  jum 

Sturje,  aber  bie  Slnftifter  ber  sJ(ebolution  ahnten  nid)t  baß 
fie  fid)  felbft  unb  ihrer  Partei  bamit  eine  ©rube  geöffnet 

hatten.  2)ie  alten  äiSahlbefd)ränfungen  nad)  gemiffen  Steuer: 
beitragen  unb  bie  Ginrid)tung  bon  mittelbaren  Bahlen 

maren  fünftlid)e  .frülfsmittel  um  bie  ,£)errjd)aft  ber  foge= 
nannten  liberalen  (Slaffen  faft  jur  auefd)ließlid)en  ©eltung 
)U  bringen.    Sie  erfd)ienen  aber  als  @infd)ränlungen  unb 

1  La  Democratie  et  le  Droit  de  Suffrage. 

^emmniffe,  fo  baß  ihre  befeitigung  ben  Stabicalen  ju  nod) 

böfjerer  ,f)errfd)aft  im  Staat  ju  berhelfen  berfbrad).  2i>enn 
jeber  GcnfuS  megfiele,  menn  ber  Urwähler  unmittelbar  ben 

Vertreter  ju  mählen  hätte,  fo  mürbe,  hoffte  man  juber- 
fidjtlid;,  bie  ©efet$gebung  unb  Regierung  in  bie  ̂ änbe  ber 
ftäbtifd)en  SDemofraten  geratf)cn.  2)ie  beredmung  hat  fid) 

övtlid?  aud)  bollftänbig  bemährt,  benn  in  ben  größern 
Stäbten  ift  bie  2öabl  immer  auf  2Jcänner  ber  Linien  ge: 

faEen.  Ueberfehen  mürbe  aber  babei  bas  flache  £anb,  mo 

ber  (Sinflufe  ber  Stabtbemofraten  fo  gut  mie  9lu£l  mar. 

35a  nun  bie  länblid'e  bebblferung  auf  bein  eurobäifdien 

Jeftlanbe  an  3ah^  übermiegt  unb  bie  fleinen  Drtfdiaften 

in  ihren  bolitifd)en  2lnfid)ten  ber  £anbbebblferung  biel 
näher  flehen  als  ben  bemohnern  ber  gro|en  Stäbte,  fo 

prallte  ber  bfeil  auf  ben  Sdmtyen  jurüd,  unb  bas  aü- 
gemeine  2ßahlred)t,  heraufbefd)moren  bon  ben  9tabica!en, 

bat  fid)  in  granfreich  über  alle  billigen  ©rtbartungen,  bief^ 
feits  bes  Slheins  übenuiegenb  als  ein  conferbatibes  §eilmitr 
tel  ermiefen,  ober  als  ein  9iüdfd)ritt  in  ber  Sbrache  bee 
Liberalismus. 

2ßenn  mir  aber  fd;arf  muftern  mas  nach  ben  geläufigen 

begriffen  liberal  genannt  mirb,  fo  ergibt  fid)  baf}  baS 

Liberale  burdiauS  nid)t  gleich  bebeutenb  mit  bem  greift n= 
nigen  unb  nod)  meniger  mit  bem  bolfsthümlichen  ift. 
Ser  SiberaltsmuS  unferer  ̂ £age  ift  etmaS  ganj  engherji= 

ges,  benn  liberal  mirb  nur  basjenige  genannt  mas  ber  |)err= 
fd;aft  bes  bürgerthumS  ober  ber  ftäbtifd)en  bebölferungen 

günftig  ift.  2lls  illiberal  mirb  bagegen  alles  gelmfet  mas 

biefer  §eirfd)aft  gefährlid?  merben  fanu  ober  it)r  hinberlid) 

im  slBege  ftelji,  mie  ber  (Siuflufs  ber  ©etftlidfeit  unb  ber 
©utsherrlid;feit,  mo  ein  fold)er  befteht.  2lls  liberal  gilt  eS 

in  2irol  bie  (Sinmanberung  unb  silnfäffigmad)iing  bon  bt£); 
teftanten  ju  begünftigeu.  2i5ir  unterfud)en  in  biefem  galle 

nicht  ob  es  nid)t  beffer  für  Xirol  unb  bie  tiroler  fer;,  bie 
alten  befd)ränfungen  fallen  ju  laffen  unb  mie  anbermärtS 

ben  confeffionellen  Unfrieben  ̂ u  begraben.  3i5ir  brüd'en 
unfere  Slugen  barüber  ju  bafe  nad)  ber  neuen  berfaffung 

Defterreid)S  ein  einjeltuS  ̂ ronlanb  fd)merlid)  nod)  bered): 

tigt  ift  bie  für  bas  ©anje  gemährte  ©leid)bered)tigung 
ber  ©laubensbefenntniffe  örtlid)  ju  bermeigem.  2Bir  be= 
haubten  nur  bafe,  menn  liberal  febn  fo  biel  bebeute  als 

bol£tl)ümlid)e  äßünfd)e  ju  bertreten,  bie  Liberalen  in  %'ixol 
biejenigen  finb  rceld)e  nod)  immer  auf  2lusfd)ließung  ber 
b^oteftanten  beharren,  borauSgefetjt  nämlid)  bafe  mirtlid) 

bie  3Rel)rheit  ber  tiroler  biefe  2luffaffung  tbeilt,  morüber 

inbeffen  bereits  Zweifel  geäußert  morben  finb.  So  fehr 

bie  Liberalen  jeben  3*DanÖ  haffen  ̂ er  ih'icn  angethan 

mirb,  fo  meinen  fie  bod)  baß  einer  bebölferung  aud)  miber 

it)ren  SBiQen  basjenige  aufgenötigt  toerben  folle,  maS 

ihnen  als  eine  befferung  unb  als  ein  gortfdjritt  erfdieint. 

9iid)t  bloß  boll'tl)ümlid),  fonbem  aud)  freifinnig  ift  bie 
©emäf)rung  bes  allgemeinen  2Bahlred)teS  an  alle  Staats^ 

angeljörigen ,  ohne  anbere  befd)ränl'ungen  als  ctma  ber 
Gintritt  in  ein  reiferes  2llter,  red)tlid)er  Lebensmanbel  unb 
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ein  ungetrübter  Verftanb.  Sltlein  baß  allgemeine  3Ba|k 

red}t  Wirb  jefct  alß  ettua€  reactionäres"  betrad}tet,  unb  un= 
fer  &ubergiev  be  ̂ »auranne,  ein  fyöcr/ft  aditungsWürbiga 

aber  befangener  liberaler  ber  alten  Sd}ule,  bermag  einige 

Seufzer  nidjt  ju  unterbrüden  bafe  in  gvanfreid}  bie  Ve= 
Hälterung  ihr  allgemeines  $Hed}t  nur  baju  gebraudjt  auf 

©eheijj  ber  Regierung  nir  2Bal}lurne  ju  Wanbem.  ®aß 

Vürgerthum,  roeldieö  in  granfreid}  fid}  einbilbete  alles  ju 
fetyn  unb  Wirflid}  atleß  War  biß  jum  ÜBenbebnnft  beß 

3af)reß  1848,  fiebt  fid}  jerjt  beinahe  gänjlid)  mebiatifirt. 

3m  ÜJiittelalter  Waren  eß  bie  9JJonard}en  Weld}e  alleß  auf= 
boten  bie  Stäbte  ju  heben,  um  mit  £ülfe  beS  33ürgerftan= 
beß  bie  ÜJiad}t  be§  Mbelß  ju  brechen,  ©ß  gelang  ihnen 
aud}  allenthalben,  unb  eß  begann  bann  für  fie  bie  $eit 

einer  faft  unbefdjtänften  ©eWalt.  2Bir  erleben  jefct  etwaß 
äbnlid}eß,  beim  abermals  ift  eß  bie  monardjifdje  ©eroalt 

Weld}e  bie  ̂ errfdjaft  beß  Vürgerthumß  ober  ber  ftäbtifd}en 

intelligent  baburd)  ju  bred}en  fud)t,  unb  jum  £t}eil  gebrodjen 

hat,  bafj  fie  weniger  einen  bierten  Staub  als  bitlmehr  bie 
Vebölferung  beß  flachen  Sanbeß  aufbietet,  um  bie  bieder 

herrfd}enbe  Safte  auß  ben  gefe^gebenben  Räumen  ju  bet= 
brängen.  ®iefe  gefd}ieb}t  nun  freilid)  baburd}  bafe  bie  min* 
ber  intelligenten  (Staffen  jjur  gleidjen  ©eltung  gelangen  wie 

bie  intelligenten,  fo  baf?  bie  näd}fte  Solge  Wie  ein  9iüd- 
fd}iitt  gegen  frühere  Reiten  erfdjeint.  ©ennodj  follte  ein 
jeber  ber  fid)  ftreng  an  bie  ©runbfäfce  ber  üDemofratie 
binbet,  unb  mit  fid)  im  Haren  ift  waß  fie  erl}eifd)en,  einen 

foldjen  Schritt,  unb  Wäre  eß  ein  9iüdfd}rht,  gutheißen. 
2Ber  benjenigen  Staat  für  ben  beften  hält  Wo  ftets 

baß  ©ered}te  unb  baß  ̂ edmafeige  burd}  ben  g-ät}igften 

gefduel}t,  Wo  fid}  bie  gröfcte  Stärfe  gegen  'aufjen  jeigt  unb 
ber  §auß£}alt  bergleid}sWeife  am  Wol}lfeilften  geführt  wirb, 
ber  müfjte  eingeftel}en  bafe  feinem  &eal  ber  fogenannte 
freifinnige  2lbfolutißmuß,  ber  Staat  griebrid}  beß  ©rofjen, 

ber  9ied}tßftaat,  Wie  man  ̂ reufjen  bor  1848  nannte, 

am  näd}ften  fäme.  (§ß  gibt  bielleid}t  feinen  berfd}Wenbe= 
rifdieren  Staatshaushalt  alß  ben  einer  amerifanifdjen  2)e= 
mofratie,  benn  feine  Nation  ijat  bieüeid}t  jemalß  einen  fo 

foftfbieligen  Stieg  geführt  alß  bie  bereinigten  Staaten 

ib,ren  legten.  SDen  größten  üJiangel  ber  bemofratifdjen 
Staatßformen  mufe  man  jebod}  barin  fliehen  bafs  auf  ben 
Inhabern  ber  bolitifd}en  3lemter  faft  feine  Verantwortung 

laftet.  So  Wie  bie  ©eWatt  geseilt  Wirb,  tjöit  baß  ©efüt}l 

ber  VerantWortlid}feit  auf,  Wie  Wacaulai}  fajon  richtig  be= 

merft  f}at.  Siknn  §unberte  bon  ©efetjgebern  ein  fd}ät>lid}eß 
©efetj  erlaffen,  fo  nimmt  fid}  unter  ben  ̂ unberten  ber 

(Sinjelne  bie  Sad}e  Wenig  ju  §erjen.  3m  abfoluten  Staate 
fällt  bagegen  alle  Verantwortung  auf  ben  Dionard}en  fclbft, 

unb  er  leibet  aud}  am  fd'Werften  unter  allen  feinen  %tty 

lern,  ja  nid}t  blofe  er,  fonbern  alle  feine  5fad}foIger,  bie 
il}m  burd;  bie  S3anbe  beß  33luteß  am  näd}ften  ftet}en.  2)aß 

eigene,  wie  baß  ̂ rtfereffe  feineß  ̂ aufeß  nötigen  ben  ab- 
foluten  Wonardien  bei  ber  UiSafyl  feiner  Beamten  nur  reb= 

lid;e  Männer,  unb  unter  ben  9(eblid}en  nur  bie  am  meiften 

33efäl}igten  ausjuWäl)len.  3fi  ̂er  Wonard}  baß  Wae  er  in 
einem  5Rufterftaate  fetjn  foll,  fo  betrachtet  er  fid}  alß  ben 
erften  Beamten  feineß  Staateß  unb  gibt  allen  feinen  Drga= 

nen  burd)  ftrenge  ©vfüllung  feiner  ̂ flid}ten  ein  leud}tenbeß 
33eifbiel.  $n  ber  2)emofratie  bagegen  finb  bie  SHemter 

33euteftüd'e  ber  Parteien.  S)a  fid}  obenbrein  ifjre  ®auev 
nur  auf  fur^e  geittaume  befd}ränft,  fo  Werben  fie  vafd} 

ausgenü^t,  unb  oft  genug  liefjen  fid}  Vergleidie  gieben  jWi: 

fd}en  bem  5)3afd}att}um  in  ber  Stürfei  unb  ben  3"f'ö"^e" 
in  ben  Vereinigten  Staaten.  9cad}  Befähigung  Wirb  faft 

nie  gefragt,  ja  bie  legten  2ßal}len  jum  Vräfibentenffuf)l 
beruhten  fogar  auf  bem  ©runbfa^  bößig  obfcure  Verfön= 
licbfeiten  ju  ben  Ijödbften  Stemtern  ju  berufen.  Df}nebiefs 

gefd}iel}t  eß  in  ben  Vereinigten  Staaten  fdjon  feit  einem 
halben  3af}rhunbert  ba§  bie  höher  gebilbeten  Staffen  fid} 
längft  auß  bem  bolitifd}en  2eben  uirüdge^ogen  haben,  Weil 

eß  jum  ©eWerbe  geworben  ift,  unb  jWar  ju  einem  ©eWerbe 
bon  nicht  eben  großer  moratifcher  Feinheit. 

SJian  follte  baber  meinen  ber  Staat  beß  fogenannten 

aufgeflärten  2lbfolutißmuß  fe^  bie  bollfommenfte  %otm  ber 
menfd}lid}en  ©efeHfd}aft.  Sei  fd}ärferer  33etrad}tung  j;eigt 

fid}  jebod}  baf}  eß  nur  ein  Uebergang  ift,  unb,  Wenn  nid}t 
gerabeju  ein  Qugenbjuflanb,  bod}  bie  Vorbereitung  j;u  einer 

höheren  Steife.  Qeber  abfolute  Staat  —  ber  ibeale  näm= 
lid},  ber  feine  Vorteile  fennt  unb  ftreng  baß  eigene  2i5ol;l 

förbect  —  Wirb  um  bie  äluebreitung  bon  Senntuiffen  im 

Volfe  fid}  eifrig  bemühen,  benu  QnteEigenj  ift  9fteid}thum 
unb  Stärfe.  ßr  forgt  alfo  für  bie  beften  Sdjulen,  bie 

beften  Sefyrer  unb  bie  beften  Velel}rungßmittel.  Sowie  er 

fid}  aber  auf  biefeß  gelb  begibt,  gieE>t  er  felbft  ein  fritifdjeß 

©efd}led}t  auf.  3Jiit  ben  Senntniffen  erWad}t  bie  Urtt}eilß= 
fraft,  unb  Werben  bann  oben  ober  irgenbWo  auf  ber  Stufeiv 
leiter  beß  Veamtenftaatß  3)iifegriffe  begangen,  fo  finben  fie 
allenthalben  ein  rid}tenbeß  unb  bemid}tenbeß  Urtheil.  3ft 

biefer  ßuftanb  einmal  erreicht,  bann  ̂ >ilf t  nichtß  anberes 

mehr  alß  ben  Sritifern  bie  Verantwortung  ber  Staats ■- 
hanblungen  felbft  auf  baß  ©ewiffen  ju  legen.  Sie  müffen 

aufgeforbert  Werben  fid)  bertreten  laffen,  unb  fie  haben 

eß  je^t  felbft  in  ber  §anb  bie  fähigen  ni  Wählen  unb  fid} 

bon  ihnen  ©efetje  geben  ̂ u  laffen.  So  gerät!}  jeber  Staat 

balb  rafd}er,  balb  langfamer,  balb  ol}ne  Störung  in  regel- 
mäfeiger  (SntWidlung,  balb  fataraftenartig  bon  9Jebolution 
^u  Stebolution  in  bie  Vahnen  ber  S)emofratie. 

®ie  ©emofratie  nad}  amerifanifdiem  sJJcufter  ift,  Wie 
wir  fahen,  biejenige  ©efellfdjaftsform  unter  Welcher  im 
.^außhalt  am  meiften  berfd}Wenbet,  baß  ©emeinWol}!  am 
fd}led}teften  berWaltet  Wirb,  unb  baß  geringfte  ©efül}!  ber 

VerantWortlid}feit  auf  ben  Inhabern  ber  öffentlichen  ©eWalt 

laftet.  2llß  6ntfd}äbigung  bafür  gibt  eß  aber  feinen  Staat 

Wo  mehr  bolitifd}eß  Verftänbntfe  unter  ben  Waffen  ber= 
breitet  ift.  %üx  Drbnung  unb  leiblid}eß  9SiobI  mag  bie 
abfolute  ÜJionardjie  beffer  forgen,  ni  einer  l}bl}eren  äüürbe 

beß  ®afetmß  gelangt  ber  einzelne  in  ber  ©emofratie,  benn 

er  ifjt  unb  trinft  nid}t  b!of3,  er  bflanjt  nid}t  nur  fein  ©e= 
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f cf>Ied>t  fort,  fonbern  er  mirb  ein  politifd;  benfenbes  unb 

politifd>  Ijonbelnbee  ©efcbbpf,  ein  lebenbigee  ©lieb  beS 

©emeinmefens,  bas  fid;  um  bas  ivSobl  unb  bas  3l!ef?e  bes 

(Stangen  befümmert,  unb  bas  feine  politifdjen  bflidtten  nid;t 

berna$läfjtgen  barf  ohne  bafe  eS  bittere  Seite  trifft.  9iid>t 
nur  erhält  bas  Sehen  baburd;  höhere  Steije,  fonbern  ber 
einzelne  felbft  mirb  gehoben,  fobalb  er  nur  auf  bie  eigenen 

Strafte  »ertrauen  lernt.  (S'r  mirb  aud;  genötingt  burch,  Das 
barteimelen  ©leid;bered>tigte  burd;  gugeftänbniffe  ju  feffeln, 

er  begreift  bie  s2)iad>t  unb  bie  33ortl;eile  einer  ©lieberung, 
et  fieht  ein  bajj  eine  Drganifation  Unterloerfitng  erforbert, 

er  lernt  gebordien,  unb  jroar  nicht  auf  Befehl,  fonbern  aus 

Ueber^eugung  unb  in  golge  reifer  (linfiebt. 

Siefs  finb  geroifj  bie  ©laiijfeiten  ber  bemofratifd;en 

formen,  unb  roer  mollte  ben  Amerifaner  in  einer  ab= 

gefdlofienen,  bon  ib,m  beherrfebten  Ül!elt,  roer  mollte  ben 
(Snglänber  auf  einer  gut  bertr>eibigten  nid;t  um  jene 

©lan^'eiten  glüdlicb,  greifen  ober  es  ihm  berbenfen  menn 
er  naa)  gleichen  änftönben  ftrebte?  Auf  bem  b'cbt= 
bebölferten  europäifdjen  geftlanb  tft  aber  be  Sv>ar;l  ber 

Staatsform  nid)t  in  bas  freie  (S'rmeffeu  ber  S-Bebölferungen 
geftellt,  benn baftd;  bort  Station  anSiation  brärgt,  fo  gilt  es 

bei  uns"  bor  allen  2)irgen  ftarf  ju  fetjn,  menn  man  über- 
haupt f  eljn  ro  U,  unb  belegen  merben  europäifd;e  "Rationen 

immer  uad;ten  burd;  ÜJlifd)ung  bon  bemofratifd;en  unb 

monatlichen  gönnen  bie  33ov^ügc  be-ber  berfaffungen  ju 
bereinigen. 

ä'iüfjen  mir  es  aber  als  einen  ©eroinn  für  bie  ©efelU 

fd;af t  betradten  bafe  ein  ̂ erftänbnifj  für  bie  öffentlid;en 

Angelegenheiten  in  ber  SJebölferung  ermad)e,  fo  mirb  unS 

basjenige  Sl'ablredjt  als  bas  befte  ju  gelten  haben  meld;es 
feine  dlaffe  ber  beoölferung  ausfdjließt.  Auf  bem  euro= 

bäiföen  geftlanbe  legt  es"  freilid;  bie  (S"ntfd;eibung  in  bie 
■Öänfce  ber  Sanbbtbölferung,  bie  geiftig  minber  befähigt  ift 

als  bie  ftäbtifd;e.  $n  ben  bereinigten  Staaten  feljlt  be^ 
fanntlid)  ber  iBauernftaub.  2)er  Sanbmirth  ift  bort  roo 

es1  feine  garbigen  gab,  ein  gnäbiger  Qen  fo  gut  mie  bie 
^Bürger  in  ben  Stäbten,  aud»  tierrfdit  feine  gtojje  $Ber- 

fcbiebenheit  in  ben  ftennintffen  ami)d)en  ben  beiben  33eböt: 

ferungen.  «Qu  Gnglanb  gibt  es  ebenfalls  leine  dauern, 
fonbern  anftofratifd)e  ©runbeigentl;ümer,  jieniltd;  l;od;  ge- 

bilbete  tyädjUx  unb  eine  öergl.  iebsroeife  geringe  $ai){  länb= 
lidjer  Tagelöhner,  ̂ hilofophen,  mie  Stuart  S0HH,  möch- 

ten gern  ben  intelligenten  (Staffen  bie  sJJcehrl;eit  jutuenben 
unb  einen  (Senfus  ber  Sdjulbilbung  einführen.  3b,nen 

müßte  (Steina  als  ber  Wufterftaat  erfd;einen,  benn  poli= 
tifdie  ©eroalt  mirb  bort  nur  ermorben  nad;  einer  bleibe 

bon  Staatsprüfungen.  äüolnn  aber  eine  joldie  Abfd;ei= 

bung  ber  ̂ ntelligenj  füf;rt,  bas  beroeist  eben  Gb,ina.  2)as 

allgemeine  ÜJablredjt  bagegen  gemährt  ber  Sfyeorie  nad) 
ein  getreues  Abbilb  ber  ©efellfd)aft,  ol;ne  bafj  borber 
ein  (Senilis  unb  eine  mittelbare  38af>I  eine  tünftlidje  2lb= 

flärung  beborjugter  Stoffe  beroirft  Ijätte.     Selbft  bann 

befielt  nod;  feine  ©efabj  bafj  bie  politifd;  reifere  93e.- 
bolferung  bon  bei  unreiferen  überwältigt  roerbe,  benn  bie 

©emäblten  »erben  immer  mit  b,bdift  fbärlid;en  älusnah: 

nun  nietet  blofj  ben  reifem,  fonbern  ben  reifften  Sdnd); 
ten  ber  ©efeflfcfjaft  angeboren.  Stufjerbem  mirb  aber  eine 

2anbe§bertretung  fidb,  nie  bem  ftäifften  lDrud  ber  fiabtifd^en 
l'ieinungen  ent}te^en  fönneu.  ÜDer  Drt  bes  Aufenthaltes 
mirft  febr  entfdieibenb  auf  unfere  Anfidtten,  unb  roenn  bie 
öffentliriie  Meinung  irgenbeine  30iad}t  befi^t,  fo  ift  itjre 

§errfd;aft  nirgenbs  fo  mädjttg  als  an  ben  Sitjen  ber  9iegie= 
rungen,  bie  bei  uns  in  ben  ̂ aubtftäbten  liegen,  mo  ge= 
möhnlicb,  menn  aud}  nid;t  immer,  bie  üßebölferung  bie  hbd}fte 

politifdie  3ieife  unb  bie  i)öd)\k  fritifd}e  Schärfe  jetgt  2Benn 

bas  Sprüd^wort,  ba|3  mit  bem  Slmte  auch,  ber  33erftanb  fictj 

einfteße,  gemife  eine  allgemeine  S55ar)ri;eit  enthält,  fo  mirb 

politifdje  Steife  mit  ber  Qnt  aud)  bei  ben  Sebölferungen 

eintreten,  bie  borber  unberechtigt,  ober  nur  jur  Sßor^ 

mahl  berechtigt,  je^t  jur  birecten  Üisahl  jugejogen  toerben. 

sJJiau  laffe  fid)  nur  nid)t  bon  ben  erften  Erfahrungen  er= 
febretfen,  benn  über  eine  äüeile  merben  fid;  bie  politifd;en 

2lnfd;auungen,  mie  fie  in  ben  Stäbten  lierrfd;en,  aud;  über 
ba»  ßanb  berbreiteu.  9ßirb  nur  einmal  bas  Qnterefje 

an  bem  öffentlichen  Sehen  gcmed't,  fo  bilbet  fid)  mit  ber 
Uebung  bas  fritifdie  llrtheil.  SBJören  am  @nbe  bes  borigrn 

^ahi'hunberts  plö^lid;  unfere  Stäbtehebölferungen  mit  bem 
Wahlrecht  begnabigt  morben,  men  hätten  fie,  bisher  immer 
bebormunbet,  anbers  gemählt  als  ihre  SSormünber?  2lber, 

mirb  man  fagen ,  es  liege  in  ber  -JJatur  ber  berhältniffe 
bafe  immer  bie  länblid)e  ̂ ebölferung  um  einen  Sd;ritt 

hinter  ber  ftäbtifd)en  in  ber  fdjärfern  Auffaffung  politifd;er 

Angelegenheiten  jurüdhleibe.  ffiir  bermögen  barin  aber 

feinen  9iad;tlieil  ju  erhlid'en.  ̂ ebes  Schiff  braud)t,  menn 
es  md;t  taumeln  mill,  feinen  33allaft,  unb  unfere  ftäbtifd;e 

2)emofratte  ihn  noch  me^r  a^  ein  ©*iff.  §ür  bas  ©anje 

tonnte  nid)t  beffer  geforgt  toerben  als  burd;  bas  allgemeine 

Stimmrecht,  infofern  bie  Stäbtebebölfeiung  baburd)  genö* 
thigt  ibirb  bie  länblicbe  mit  fid;  emporjujiehen  unb  ihr 

eigenes  2Bof;l  es  erforbert  bie  politifd;e  Sitbung  aud;  über 

baS  flad;e  Üanb  ju  berbreiten,  bamit  bie  fogenannten  libe^ 
ralen  2lnfid;ten      ben  mahrhaft  bolftl;ümlid)en  merben. 

Jl  i  s  c  e  l  l  e  n. 

Sloften  bes  eleftrifd)en  Sid;tes.  ©in  £ed)nifer 
in  ben  bereinigten  Staaten  fyat  3Serfud;e  angeftellt  jut 

33eftimmung  ber  Soften  um  meld;e  man  eleftrifd)es  £id;t 

erzeugen  fönne,  unb  jur  bergleid;ung  besfelben  mit  anbern 
2id)tarten.  Gr  finbet  bafi  es  roeniger  Soften  berurfad;t 

ein  ftarfeS  eleftrifd;es  Sid;t  herbor^ubringen  als  ein  fd;madu's; 

bafe  man  mit  taufenb  gellen  einer  geroör;nIid;en  ©robe'fcheu 
'-Batterie  ein  £id;t  befommen  fann  bas  gleid;  ift  etmaS  mehr 
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als  fünftaufenb  Kerken,  unb  bie  Soften  biefer  taufinb  .Sellen 

für  eine  ©tunbe  würben  ung.efär)t  5%  ©uineen  betragen. 

sJJiit  einer  ©mcc'fd;en  Batterie  Wären  bie  Soften  geringer; 
mit  einer  thermo-cleftrifdhen  Batterie  bagegen  liefee  fid;  aus 
einem  Vfunb  ©teinfolde  fo  biel  ßleftricität  entwideln,  bafs 

es  ein  Sidt  gäbe  gleid;  144  Kerken.  Stürbe  aber  bie  ge= 
fammte  in  einem  Vfunb  reiner  5?ot>lc  befinblid>e  Alraft  in 

i?id;t  berWanbelt,  fo  Wäre  es  gleid;  einer  ̂ erje  Welche  17 

s))lonate  lang  brennt.  SDas  ©as  aus  einem  Vfunb  $o|le 
gäbe  ein  £td;t  gleid;  bem  einer  Kerje  für  15©tunben;  ein 
Vfunb  ©as  gibt  ein  ät;nlid;es  Sidbt  für  75  ©tunben.  £>ie 

hieraus  gezogene  ©chlufefolgerung  ift:  baf?  Wir  bei  unfern 

gewöhnlichen  ©asbeleud;tungsmetl;oben  Weniger  als  1  Vroc. 
ber  in  ber  Hot;le  enthaltenen  Uraft  benü^en,  unb  bafe  mir 
mit  allem  ©runb  erwarten  fönnen  bafe  bie  ßleftricität,  Wie 

fie  fid;  bind;  bie  thermo<eleftrifd;e  3Diafd;ine  ober  irgenb= 
eine«  nod;  hmffameru  2ttotoarat  entwidelt,  uns  binnen  fur= 

jem  bas  ü)iar.inutm  fünftlid;en  £id;tes  jutm  Minimum  ber 

Soften  gewähren  Wirb.    ((5l;ambers's  gournol). 
* 

©tatifttfd;es  aus  SDiosfau.  9cad;  bem  fo  eben 

erfd;ieneuen  „güt;rer  unb  2lnjeiger  ber  9J?erl'Würbigfeiten 
in9){oefau"  (herausgegeben  bon  V.  3ad;aroff)  nimmt  biefe 
©tabt  einen  9iaum  bon  64  Ouabrat=2r?erft  ein  unb  l;at 
218  ©trafen,  651  ©äffen,  65  ̂ affagen,  10  Uferftrafeen, 
81  Pätje,  14  Soulebarbs,  24  Zfoxe,  3  ßitabetlen  unb 

6  Vorftäbte.  innerhalb  ber  ©tabt  befinben  fid;  326  Slird;en 
für  bie  prtfjobor.e  Sieligion  unb  1 1  $ird;en,  nebft  20  Tabellen 

für  ben  ©ottesbienft  anberer  (Suite;  ferner  5  Valäfte  unb 

15,627  Käufer,  bon  benen  5141  aus  Stein  unb  10,186 

aus^ol-sfinb.  Gostau  ääl;It  364,148  @inwol;ner,  229,424 
männlidien  unb  134,724  weiblid;en  @efd)led;ts;  347,348 
ber  (SinWohner  gehören  bem  ortf;obor.en  ©lauben  an,  882 

fiub  SDiffibenten ,  8838  „$äretif'er"  unb  7080  Slnbänger 
berfdnebener  Sieligionen.  #tnftd;tlid;  bes  öffentlichen  Unter* 

tid;ts  befifct  bie  alte  Gjarenftabt  5  ©t;mnafien  für  Knaben 
unb  2  Qnftitute  für  Dcäbd;en,  1 1  gelehrte  ©efeUfd;aften  unb 

2  SJiufeen.  3)ie  Uniberfität  enthält  87,000  2öerl'e.  Von 
Sagesblättern  unb  ,3eitfd;riften  erfd;etnen  in  biefem  Wittel* 
bunftebes^anflabismus  nur  15.  gerner  finbet  fid}  in  Slioefau 

ein  joologifcb,er  unb  ein  botanifd;er  ©arten.  %n  70  öffentlid;en 

©d;ulen  tnerben  20,000  Kinber  beiberlei  ©efd)led;ts  unterrid;= 

tet.  Slujjer  23  .fwfbitälern  unb  ̂ eilanftalten  gibt  es  27  28ol;l= 
t(;ätigfeitsanftalten  für  6500  Verfonen.  2Bas  ben  |>anbel 

unb  bie  ̂ nbuftrie  anbetrifft,  fo  &äl;lt  SJiosl'au  550  gabri= 
fen,  Weld;e  ungefähr  für  30  SRillionen  jährlich  brobuciren. 

9000  £anbWerfer  befdäftigen  etwas  mel;r  als  20,000  2lv= 
beiter  unb  10,000  Sefyrlinge.  ßnblid;  gibt  es  in  SUloSfa« 
6  123  ftaufläben,  360  Wagajine,  200  Gomtotoirs  unb  500 

STcller  unb  -Jiieberlagen ;  1500  2ßein=  unb  Branntwein* 
fct<enfen,   106  Sieftaitrationen,  573  Verbergen,    16  .fintcls 

unb  28  ©aftbäufer.  SDie  ßinlünfie  ber  ©tabt  belaufen 

fid;  auf  2,189,699  «Rubel. 
* 

^anbelstnertb,  eines  Sßalf if djes.  (£s  ift  einiger 

mafien  merflnürbig  bafj  2Balfifd)iäger  feiten  ber  2öalfifd}e 

wegen  gericr/tlidje  ̂ ülfe  in  2lnfbrucb  nehmen,  obgleid;  auf 

ben  Kreujungsgrünben  Ijäufig  ©treitigfeiten  unter  ib,nen 
entfielen  be^üglid;  ber  Siedite  eines  jeben  ©d;iffs,  Wenn 

jwet  ober  meb,r  foldjer  gab,rjeuge  an  ber  Verfolgung  ober 
bem  gang  eines  unb  besfelben  Sffialfifdes  fid;  betb, eiligen, 

©ie  i.'eute  haben  in  biefer  §infi4't  ihre  eigenen  Siechts* 
gebräud;e,  unb  es  fommt,  ju  ihrer  (Sfyxe  feto,  es  gejagt, 

nur  feiten  bor  bafj  fie  ihre  S«^11^1  hu  ©erid;tshöfen  neh= 
men.  (Sin  foldjer  %aü  aber  trug  fid;  im  legten  Dd;otsfer 

©ommer  ju:  uroei  Parteien  erhoben  3lnfbrüd;e  auf  einen 
iBalfifd),  fonnten  inbefe  ju  feinem  Vergleich  gelangen,  unb 

fo  Warb  bie  ©ad;e  bor  ben  britifd;en  2lbmiralitätshof  ge* 
bracht.  ®iefe  ift  ber  erfte  berartige  Vrocefe  Welver  je  hier 

bevl;anbelt  Würbe,  obgleich  in  ben  ©crid;tshöfen  bon  9Jiaffa= 
d;ufetts  mehrere  6ntfd;eibungen  bejüglid;  bes  (5igentl;ums 
unb  SBertl;s  bon  2Salfifd;en  erlaffen  Worben  Waren.  3)ie 

Gntfcheibung  bes  sJiid;ters  9iobertfon  ift  eine  fet)r  Wid;tige, 
unb  Wirb  befonbers  bon  2Mfifd;jägern  mit  3"t«effe  ge= 
lefen  Werben.  SBir  erfahren  baraus  bafe  man,  Was  ben 

9{ed;tsbunft  betrifft,  annimmt:  ein  mittelgroßer  äßalfifd; 

liefere  150  gaff  er  LIl;ran  unb  2000  Vfunb  gifd;bein. 
(Sine  ©allone  2t;ran  ift  nun  in  9ieW=53ebforb  mehr  als 

1  ©ollar,  unb  em  Vfunb  gifd;bein  mehr  als  ll/2  ©ollars 
Werth,  toonad;  ber  ©efammtmeith  eines  mittelgrofjen2Bal= 
fifdics  fid;  auf  7500  Dollars  beläuft.  %n  bem  erwähnten 
$rocefj  Würbe  ber  SBalfifd;  bon  ben  Bemannungen  bes 

„Dvegon"  uub  bes  „9iid;monb"  jufammen  gelobtet  unb 
gefangen,  unb  ber  ©erid;tshDt  fbrad;  jebem  ©d;iff  bie 

£älfte  bes  SLt;ran<o  unb  bes  gifd;beins  jju,  uämlid;  je  75 

gäffer  %l]xan  unb  1000  Vfunb  gifdbbein. 
(9iautical  9)iagajine.) 

* 

■Jiefeumef  f  ung  t m  9)ij öf  en  =  © ee  (Scanbtnabien). 
3n  bem  norWegifd;en  Vergfce SJijöfeu,  Welcher  ungefähr  400g. 

über  ber  9Jieeresfläd;e  liegt,  finb  bon  Dr.  D.  3-  s^oä) 
berfd;iebene  2iefenmeffungen  borgenommen  Worben,  beren 

eine  oberhalb  bes  nörblid;ften  fünftes  ber  „©t'reifjelbene" 
bas  erftaunlid;e  9(efultat  ergeben  hat  baf?  ber  ©ee  bort 

2%  nortuegifd;e  ober  3'/a  geograpl;ifd;e  9)ieilen  tief  ift. 
25ie  größte  liefe  ineld;e  man  bis  jum  $al)x  1860  in  bem 

SÜeltroeere,  unb  jroar  bor  ber  SJiünbung  bes  2a  ̂ lata- 

©tiomes  ermittelt  Ijat,  beträgt  nad;  bem  ©tieler'id;in 
ültlas  nur  43,380  Var.  g.  ober  nod;  nicht  bollftänbig  ̂ Wei 

geograbl;tfd;e  ÜReilen. 

2>rud  uub  Verlag  ber  3.  ffl.  Sotto'fd^en  ißu^hanblung.  —  »eboch'on:  Dr.  £>.  g.  Sßef^eL 
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Die  Bentfdjen  im  Staate  itea>-i)ork. 

2t?enn  fid>  in  unfein  2agen  ber  rechte  Wann  finbet 

um  einen  banfbaren  «Stoff  ju  bearbeiten,  fo  ift  ber  (Srfolg 
tm  tooraug  gefiebert,  ©afj  eine  ©efd)id)te  ber  ©eutfeben  in 

üiorbamerifa  nicht  blofe  für  bie  Stusgemanberten ,  fonbern 

aud)  für  bie  2>al;eimgebliebenen  ein  banf barer  Stoff  f et;, 

bebarf  mof)l  fetner  nähern  23egrüubung,  unb  bafj  fjrtebrtd; 

ftapp  jum  Stoffe  ber  rechte  Wann  fet),  bafür  beftanb  ein 

günftiges  9Jcrurtl)eü  rcegen  feiner  SÖiogiapbien  ber  ©enerale 
Sifilfyelm  ö.  Steuben  unb  ̂ o^ann  ftalb,  fomie  rcegen  feiner 

Slrbeit  über  ben  „Solbatenb, anbei  ber  beutfdjen  dürften  nad) 

Slmerifa  "  5ßon  feinem  neueften  4hid)  1  ift  aud)  bereits  bie 
in  ben  bereinigten  Staaten  gebiudte  Ausgabe  «ergriffen 

unb  eine  neue  Auflage  nötfug  geworben,  ein  .^eugnift  baj? 

fd)on  längft  ein  Siebürfnifj  nad;  einer  fold;cn  gefd;id)tlid;en 
35arftellung  borfyauben  mar. 

2)er  erfte  Süanb  befdjräntt  fieb  auf  ben  Staat  Diem- 

si)ort ,  beffen  ̂ au^tftabt  urfpriinglid)  9teu=Stmfterbam  ge 
Reißen,  toon  Jpoüänbern  1625  gegrünbet  mürbe,  menn  fie 
aud;  fd)on  feit  1613  auf  ber  Wantiattaiw^nfel  eine  %ac- 
torei  befafeen.  Unter  ben  f)ollanbifd)en  Statthaltern  tarnen 

bereits  einzelne  2)eutfd)e  Dom  9<ieberrl)ein,  aug  SASeftfalen 

unb  tton  ber  9corb  =  Seefüfte  nad;  ber  Dieuen  SÖelt.  ßu 
ifynen  gehörte  Bieter  9Jiinncrcit  ober  ÜJtinuit  aus  SBJefel,  ben 
btc  rueftinbifdje  ßomfcagnie  1626  als  ilnen  SDirector  nad; 

■Dieu^Jtiebeilanb  )ct>icfte  unb  ber  bie  SKanfyattaw^trfjgt,  baö 
Stabtgebiet  bes  heutigen  9cem=^)orf,  ben  ̂ nbianern  um 

60  öulben  ober  24  Dollars  (Mb  nad)  ben  beutigen  äikrtf)-- 
ausbrüden  abfaufte.  3m  Shtguft  1631  mürbe  er  mieber 

abberufen  unb  am  beginn  bes  näd;ften  ̂ ab,res  »erliefe  er 

1  ©efdudjte  ber  beutja)en  (Siiiroaiibeiung  in  Wmerifa.  ü-'eipjiy 
1868.    Cuanbt  unb  ̂ dnbel. 

2t  u  3 1 a  ii  t>.   Ibas.  3lt.  20. 

s}Jeu=Stmfterbam ,  meld;eg  unter  feiner  33ermaltung  bereits 
aufieng  aufzublühen.  2Jiinnemit  manberte  toon  -£oHanb 

nad)  Sd;rceben,  rco  Llffelinj  1626  bie  Süb  @om:pagnie  ge= 

gtünbet  blatte,  bie  mit  überfeeifd)em  £janbel  unb  <3olonifirun= 

gen  fieb,  befd)äfttgen  follte,  megen  ber  Kriege  in  2)eutfd)= 
lanb  aber  erft  1634  m*  Sehen  trat.  Sin  Uffelinr/  Stelle, 

ber  furj  juoor  mieber  nad)  ,<5oIlanb  jurüdgetefyrt  p  fet;n 

)d)eint,  trat  unfer  SJcinnetuit,  unb  er  mar  es"  ber  ben  haus- 
ier Di'enftjerna  gttr  93efiebelung  be€  heutigen  ©elaluare  unb 

^ennft)l»aniens  ju  geminnen  trad)tete.  3Birflid)  fd)idte 

mau  il)n  aud)  1637  mit  bem  „Siogel  ©reif "  unb  50  2üu3= 
manberern  an  33orb  nad)  2tmerifa,  unb  im  giübjafyr  1638 

lief  er  aud;  in  bie  ®elau)are;93at;  l;inein,  fegelte  big  jur 

$öb,e  t»on  SlUlmington  hinauf  unb  faufte  um  einigen 

sJJlunber  am  SRinquasült  oon  einem  Häuptling  für  Sd)meben 
baö  erfte  Stüd  Sanb,  unbetümmert  um  bie  ̂ rotefte  bes 

b,oIIänbifd)en  Stattb,alterö  in  Sfteu^lmfterbam.  So  entftanb 

ba^  fd)roebifd;e  gort  Königin  (Sl)riftine,  bem  es  balb  an 

'■Beroofynern  nid)t  fehlte,  ba  in  Sd)iueben  ein  2lusmanberungö= 
fieber  ausbrad).  9Jad)  SJiinnemitö  SCobe  im  Qaljr  1641 

friftete  aber  „9i"eti;Sd)meben"  nur  fümmerlid)  fein  SDafe^n, 
big  eö  nad)  14  ̂ atjren  einem  energifdjen  l)olIänbifd)en 

Statthalter  Stut)oefant  fid)  ergab.  Stilein  aud)  bie  Sage 

ber  l;otlänbifd)en  9lieberlaffungen  maren  gejault,  benn  im 

Qabv  1664  nahmen  bie  (Snglänber  9teu-Slmfterbam ,  feit= 
bem  9cem=S)orf,  meld)e§  ilmen  im  g^'^en  bon  1674  bann 

förmlid)  abgetreten  mürbe. 
9cod)  unter  ber  b,ollänbifd)en  §errfd)aft  mar  als  Solbat 

im  35ienft  ber  meftinbifdien  ßompagnie  ein  3)eutfd)ev,  Qatob 

Seigier  auö  granffurt  a.  Tl.,  1660  nad)  ̂ eu^Stmfterbam 
gekommen  unb  t;atte  bort  bie  Sßittme  beg  reichen  (Sorneliug 

Bieter  Dan  ber  SBeeng  geb,etratt)et.  Sein  93ermögen  mürbe 

1674  auf  15,000  fl.  gefd;äfct,  alfo  ungemöl;nlid)  grofe  nad; 
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bamaligen  ̂ Begriffen,  beim  er  gehörte  ju  ben  fed)S  reid)ften 

bürgern  bcr  Stabt.  Als  nun  bie  $unbe  bon  ber  Per; 
treibung  bev  Stuarts  fid)  Verbreitete,  erregte  fie  freubige 

ßrroartung  in  9{elD=9)orf,  beffen  PeböHerung,  ju  fünf  Sea)S= 
teln  nod)  hoüänbifd),  in  2üilr)elm  III  einen  Sanbsmann 

begrüfjte.  Anwerbern  berfbrad)  bcr  ©r/naftienrced)fel  ben 

9cem=?Jorfern  bie  Sffiiebererlangung  ber  Selbftänbigfeit,  benn 

unter  ben  Stuarts  mar  ihre  Stabt  ben  ;Jceu:@nglanbs-- 
ftaaten  äugefd)lagen  roorben.  ©er  bamalige  Statthalter, 

9camens  9lid)olfon,  mar  aberSafobit  unb  ber  Parteinahme 

für  bas  geftürjte  £>errfd)erhaus  berbäd)tig.  Am  31  9Jfai 

1689  fam  es  baf)er  ju  einer  ,3ufammenrottung,  <*"  hexen 
Sbifte  Seisler  als  ältefter  §aubtmann  ber  fünf  ÜJiiliscorm 

bagnien  nad)  bem  9tatl?haus  marfd)irte  unb  bem  bort  an- 
mefenben  Statthalter  in  öffentlicher  Sitjung  bie  Sddüffel 

bes  gorts  im  tarnen  $önig  Wilhelms  abforberte.  -Jlidjol* 
fon  lieferte  fie  ileinmütbjg  aus,  flüchtete  fid)  bann  auf  ein 

Sd)iff  unb  begab  fidt)  fd)leunigft  nad)  ©nglanb.  Stadlern 

aud)  bie  Pefatwng  bes  gorts  ju  ben  Aufftänbifdjen  über= 
gegangen  mar,  übertrug  bie  nun  orangiftifd)e  ©iabt  bis 

auf  bas  (Eintreffen  föniglid)er  Verfügungen  bie  öffentliche 
©emalt  unferm  Safob  Segler,  ber  fid)  am  11  ©ec.  1689 

ben  Slitel  Picegouberneur  beilegte,  als  um  biefe  Qeit  ein 

föniglid)es  Schreiben  eingetroffen  mar  mit  ber  Ueberfd)rift: 

„An  5ranS  9Jid)olfon  ober  in  feiner  Abmefenl)eit  an  bem 

jenigen  roeld)er  in  ©r.  9JIaj.  Probin^  9?cm=2)orf  ben  ̂ rieben 

unb  bie  ©efefce  aufrecht  erhält."  Seisler  ftütjte  fid)  in  btr 
©tabt  nur  auf  bas  Polt,  mäljrenb  bie  Patricier  ihn  megen 

feiner  bemofratifchen  Neigungen  fjafeten.  3"  bem  $rieg 

ber  mit  ben  franjöfifchen  (Solonien  unb  ben  ihnen  berbün- 
beten  Qnbianern  alsbalb  ausbrad),  mar  aber  Seisler  nid)t 

fet)r  glüdlid},  aufjer  bajj  er  burd)  bie  bon  ihm  gerüfteten 
&riegsfd)iffe  fed)S  franjöfifd)e  ©egel  als  Prifen  aufbringen 
tonnte.  ©ie  Ausrüftung  bon  §eev  unb  glotte  ijatte  aber 

bie  Kolonie  in  tiefe  ©diulben  geftürjt,  unb  bie  9)cifeetfolge 

fielen  Seieier  jur  Saft.  Qm  Sabj  1691  fdjidte  Die  ßrone 

als  einen  neuen  Statthalter  £enri)  ©loughter,  beffen  ©chiff 
burd)  Sturm  jebod)  berfd)lagen  rourbe,  fo  bafj  bor  ihm  ber 

ÜJiajor  9xid)arb  Sngolbsbl)  eintraf,  ber  fogleich  als  jtoettet 
im  Gommanbo  bie  Uebergabe  bes  gorts  berlatigte.  Seisler 

fd)lug  ihm  biefe  gorberung  ab  bis  jutn  (Eintreffen  bes 
Statthalters,  fo  bafj  fidt)  Qngolbsbh  mit  ©emalt  in  Pcfifc 

einiger  Plodbäufer  fetjte  unb  bas  %oxt  gleid)fam  in  Pe= 

lagerung  ̂ telt.  Am  l9  9Jcär^l691  traf  enblid)  Sloughter 
im  $afen  ein  unb  Verlangte  bie  fofortige  Uebergabe  bes 
gorts.  Seisler  rootlte  aber  eine  förmliche  (Sabitulation 

fließen,  bie  il)in  berfönlidje  Sicherheit  megen  bes  Pergan= 
genen  gemährt  hätte,  allein  feine  Steigerung  führte  nur 
ba^u  bafe  fid)  Sloughter  nod)  um  10  Uhr  Abenbs  bes  gorts 
bemäd)tigte  unb  Seisler  ins  ©efängnife  marf.  (Sr  mürbe 

hierauf  fammt  feinem  Sdjmiegerfohn  3Jiitboin  megen  0odfc 
tierraths  toor  einem  ©erid)tshof  broceffirt,  ber  aus  ad)t  feiner 

perfönlid;en  ̂ einbe  beftanb,  ber  ̂ atrijicrbartei  angebörig, 

bie  fid)  bei  bem  neuen  Statthalter  rafd)  in  ©unft  ju  fe^en 

Staate  5RetD=g)otf. 

gciüufet  f?atte.  3lm  l5  2lbvil  1691  mürben  beibe  jum  1o\>e 

berurtheilt,  unb  am  15  sDiai,  nad;bem  Sloughter  bie 
33efiätigung  ju  ber^ögern  unb  abäuluenben  gefudjt,  bas 

Urtheil  fd)liefelid)  aber  in  ber  Setruntenheit  unterjeichnet 

hatte,  noch  ehc  feui  SRaufd;  berfd)lafen  mar,  beibe  9)?änner 
am  ©algen  fnnS^ichiet ,  it?f ̂   2eid;en  herauf  enthauptet 

unb  bann  auf  bem  §odigerid;t  berfef/arrt.  ®iefe  mar  ber 

Sohn  eines  SNannes  ber  in  ̂ roeifelhafter  Stunbe  muthig 

bie  orangiftifd)e  $af)ne  erhoben,  bas  erfte  amerifanifdje 

^riegsfd)iff  ausgerüftet  unb  am  früheften  ben  ©ebanfen 
bermirflidjt  hatte  fämmtlid)e  (Kolonien  ̂ ur  gemeinfamen  2tb= 

mehr  gegen  bie  granjofen  unb  ̂ ubianergefabr  gufammen^ 
jurufen,  bem  man  alfo  bas  erfte  3e'd?en  bes  Auftretens 

ber  Vereinigten  Staaten,  bem  9cem-9)oit  aufjerbem  bie  erfte 
Vefeftigung  bes  §afens,  nämlid;  bie  ̂ Batterie  an  ber  Süb= 
fbi^e  ber  Qnfel,  berbantte!  ©er  Sohn,  ber  fid)  nad)  (Sng; 
lanb  iuenbete  um  bas  confiecirte  ̂ «milicnbermögen  mieber 

ju  erlangen,  fanb  bei  ben  ©erid)ten  fein  9ted)t,  fonbern 
nur  53egnabigung  bei  Königin  9)taria,  an  ber  ihm  aber 

nid)ts  gelegen  mar.  3ß3ol;l  aber  fttej}  1695  auf  feine  33e= 
fd)merben  bas  Parlament  bas  (Srfenntnifi  gegen  Seisler  unb 
ÜJiilborn  um,  unb  ferste  ihre  @rben  in  bie  botle  9ied)te  ein, 

aud)  mürben  1698  bie  ©ebeine  ber  Eingerichteten  mieber 

ausgegraben  unb  ehrenhaft  beftattet. 

2lm  S-'ginn  bes  ISten  ̂ jaf;rl)unbevtö  begegnen  mir  ben 
erften  2lusroanberern  in  ©efetlfchaften  unb  klaffen.  Sie 

tarnen  nid)t  aus  ben  größeren  Staaten,  mie  Defterreid), 

preufjen,  Sadjfen  unb  ̂ annober,  fonbern  aus  Sübbeutfd): 

lanb,  unb  jmar  aus  ber  Pfalj.  3U  *>em  bamals  r)errfct)en- 
ben  leiblichen  @lenb  gefeilte  fid)  nod)  ber  SWigionsbrud, 

unb  es  maren  etliche  3am'lten,  meift  Weinbauern  aus  ber 
Dberbfal^,  bie  unter  Anführung  bes  Pfarrers  ̂ ofua  bom 

Hod)erthal  mit  englifd)en  Steifegelbern  1708  auf  bie  2Ban= 
berung  nad)  ben  Pereinigten  Staaten  fid)  begaben  unb 

bie  Stabt  -Jceuburg,  jefet  bas  gemerbreid)e  unb  blüheube 

!Remburgh,  ̂ jaubtftabt  bes  Drange  6ountr)  in  9?erc=3)orf, 
grünbeten,  bas  roie  überl)aubt  bie  meiften  Sanbfd)aften  meld)e 

fid)  bie  ©eutfd)en  ausfud)ten  burd)  sJ?aturreije  fid)  aus= 
zeichnete,  ©ie  ̂ rone  gab  ihnen  bas  Sanb  gegen  einen 
@rbbad)t,  ber  jebod)  nur  in  2  Sh-  2  p.  (22  Slbgr.)  für 
100  Acres  beftanb.  ©leid)mot)l  mollte  bie  Anfieblung 

anfangs  nicht  gebeihen.  Als  bie  erften  Schmierigfeiten 
überftanben  maren,  mifd)ten  fid)  (Snglänber,  $ol!änber 

unb  Sd)Otten  unter  bie  Sebölferung,  unb  ba  ber  3lai)- 
fdiub  bon  beutfd)en  Anfieblern  gering  blieb,  fo  erlofd)  bas 

©eutfd)tl)um,  unb  ̂ war  mürbe  am  12  ̂ uli  1747  jum  le^= 
tenmate  in  ber  $ird)e  bon  9ceuburg  beutfd)  gebrebigt. 

3Jlit  ber  Äird)e  berlor  fid)  bie  Sbrad)e  unb  bie  beutfdic 
Sitte,  jumal  beftänbig  eine  Ausmanberung  ber  ©eutfd)en 
aus  bem  Staate  9lew  2)orf  nad)  pennft)(banien  ftaitfanb. 

Weit  großartiger  tuaren  bie  SAninberäiige  bes  ̂ al)reß 
1709.  Sie  tarnen  bom  Sibein,  l?anptf ädhlid;  aus  ber  pfalj, 

aber  aud)  aus  Sd)maben.  9cad)  bem  ̂ Jceßfalenber  bei 

©tabt  $ranffurt  bon  jenem  Qahre  jogen  6520  Perfonen 
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ab,  allein  unfer  Serfaffer  weist  nach  bafe  biefe  gaty  ju 

gering  gefcbätjt  worben  ift  unb  ftd;  in  2iMrflid)feit  auf  13 

bis  14,000  belief.  Sie  giengen  junäaift  nad)  Sonbon,  Wo 

fie  ein  3eItIa3tr  bejogen  unb  auf  öffentliche  Soften  ber 

pflegt,  aber  auch  maffcnWeiS  bon  Kranfbeitcn  Weggerafft 
würben.  3'»  nädjften  grübjabr  Würben  f>00  bon  ihnen 

naa?  9?orb=ßarolina  unb  über  3000  nad)  3fteto=g)od  ein- 
gefaSifft.  Dtidjt  Weniger  «lS  135,775  ̂ f.  St.,  für  bama= 

lige  3eiten  ei«e  9nn3  gewaltige  Summe,  fofteten  ben  @ng= 
läutern  it?re  beutfd)en  Gräfte,  unb  ba  man  bamalS  ben 

©ertf)  einer  foldien  3ufuh*  toon  Arbeitern  uid)t  §u  fd)äi$en 

Wufete,  fo  erregte  bei  ben  Griten  biefe  SerWenbung  bon 

öffentlichen  ©elbern  grofeen  Serbrufe,  ja  fogar  2lrgWol)n 

gegen  bie  Krone.  Son  ben  s$fäljern  erreid)ten  nur  2227 
Köpfe  bie  neue  SBelt,  benn  nid)t  weniger  als  ein  Viertel 

ftarb  unterWegS.  2)er  bamalige  Statthalter  bon  9ceW= 
7)orf,  Runter,  berpflan^te  bie  Slnfömmlinge  an  ben  obern 
A)ubfon.  SDort  nämlid)  feilten  jte  unter  Sluffehern  unb  als 

3wangSarbeit  £beer  fieben  unb  auS  bem  ©rtrag  bie  Sor= 
fchüffe  ber  Krone  zurüdbejablt  Werben.  Damals  gewann 

man  ben  Übeer  inbem  man  im  erften  grübjahr  bie  9linbe 

ber  Säume  bis  auf  2  gufe  §öbe  im  nörblidjen  Siertel, 

bann  im  ̂ erbft  im  füblichen  Viertel,  im  zweiten  grübjabr 
im  öftlichen  unb  im  jmeiten  |>erbft  im  Weftlid)en  Viertel 

abfd}älte,  worauf  bann  ber  mit  Serpentin  gefättigte  Saum 

abgehauen  unb  ber  1t)eex  ausgezogen  mürbe.  SDie  Sor* 

arbeiten  erforbetten  alfo  jroei  Safyre,  unb  in  ber  3*bifd)en= 
seit  mufeten  bie  Slnfiebler  auf  öffentlidje  Koften  berpflegt 

Werben.  3)ic  Sfälzer  Wollten  aber  nid)tS  bon  ber  %t)m-- 
bereitung  Wiffen,  fonbern  rotteten  fid)  im -Dlai  1711  gegen 
bie  aiuffeher  jufammen.  SDa  ber  Slufftanb  jebod)  rafch 
unterbrüdt  Würbe,  fo  mufetc  bie  ̂ heerbereitung  feitbem 

ernftbaft  betrieben  Werben,  Warf  aber  ftatt  30,000  gäffer, 

Wie  man  gerechnet  batte,  bis  Z"111  Sommer  1712  beren 
nur  200  ab.  Die  Sfäljer  berftanben  baS  ©efd)äft  fo  Ibenig 

wie  ihre  englifd)en  2tuffet)er,  unb  Sad)funbige  auS  9iors 

wegen  fonunen  ju  laffen,  bagegen  fträubte  fid)  bie  b»d)5 
müthige  Dummheit  ber  Sriten.  UebrigenS  mürben  bem 

Statthalter  feine  2tuSlagen  für  bie  Sf  älzer  nur  zum  britten 

Xbeil  bergütet,  unb  nid)t  roeniger  als  21,341  Sf.  St. 

blieben  als  unbezahlter  5Reft  übrig.  Man  überlief?  fehr 

balb  bie  Coloniften  ihrem  eigenen  Sdndfal,  unb  nad)bem 

bie  Xt)eerfieberet  fid)  als  ein  berfebJteS  Unternehmen  er= 
geben  hatte,  mar  feit  1716  ntd)t  mehr  bie  9tebe  babon. 

Schon  borher  mar  ein  anfetmlidjer  Xheil  ber  2)eutfd)en 
nad}  Sennfhlbanien  entwid)en,  bie  3urüdgebüebenen  aber 

grünbeten  an  beiben  Ufern  beS  §ubfon  Drtfchaften,  mo 

ihre  9cad)fommen  noch  immer  mohnen,  nur  bafe  ihre  et)v^ 
lid;en  Familiennamen  mit  ber  $eit  englifirt  morben  finb, 
auS  einem  Kunfc  mürbe  bann  ein  (SoonS,  aus  Kletyne  ein 

(Sltyne,  auS  Sd)üfc  ein  ShuttS,  auS  grilj  ein  greatS,  aus 

Sdiufelb  ein  Shufelt,  auS  s3Jiid)le  ein  ̂ Jieighle,  auS  ̂ un» 
gbans  ein  ?Jounghance  u.  f.  f.  %m  %al)xe  1727  Würbe 

im  I)orfe  Stheinbed  bie  erfte  lutherifdje  Stiväf«  erbaut,  unb 

biefer  Drt  Wie  ©ermantortm  blieben  feitbem  Sammelpunfte 

für  fpäter  nachfolgenbe  ©inWanberer. 
3loa)  im  Sahr  1712  entfd)lüpfte  eine  Sanbe  Sfaljcr 

auS  ber  erzwungenen  SX^eerfieberei  gegen  Horben.  Seit 
ihrem  erften  2luftreten  l;atten  fid)  nämlid)  zwifd^en  ben 

©eutfdjen  unb  ben  SHothhäuten  freunbliche  Schiebungen 

entfponnen,  benn  bie^nbianer  lernten  fehr  rafd)  bie  beutfd^e 

Webltchfeit  unb.©utmüthigfeit  bon  ber  pfiffigen  fmrte  ber 

^ollänber  unb  ber  (Snglänber  ju  unterfd)eiben.  5Der  5CRo- 
baWfftamm  haite  ^en  ̂ fäljern  Sänbereien  am  Sd)o= 
harte  berfprodien,  wenn  fie  fid)  unter  ihnen  nieberlafjen 
Wollten.  Sdienectabp  am  2)(ohaWf  War  bamalS  bie  lefete 

betoohnte  3lnfieblung,  unb  bon  bort  mufeten  bie  Pfälzer 

einen  1 5  Slceilen  langen  ̂ fab  zu  itjren  inbianifdjen  greun^ 

ben  fid)  bahnen,  bon  benen  fie  gaftfrei  aufgenommen  Wur= 
ben.  SDer  nächfte  SBinter  freilid)  brad)te  fie  in  baS  höd)fte 

Ülenb,  bod)  Würbe  er  überftanben  unb  im  Frühjahr  festen 

fie  bie  9tothhnute  in  ben  Sefifc  eines  r)errltd;en  ßrben^ 
winfelS,  beftehenb  auS  tfvti  zufammenfiofeenben  3;^alfo^Ien, 

umgeben  bon  fdiroffen  Safaltgebirgen  bon  600  gufe  2lbfall 

mit  ©ipfelhöhen  bis  ju  800  unb  1000  gufe,  unb  einer 
urbaren  gläd)e  bon  etwa  20,000  3lcreS  auf  Welcher  balb 

fteben  ̂ Dörfer  fid)  erhoben,  Wobon  baS  gröfete  65  Käufer 

ober  Kütten  zählte,  Sflüge  fehlten,  würbe  anfangs 
ber  Soben,  eine  fette  Sldererbe,  mit  Sicheln  aufgeriffen, 

aber  bie  erfte  ßrnte  brad)te  unerhörten  Segen,  angeblich 

baS  83fte  Korn  ober  baS  83fad)e  ber  SluSfaat.  Sterzig 

3ahre  fpäter  führten  bereits  bie  Sfälzer  am  Sdwharie 

36,000  Scheffel  2üeizen  nad)  Sllbanh  auS.  SDa  eS  feine 
ÜNür/len  gab,  Würbe  baS  Korn  z^ifchen  Steinen  zerrieben, 

ober  eS  giengen  bie  -Dcänner  jeber  mit  einem  Sd)effel  auf 

bem  Sxüd'en  nad)  ber  nädiften  ÜKfi^le  bie  neun  beutfd;e 
beeilen  entfernt  lag.  (Snblid)  brad)ten  eS  neun  SeWol)ner 
bon  SBeiferSborf  fo  Weit  bafe  fie  gufammen  baS  erfte  Sferb, 

eine  alte  graue  SRäre,  laufen  tonnten,  bie  fie  bann  reihum 

beiluden.  £)ie  Sefferung  trat  jebod)  fel)r  rafd)  ein  unb 

balb  fafeen  bie  Sfäljer  im  Ueberflufe.  Kaum  gebier;  aber 

ihre  Slnfieblung,  fo  liefe  fid)  ein  SeWofmer  bon  Sd)enec= 
tabr;,  9iamenS  Srooman,  bom  Statthalter  Runter  2änt>c- 
reien  am  Sd)ol)arie  fdienfen  unb  begann  unter  ben  Sfäl« 

Zern  fid)  anzubauen.  Sfatürlid)  bertrteben  il)n  bie  ®eut= 
fd)en,  Worauf  gegen  ihren  StäbelSführer  Konrab  Reifer 
1715  ein  Serl)aftsbefel)l  erlaffen  Würbe,  ben  aber  niemanb 

Zu  bollftrcden  fid)  getraute.  SJiittlerWeile  Ratten  anbere 
reiche  gamilien  auS  Sllbant)  bom  Statthalter  baS  £anb 

gefauft  Wtld)eS  bie  Sfälzer  urbar  gemad)t  Ratten,  aber  ben 

2)eutfd)en  War  fd)Wer  beizufommen.  ©inem  Sd)erif,  ber 

Zur  Serl)aftung  Geifers  abgefchidt  Würbe,  z?rbrad)en  bie 

2)amen  bon  üffieiferSt-orf  nid)t  nur  zwei  9iippen,  fonbern 
eine  babon  bcfd)impfte  il)n  obenbrein  auf  fo  obfcöne  2öeife 

bafe  eS  fid)  nid)t  Wieber  erzählen  Iäfet.  SllS  bie  2lrtftofra= 

ten  bon  2llbant),  bie  „  fiebert  Sartner"  geheifeen,  unfere 
i'anbSleute  fortWäl)renb  mit  iliren  gorberungen  beunruhigten 
unb  eine  Deputation  Weld)e  an  ben  König  abgefd)icft  Wor- 
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ben  war,  ohne  Erfolg  auS  Englanb  prüdlehrte,  berftäm 

bigten  fid)  bic  ̂ fäljer  enblic^  unter  äujserft  günftigen  S3e= 
bingungen  mit  ihren  ©egnern.  SRur  einer,  nämlich  Konrab 

Söeifer,  fügte  fid)  aud)  nid)t  bem  f (einften  Unrechte,  fon  = 
bem  jog  lieber  mit  einem  Sujenb  ©leicbgefinnter  fort  auS 

bem  berbafeten  Setrügerftaate  9ceW;9)orf'  nad)  ?ßennft)lba* 
nien.  Ser  fd)nxbifd)e  Steifenbe  $eter  Halm,  ber  1748  in 

ben  bereinigten  Staaten  fid;  auffielt,  befugt  als  Sritter 

unb  Uubarteiifdter  auebrüdlid)  bafs  bie  Seutfdien  in  9teW-- 
5)orf  fd)nöbe  bebrüdt  unb  betrogen  Worben  tbaren  unb  bafj 

befjl)alb  md)t  blofj  biele  auS  -JceW^ott  nad)  ̂ ennft)lbanien 
gebogen  Wären,  fonbem  bafj  fie  aud)  in  bie  £eimatb,  ge* 
fd)rieben  Ratten  um  alle  Sßanberluftige  bor  9ieW>9)orf  ju 
warnen  unb  ibmen  ̂ ennftylbanien  als  baS  red)te  $iel  ju 

bejeidmen,  fo  bafj  ber  Staat  5ierö»|)orI  jetjt  unenblid)  rei- 
cher märe  Wenn  nid)t  burd)  bie  öffentliche  Unreblicbfeit  ber 

Strom  ber  beutfd)en  Eintoanberer  frühzeitig  abgelenft  wor= 
ben  Wäre. 

9iad)  ̂ unterS  Entfernung  befferten  fid)  inbeffen  bie 
Serf)ältmffe  nid)t  blofj  am  Sd)ol)arie,  fonbem  ber  neue 

Statthalter  Surnet  berfe^te  1721  einen  Stfyeil  ber  $fäljer 
nad)  ber  beutigen  Stabt  Sittle  gallS  oberhalb  ber  SJUinbung 

bei  Sd)ol)arie  in  ben  Wobarof,  Wo  fie  bräd)tigeS  3lder= 
lanb  in  einer  malerifdjen  Umgebung  berlieben  erhielten 

unb  gugleid)  Gelegenheit  ju  einem  gewinnbrmgenben 

£anbel  mit  ben  Qnbianem  fanben.  Sie  reichlichen  2anb= 
beroitligungen  jogen  bie  Seutfdjen  mächtig  an,  benn  ber 

Sefi^  bon  eigenem  ©runb  unb  Soben  tuar  baS  Streben 

ihres  @^rgei§eö,  Wie  nod)  jetjt  bie  beutfdjen  §anbwerter 

ihre  erften  Erfbarniffe  in  Erwerbung  irgenbeineS  SaublatjeS 

anlegen,  ben  bann  an  jebem  Sonntag  bie  gamitie  anbäd)= 
tig  befid}tigt.  Sie  beutfdien  Slnfieblungen  nahmen  balb 
eine  2luSbermung  bon  40  engl.  Sänge  an  beiben  Ufern 

beS  2)Jol)atüf  ein,  unb  um  bie  ÜKitte  beS  borigen  ̂ at)x- 
bunbertS  berechnete  man  bie  3al)l  ber  bortigen  §äufer  auf 

500  mit  2500—3000  Einwohnern.  Sie  Kriege  mit  granf; 

reich  1744 — 48,  foWie  ber  nad)folgenbe  fieben jährige  Krieg 
ftörten  jebod)  bie  rafdjere  Entwidlung,  bis  ber  gall  bon 

Guebed  1759  enblid)  eine  12jährige  9üibe  brad)te.  Sie 

Unfid}erheit  Wä()renb  jener  Qnt  unterroarf  bie  Slnfiebler 
einer  harten  Prüfung,  benn  ber  Krieg  Wnrbe  nicht  gegen 
bie  £eere,  fonbem  gegen  bie  SeWobner  gerichtet,  unb  bon 

beiben  Seiten  bie  raub:  unb  morbluftigen  Qnbianer  «uf5 
geboten. 

Einer  früheren  ,3eit  gehört  eine  biftorifd)  nid)t  unWid)= 
tige  Ebifobe  auS  bem  3ahr  1735  at1-  Unter  ben  Eintuam 
berem  beS  $al)reS  1710  befanb  fid)  nämlid)  bie  äiiittWe 
Johanna  Beuger,  beren  ältefter  Knabe  3ohann  Bieter,  1?» 

$al)r  alt,  nach  ber  Sanbung  in  9ceW=9)oif  bei  einem 

^•»jährigen  Sud)brud'er,  SUJilliam  Srabforb,  einem  Quäler, 
in  bie  2er)re  trat,  9iad)  bier  fahren  Würbe  er  ©el)ülfe 

unb  fbäter  ©efd)äftsü)eilnebmer  feines  s}kincibalS,  weld)er 
bie  erfte  bolitifd)e  ̂ i'unG  in  SieW^orf,  natürlich  nod) 

unter  Eenfur  beS  Statthalters,  brudte.    3m  3ahr  '733 

trennte  ftcf>  aber  B^S^  unb  gab  ein  eigenes  9?latt,  bae 

3Retu  3)orfer  tnödientlic^e  3ic>umcd  tyxauz,  toeldjes  bae  Organ 
ber  S&olfsbartei  Würbe.  Schon  im  näd)ften  ̂ aifxe  befam 

er  aber  -§änbel  mit  ben  Sehörben,  unb  im  Qabr  1735 

Würbe  gegen  ihn  ein  Strafberfahren  eingeleitet.  Sie 
Sd)(uf5berbanblung  fanb  am  4  Sluguft  1735  ftatt.  2Uö 
officieller  fettleibiger  War  ihm  ein  unbebeutenber  unb 

fdmditerner  Slbbocat  jugewiefen  worben,  allein  ̂ ur  Ueber= 

rafd;ung  ber  Stid'ter  erhob  fid)  blbr>lid>  21.  Hamilton,  einer 
ber  berühmteften  3"tiften  in  ben  Eolonien,  ber  innige  greunb 

^Benjamin  granllins,  ben  3e»9"^  Slnhang  i?eimlic^  auS 

^h'la^tlbhia  berfd;rieben  ijatte.  Seine  Siebe  Würbe  ju 
einer  juriftifchen  unb  gefd;id)tlichen  Segebenheit,  benn  mit 

ihr  begann  factifd)  bie  ̂ ]refefreiheit  für  bie  Eolonien.  Sic 
Slntlage  fyattc  nämlich  bahin  gilautet  bafj  3en9«r  „  eine 

geWiffe  falfcr/e,  boshafte,  aufrührerifdje  unb  fchänblid'e 

Sd)mäbfchrift"  berfafet  ijabe.  Hamilton  hatte  fogleid)  ben 
juriftifdien  gehler  beS  KronanwalteS  h^r^K^gsfunoen,  benn 
tonnte  bie  Slnflage  nicht  bollftänbig  beWiefen  werben,  fo 

ibar  fie  nicbtig.  Sefeholo  Hämmerte  er  fidt)  an  bae  2üört= 

d;en  falfd)  unb  berlangte  bafj  ber  Slngeflagte  ben  2öahr= 
beitsbeWeiS  antreten  bürfe.  Siefe  War  aber  felbft  in  Eng= 

lanb  bis  jum  ̂ ahr  1792,  Wo  gor.  fein  Sibetlgefetj  ein= 
bradjte,  nid)t  ftatthaft.  Sen  SöahrheitebetoeiS  anzutreten 
Würbe  alfo  bem  2Ingeflagten  bom  Dberrichter  berWeigert, 

unb  nun  hatte  Hamilton  getoonneneS  Spiel,  benn  eS  War 

jetjt  Sache  ber  ©efchworenen  ju  entfd)eiben  ob  bie  foge 
nannte  Sd;mähfd)rift  galfcheS  enthalte.  Sie  ©efd;Worenen 

jogen  fid)  auch  nnx  ̂ üxhe  &eit  gutücc  um  unter  bem  bom 
nernben  Seifall  ber  2tnt»efenben  baS  Diichtfchulbig  auSju= 
fbrechen.  Hamilton  Würbe  hierauf  burd}  ben  Stabtrath  bon 

9^ew=sJ)ov1  jum  Ehrenbürger  ernannt  unb  mit  einer  golbe- 
nen  Sofe  befchenft.  3en9er  nid)t  Weiter  beunruhigt,  ftarb 

als  geachteter  Sürger  9cew:3}ortS  im  Sluguft  1746. 
Eine  anbere  Ebifobe  gehört  ben  SJiiffionSberfucben  ber 

^ermhuter  unter  ben  3)(ohitanern  in  Sd)efomefo  an,  bie 

1740  bon  Ehriftian  ̂ einrid)  9iaud)  mit  unfäglid;er  ©ebulb 
begonnen  unb  unter  Sd)toierigteiten  fortgefe^t,  1742  jur 

Xaufe  unb  aufridUigen  Sefehrungen  bon  31  Sn^'anern 

führte.  Sdwn  im  Qahr  1744  aber  begannen  allerlei 
^ladereien  ber  9)üffionäre  bon  Seiten  ber  Sehörben  unb 

beS  angclfäd;fifd)en  Röbels.  Sie  Würben  beftänbig  ju  ©e= 
rieht  befdjieben  unb  ihnen  Eibe  abberlangt,  beren  Srit)0"1 

fie  ̂tuar  boßftänbig  befräftigen,  nicht  aber  it)n  befd)Wören 
Wollten  weil  baS  SdiWören  gegen  ibre  Sa^ungen  berftöfet. 

Enblid)  Würben  fie  gerabeju  mit  ̂ ülfe  eines  gegen  fie  ge* 
fdjaffenen  ©efe^eS  bertrieben  unb  flur  Slusroanberung  nad) 

'|5e]uift)lbanien  mit  ihren  Möglingen  gejWungen.  Sie  Urfad)e 
biefer  geinbfd;aft  tuar  ber  gemeinfte  Etgennut),  benn  ge= 
lang  eß  bie  Qnfrcuw  jum  El)riftenthum  unb  ̂ u  fefehafter 

SebeneWeife  ju  befehlen,  fo  fdiwanb  bie  3luSfid»t  fie  bon 
ihren  Sänbereien  ju  bertveiben. 

2llS  bie  Unabl)äugigfeitSbeWegung  auSbrad),  theilten 

fid)  befanntlid)  bie  Slmeritaner  in  Königlid)e  unb  in  SJebubli- 



Die  jBentjdjni  im 

eoner,  ober  bielmebi  in  Xoiics  unb  2i>f;igs.  Die  Dcutfdn'n 
am  'Dicbatuf  waren  fafi  einfttmmig  Wb/igiftifd;  gefinnt  unb 
erfläiten  fid»  auf  bolfsberfammlungen  für  bie  Sicbclutiou. 

Drtoon  (iountto  hatte  1775  ber  Sicheiheitsausfdiuj}  tritt 

„bataiflcne"  orgamfirt,  bereu  toier  „Dberften"  fämmtlid; 
Deutföe  waren.  (Srft  im  Sabr  1/77  famen  fie  aber  ins 

geuer.  ©eneral  bourgotone  ̂ atte  nämlid;  ben  Dberften 

St.  Segers  mit  750  ÜJtann  unb  1000  SHothhäutcn  befeh- 

len bon  Dswego  burd;  bas  'TNobalufthal  boruibringen  unb 

lieft  mit  il;m  bei  Sllbanty  bereinigen.  3tuf  feinem  '5Rarfd> 
batte  er  als  elftes  unb  Wid;tigfte$  §inbernifj  gort  StanWir. 

bor  fid;,  meines  Dberft  ©anfeboort  mit  6— 7  00  Wann 
aufs  äufjerfte  t>ielt  unb  ben  ©egner  ̂ ur  ̂ Belagerung  jmang. 
3um  (iiitfafe  bief es  gorts  Würben  bie  toter  beutfd;en  SRiU^ 
bataillone,  jufammen  800  Wann  ftarf,  aufgeboten.  Sie 

ftanbeu  unter  einem  erfahrnen  unb  l;elbenl;aften  Dfficier,  bem 

Dberften  Dtifolaus  &erd beimer.  So  unterfdmeb  er  fid;  felbft  in 

feinem  Deftament  bom  7  gebr.  1777,  jetjt  im  Slrdiib  bes 

Slbbcllationsgeiidrtes  bon  Sllbaut;,  Wäf;ienb  bie  SJanfeeä  ben 

Manien  in  (5"rgl;emar,  |)erdifeimer,  £>arfenis,  £>erd;amer, 
.§ard;amer,  gewöhnlich  aber  ju  .fjerfimer  toerftümmelt  haben. 
Der  ©eneral  War  ber  Sol;n  Den  Sodann  §oft  >0erdl;timer, 

ber  ju  ben  elften  Sßfäljeranfteblern  im  i)iohawttl;al  gehörte. 
Slm  5  Slug.  hatte  §ercfl;eimer  ben  9Ro$arof  beim  heutigen 

Dorfe  DristaM;  Übertritten  unb  am  G  Slug.  follte  ©aw 

leboort  aus  bem  gort  fallen,  Wä'hrcnb  er  felbft  ben  Dberften 
St.  Segers  im  sJiütf  en faffen  würbe.  Die  boten  erreichten  jebod; 
bie  belagerten  erft  um  1  Ul;r  Borgens,  unb  mittlerweile 

hatten  bie  Königlichen  bie  Slnnäl;erung  ber  ÜJiilijen  erfah- 
ren, fowie  befdiloffen  fid;  mit  Uebermad;t  auf  fie  ju  weifen. 

heidf;eimer  Wollte  am  uäd;ften  üJcorgen  nid;t  el;er  borwärts 

als  bis  er  bie  berabrebeten  Kanonenfduiffe  bom  gort  Stan- 
wir.  b,ören  lbürbe,  als  aber  feine  Dfficiere  ihm  bei  geigheit 

unb  beriätl;erei  befd;ulbigten,  liefe  er  gegen  fein  befferes 
(limeffen  borrüden.  Die  geinbe  ermatteten  fie  bereits  bei; 

ftedt  an  ben  Siänoern  einer  Sd;lud;t,  in  bie  fid;  bie  (Solonne 

obne  Sßlänflei  um  11  Ubr  b.ineintbagte.  beim  crften2ln= 

griff  ber  ©egner  tt>id;en  bie  Deutzen  unb  gerieten  in  bie 

größte  Verwirrung,  nur  eine  Slbtl;eilung,  um  gesteinter 

geid;aart,  b>lt  Stanb  unb  balb  fammelten  fid;  bie  toad'ern 
$fäljtt  bauern  mieber  um  biefen  Äern.  Das  ©cfed;t  im 
ilsalbe  war  über  alle  bcfd;reibung  blutig,  allein  bie  9)üli,,cn 
Waren  nid;t  mehr  aum  äBanleh  |u  bringen  unb  matten 
bie  begangenen  gehler  bind)  if;rc  £artnätfigfeit  tüieber  gut. 
•Öerdl^eimer  felbft,  burd;  bcn  Scheute!  gefd;offen,  commaiu 
oirte  fifcenb  bon  einem  baumftamm  mit  größter  Kaltblütig; 
teil.  Sd;on  begannen  bie  Gngläncer  ̂ u  Weidien,  als  fie 

wieber  Succurs  bon  bem  3tegiment  sJiot;al  ©reens  erziel« 
ten.  Die  Deutfd;en  aber,  bon  Äambfestüutb,  entbrannt, 

wollten  nidjt  melir  fdjiefeen,  fonbern  Ibarfen  fid;  mit  bem 

Kolben  auf  ben  geinb.  Slls  bann,  fbät  aber  immer  noa) 
rechtzeitig,  Äanonenbonner  bom  gort  Stantuij:  bemontinen 
ruurbe,  fürchteten  bie  (Snglänber  im  Würfen  angegriffen  ju 
Werben  unb  überliefen  ben  5i5alblal>  ben  beutfd;en  bauein. 

Susi  an b.   1868.  3fr.  20. 

©4ote  9een)»9)ost  ^.(JJ 

Der  Sieg  War  tb,euer  erfauft,  benn  ber  bierte  3:b,eil 

ber  Pütjen  lag  tobt  ober  berrounbet,  allein  gort  Stan= 
Ibij  tbarb  nidjt  blofj  gerettet,  fonbern  bas  Sager  ber  geinte 
gerietl;  bei  bem  2lu3fall  in  bie  £>änbe  ©anfeboorts,  unb 

St.  Segers?  tbar  genötb,igt  fid;  nad;  Ganaba  jurüd'äusiel;en. 
Die  9(otl;l;äute  hatten  aber  bor  ben  beutfd;en  bauern  einen 

folgen  Sd;red'en  befommen,  bafe  fie  feitbem  fid;  nie  Wieber 
mit  ihnen  in  offener  gelbfd;lad;t  311  meffen  Wagten.  2lw 

fangs  hatten  bie  imitier  gelauert  bis  einer  bei 
Deutfd;en  gefd;offen  hatte,  um  fid;,  ehe  er  laben  fonnte, 

mit  Ueberjal;!  auf  ihn  ̂ u  Werfen  unb  il;n  mit  ben  2lej;teii 

nieber3iifd;lagen.  ̂ erdheimei',  ber  bief3  mertte,  liefs  aber 
fortan  immer  je  ̂wei  Wann  hinter  einen  bäum  ftellen, 
Wobon  ber  eine  nid;t  eher  fdnefren  burfte  al^  bis  ber  anbere 

gelaben  hatte.  Die  Qnbianer  bezahlten  feitbem  ihre  2lu- 
griffe  auf  bie  Soften  fo  embfinblid;,  bafe  fie  ihre  geinbe 

nicht  mehr  red;t  „baden"  Wollten.  Das  Heine  ©efed;t  bei 

Drist'ant;  Würbe  moralifd;  Widitig  alö  ber  erfte  bebeutenbe 
(Erfolg  im  9iorben,  unb  es  entfd)ieb  aud;  mittelbar  bind; 

bie  Siüdibeifung  St.  SegerS  bie  2L!affenfhed'ung  bes  ©ene^ 
rals  burßot;ne  bei  Saratoga.  Seiber  ftarb  ber  tapfere 

^erdheimer,  bon  einem  ä^uubar^t  }d;led;t  bel;anbelt,  am 

17  Sluguft  1777  an  einer  berblutung. 

3lad)  bem  Sage  bei  Drisl'ant;  erfd;einen  bie  Deut|d;en 
am  3)iol;ali)f  nicht  mehr  in  einer  georbneten  gelbfd;lad;t, 

befto  fdjtnerer  litten  fie  unter  bem  ©ränjhieg,  ber  md;ts 
anbercs  War  als  ein  abfd;eulid;es  9(auben  unb  SUorben.  Der 

gifäl;ilid;fte  geinb  ber  SPfäljer  War  Sth^Vcni'n^Öfl^ 
^äubtling  ber  9)iol;aibf,  ben  Sir  SBilliam  S^hnfon  Jtbanjig 

^ahre  alt  1761  in  einer  Sd;ule  bon  Sebanon  ((Sonnecticut) 

hatte  erziehen  unb  ̂ yofcpl;  braut  taufen  laffen.  bünb- 

nife  mit  „Vöries"  überfielen  feine  9{otl;häute  gewöl;ulid; 
nach  eingebvad;ter  (Srnte  bie  bauern,  ermorbeten  was  ihnen 

in  bie  £cinbe  gerietl;,  unb  ̂ ünbeten  bie  Käufer  fammt  ben 

borräthen  an.  Slnfangs  waren  bie  belr>ol;ner  auf  fid; 

felbft  angetbiefen,  fbäter  erhielten  fie  ̂ um  Sd;u^  einige 
Gontineutaltrubben,  aud)  Würben  mehrere  gorts  angelegt, 

in  Weld;e  fid;  beim  herannahen  bes  geinbeS  bie  SBehrlofeu 
retten  tonnten.  2lud;  Würbe  1779  ein  Qua  gegen  bie 

„fed)S  9(ationen"  ausgeführt,  bierjig  ihrer  Dörfer  jerftöit 
unb  i^nen  eine  lbol;lberbicnte  ̂ üchligutig  ertl;eilt.  2llletn 

nad;  etlid;er  Qeit  tarnen  fie  bod;  ibieber,  unb  erft  ber  griebe 
brachte  bollftänbige  9(uhe.  Die  Deutfd;en  gelböhnten  fid; 
mittlerweile  an  biefe  furd;tbare  $lage,  unb  lernten  fid;  ̂ u 

jd;üt^en,  inbem  fie  beftänbig  eine  Kette  bon  borboften  aus« 
fteltten,  Weld;e  beim  herannahen  bex  SOiörberbanbe  rafd; 
nad;  ßem  näd;ften  gort  eilten,  bon  Wo  aus  Kanonenfd;üffe 
bie  jerftreuten  2lnfiebler  Warnten.  Sin  l;elbenl;aften  Süaen 

fehlte  es  bei  unfern  Sanbsleuten  nid;t,  unb  eine  ber  heften 

Cfbifoben  trug  fid;  am  6  Sluguft  1781  ju.  Sin  biefem 
Sage  jeigte  fid;  abermals  eine  banbe  bon  48  Qnbianem 

unb  16  „SorieS,"  geführt  bon  Donalb  3Jiac  Donalb,  am 
9JJot)awf.  Stiles  eilte  nad;  gort  Datoton,  nur  3c>h«nn  6l;ri= 

ftian  Sd;ell  befd;lofj  in  feinem  blod'haus  bie  geinbe  p 
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■Ißg  2)ie  £>eut(d)er  im 

erruarten.  2)aS  untere  ©todmerf  tjattc  feine  anbete  äDcff- 
nung  als  ein  fefteS  %t/ov  unb  ©cfuefjfcharten.  SDer  obere 
©tod  trat  über  ben  untern  fyerbor  unb  ber  Soben  ber 

©allerien  mar  mit  Sötern  jum  ©urchfchiefjen  toerfttjen. 

SDie  beiben  füngften  ©ohne  mürben  im  gelbe  überrafdjt 
unb  gefangen,  ber  Sllte  aber  mit  feiner  grau  unb  biet 

©öhnen  gelangte  rechtzeitig  ine  SlodhauS.  grau  ©die  II 

lub  bie  ©eroehre,  mäbjenb  bie  SDiänner  auf  bie  geinbe  an- 

jd)lugen.  SJtehreremale^fuchten  tiefe  bis  anS  .£>auS  ju 
bringen,  immer  aber  mürben  fie  mit  Serluft  jurücfgetrie= 
ben.  ©nblid)  wagte  ficb,  SJiacbonalb  an  bie  Sfyüre  um  fie 

mit  einem  §ebebaum  etnjufbrengen,  allein  ein  ©dmfj  ins 

Sein  ftrecfte  ilm  ju  Soben.  2Bie  ber  Sltt$  öffnete  ©djell 

fogleicb,  bie  %l)üxe,  jog  ben  Sermunbeten  herein  unb  rie= 
gelte  hinter  ib/m  mieber  ju.  3;e£t  mar  man  tbenigftenS 
fid)er  bafj  bie  9(äuber  bas  |jauS  nicht  anjünben  mürben, 
ba  fonft  ihr  eigener  Anführer  elenb  berbrannt  märe.  2lucf) 
fanb  man  bei  ihm  retd;ltc^e  Munition,  bie  ben  ©djellß 

bereite  ju  mangeln  anfieng.  2llS  bie  ©onne  im  Unter= 
gehen  ben  SBalb  bergolbete,  fielen  bie  belagerten  in  bie 

Äniee  unb  fangen  jur  .^erjenöftärtung  „Sine  toefte  Surg 

ift  unfer  ©ott. "  35ie  geinbe  betrübten  biefen  5Roment, 
fbrangen  an  baö  §auS  fyeran  unb  ftrecften  bie  3)cünbungen 

ihrer  ©emebre  burcb,  bie  ©dn'efjlöcher,  allein  bie  Ijanbfefie 
grau  ©d)ell  fam  mit  einer  2ljt  unb  fd)lug  fünf  ber  3iob,re 

frumm.  Sei  einbredjenber  ©unfelbeit  brachen  auf  Serab  = 
rebung  bie  @ingefd;loffenen  plö^licb,  in  ein  ̂ ubelgefcb/rei 

aus,  als  Ratten  fie  ̂ ülfe  aus  gort  Saigon  erhalten. 
Qb,re  geinbe  liefen  fid}  auch  mhflid;  täufdjen  unb  jogen 

fd)leunigft  ab,  nad;bem  fie  jubcr  ben  ©d)ells  hatten  miffeu 

laffen,  bajj  bon  ber  forgfamen  Verpflegung  'DJtacbonalbS 
baS  ©d;idfal  it)rer  gefangenen  ©ohne  abhängen  merbe, 

bie  fcfyliefdid)  aber  ausgeliefert  mürben  unb  nachträglich, 

erzählten  bafe  ihre  Sebränger  bei  bem  Söalbgefechte  elf  an 
Xobten  unb  jmölf  an  Sermunbeten  berloren  Ratten,  bon 
meldten  leiteten  neun  nod)  auf  bem  9iücf jiig  ftarben. 

2IIS  ber  griebe  fam,  mar  aber  bie  §älfte  ber  2öaffen= 
fähigen  bon  ben  Sfäl^ern  gefallen,  unb  fie  jäteten  unter 
fidi  nicht  meniger  als  500  2Bitth>cn  unb  3000  äöaifen. 

s)Jiehr  nod;  als  bie  Qtibianer  mürben  bie  „Vöries"  geb/afet, 
unter  benen  aud)  einige,  aber  febr  menig  beutfdje  ©djelme 

unb  Serrätf)er  ficb,  befanben.  3)ie  tort;iftifrf)en  Sänbereien 

mürben  übrigens  fur^meg  eingebogen  unb  bon  ben  2£l;igs 

unter  fid)  bertl)eilt.  s2lud)  bie  ehemaligen  guten  söejiel)un= 

gen  }u  ben  3{otbl;äuten  hatten  ficb,  ins  ©egentbeil  ber- 
feiert,  unb  wenn  feitbem  ein  Sßaibmann  einen  §nbianet 

burcb,  ben  Sufdj  fdjliibfen  fat;,  fnallte  er  ilin  olme  weiteres" 
Sefinnen  nieber.  3)ie  ©erid)te  fümmerten  fich  nid)tS  um 

berlei  I)inge,  unb  mürben  bie  Später  befragt,  fo  lautete 

bie  ftereottybe  Slusrebe:  fie  hätten  ben  Qnbianer  für  einen 

sIüolf  ober  Sär  gehalten.  Tiefe  Sermilbetung  ber  ©e> 
mütl)er  barf  uns  übrigens  nid)t  überrafdjen,  benn  bie  föng= 
länber  Imtten  ben  iöanben  bie  fie  losließen,  für  jeben  er= 
beuteten  ©falb  eine  Prämie  be^aljlt.    ©o  fielen  bei  einem 

©taote  3ceto«g)ott 

i 
©treif^ug  ber  Slmerifaner  auf  bem  Qnbianergebiet  1782 

ib,nen  ad)t  giofee  Sateie  in  bie  §änbe  mit  1062  getrod= 

neten  &obfl)äutcn,  ben  breijäb,rigen  ©rtrag  ib,rer  „Slrbeit, " 
unb  babei  lag  ein  33tief  bom  3  Januar  1782,  gefdiriejben 

bon  einem  gemiffen  ßramfurb  im  9cameu  bon  adit  Seneca= 
b,äubtlingen  an  cnglifdje  Seatnte,  meld^er  ein  9{egifter  über 
bie  ©falbe  enthielt  mit  ber  Sitte,  bem  &önig  bon  ßnglanb 
als  ein  ©efcb,ent  ber  Untertlmnentreue  jene  ©ammlung  ju 
überreidjen. 

2)aS  2luSmanbern  im  18ten  Qabjbmnbert  mar  feine  fo 

leid}te  ©ad)e  als  gegenmärtig,  benn  man  braud)te  baju  4 

bis  6  2Rouate,  unb  eine  ©terbli(!)feit  bon  10  Srocent  ge= 

b,örte  ju  ben  „normalen"  ©reigniffen.  9cachbem  bie  um 
glüdlicheu  3luSmanberer  bon  etlidien  SDujenb^plinätten  am 

3ftt)ein  auSgebrefet  movben  maren,  lagen  fie  oft  jmei,  brei  bis 
bier  2Bod;en  in  ̂ ollanb,  el;e  fid}  ein  günftiger  SBinb  jur 

Ueberfahrt  nadi  ßomeS  in  (Snglanb  einftellte.  Sie  Äreujung 
beS  atlantifdjen  3JceereS  erforberte  in  ben  günftigften  gälTen 

fieben,  bismeilen  aber  12  3Bocben.  SDielJieger  aufbenel;e= 
maligen  ©flabenfchiffcn  mürben  beffer  berforgt  als  bie 
ausmanbernben  ^^'fchf'^^dtoaffagiere,  bie  §äringsmeife 
nebeneinanber  lagen,  ba  für  jeben  nur  ein  farggrofcer 

3iaum  borhanben  mar.  ©ort  lagen  SRänner,  grauen  unb 

jRinber,  ©ebärenbe,  J^öchnerinnen,  Äranfe  unb  ©tetbenbe 
neben  einanber.  ©ehr  häufig  festen  bie  Gabitäne  fchon 
im  (Sanol  bie  Sieifenben  auf  halbe  Stationen,  unb  entfetjlid) 

mar  baS  berabreid)te  SBaffer,  benn  e^  glich  be*  Sefd;rei= 

bung  beS  ©djiller'fdien  XaucherS  bon  ber  SEhiermelt  ber 
©eetiefen.  9Jfan  benft  bielleidjt  bafe  bie  gahrt  menigftens 

febr  mol)lfeil  gemefen  märe,  allein  bis  3totterbam  rechnet 

■JJtiitelberger  40  unb  über  ©ee  60  fl.  für  einen  @rh)ad)fe^ 
nen,  boch  fe^t  er  hinju  bafj  er  felbft  bei  ftrengfter  Gr= 
fbarnif3  200  fl.  bis  Shilabelbhia  gebraud;t  habe,  fyl&t 

fann  man  aus  ber  Vfalj  über  Sremen  bie  Vereinigten 

©taaten  als  gmifchenbedpaffagier  eines  ©ambferS  in  eben 

fo  biel  Sagen  als  bamals  ÜBodien,  mit  einer  jmar  ftoar= 
famen,  bergleidistveife  gegen  fonft  aber  übbigen  Setbflegung 

um  120  fl.  erreidjen,  mährenb  bod)  ber  Söertl;  bes  ©elbes 

bebeutenb  gefunfen  ift.  Sie  ßabitäne  berfauften  bismeilen 

bie  fräftigen  SJiänner  in  (Snglanb  als  SRecruten  an  Sterbe- 

officieve,  ja  noch  1818  gefdjab  es  bafe  baS  ©dnff  „Slbril," 
nadtbein  eS  bon  1200  Saff agieren  ein  drittel  mit  Sob  ber= 

loten  hatte,  bor  -JJelmGafile  in  ©elamare  einlief  unb  bie 
©efunben  als  ©flaben  berfaufte.  gteilich  fam  eS  in  bie; 
fem  gatt  jur  llnterfudjung  unb  mürbe  ber  Unfug  gehemmt, 
grüher  aber  mürben  bie  fceutfdjen  Ülusmanberer  regelmäßig 
berfauft.  Slgcnteu  burd^ogen  nämlid)  bie  manberluftigen 

iitnbfd)aften,  ftrecften  ben  Sinnen  bie  5Reifefoften  bor,  unb 
boten  fie  bann  brüben  als  ünedite  unb  ©ienftboten  für 

eine  2lnjahl  ̂ ahre  jur  Tiedung  ber  Sorfdniffe  aus.  äum 
©dnit}  ber  SluSmanberer  unb  jur  Verhütung  bafs  fie  nicht 

bei  ben  ©ieuftberttägen  bettogen  Huirben,  bilbete  fid)  glüd= 
lichetmeife  fdion  1764  in  Shüabelpbia  bie  nod)  heute 

blühenbe  (300  SJcitglieber)  beutfehe  ©efeßfd;aft  unb  nad; 
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ihrem  Sorbilbe  tourbe  auch  am  23  2Iuguft  1784  eine  ähn= 

licf>e  ©efettfcbaft  in  9tete#Rci  (jegrünbet,  roddje  tüchtige 

2lDbocaten-  befoloete,  um  bie  unhuffenben  2Iusmanbercr  in 

ihren  Stellen  ju  fduifcen. 

Mit  bem  Unabbängigfeitsfrieg  trat  im  Staate  9cero= 

?)orf  eine  allmähliche  Stmerifanifining  ber  SDeutfchen  ein. 

DJatürlicb  mifchten  fid)  englifdie  Elemente  unter  fie.  3)ann 

fam  eine  3eit  roo  btefe  forberten  bafe  abroedjfelnb  einmal 

eugliid)  geprebigt  tourbe,  bie;  fd)liefelid)  bas"  Gnglifd;e  bie 
Sange!  böflig  eroberte.    Dhir  bon  ihren  ©efangbütfern 

motten  bie  Sauern  nicht  laffen,  unb  nod)  jäher  haften  fie 

an  ben  ererbten  gamilienbibeln,  bie  ja  tfjre  getriebene 
iiauldironif  enthalten.    9fod)  jerjt  fpred;en  bie  älteren  Seilte 

bon  Sd)obarie  beutfd;,  ober  bielme£)r  pfälufd)  unb  f<$ft>cU 

bifd\  unb  bei  feierlichen  ©elegenbeiten  tvirb  beutfd;  gepre= 
bigt,  aber  nur  ̂ u  ©unften  ber  9ieueingeroanberten,  nid)t 

für  baä  ältere  ®efdjled)t.    bolitifd)  finb  bie  ®eutfd)cn 

längft  ju  Diutlen  getootben.    (Js  fd)eint  aud)  bafe  fie  geiftig 

biel  tiefer  ftanöen  als  bie  2)anfee.    lieber  bie  baueriv  j 
t>ummt)eit  ber  beutfeften  ßmlbanberer  roaren  eine  beenge  | 
Slnelboten  in  Umlauf,  unter  anbern  bie,  bafe  ein  beutfd)er 

9tid)ter  einft  entfdueben  haben  foll:  ber  Kläger  hat  9ted;t 

unb  ber  befragte  hat  Siedet,  folglich,  berurtl;eile  id;  ben 

@erid)tsbiener  in  bie  Soften,    ©er  @efd)macf  unb  bie  Sieb= 
Nähereien  ber  beutfdjen  2lnfiebter  roaren  burdjroeg  bäurifdv 

Sängft  fd;on  hatten  bie  angeljäd)fifd)en  Sanbtuirtfje  fid; 
fteinerne  Käufer  erbaut,  als  bie  bfäljer  nod;  immer  in 

hölzernen  Kütten  unb  unter  Strof;bäd;ern  roohnten.  3)efto 

gröfeere  greube  Ratten  fie  an  ftattlid;en  bferben,  unb  bie 
2lngelfad;fen  behaupteten  nidjt  mit  Unred;t  Don  ihnen  bafe 

fie  itjre  ©äule  lieber  hätten  al§  ihre  grauen,    ©em  @ng= 
länber  ift  e§  im  t;öd}ften  ©rabe  anftöfeig  lbeun  er  grauen 

auf  gelb  unb  2Biefe  arbeiten  fieljt.    Sie  £l)eilung  ber 

2lrbeit  amifd)en  ben  ©efcbled)tern  tbirb  toon  ihnen  ftreng 

burd)gefüt)rt,  unb  h)äf)renb  alle  förperlid)en  2lnftrengungen 

auf  bem  ÜJJanne  laften,  forbert  er  nur  toon  ber  grau  bafe 

fie  immer  fauber  ausfege  (to  look  prettj).    £ie  beutfd)en 

grauen  bagegen  toerblüb/ten  ?ef)r  rafd)  in  golge  ber  gelb' 
arbeiten. 

Kapp  befd)liefet  feinen  erften  Sanb  mit  einer  Sebent 

befebreibung  toon  Johann  ̂ afob  2lftor,  bem  Sol;n  eine! 

lieberlid}en  unb  bertrunfenen  Dietgers",  geboren  am  1 7  3U11 
1763  in  äBatlborf  *mifd)en  £eibelberg  unb  Speier.  älftov 
roanberte  mit  17  fahren  nad)  Bonbon,  tcohin  ein  älterer 

Siruber  borausgegangen  mar,  unb  gieng  bann  1783,  alfo 

im  20.  Sabje  nad)  9?erü=9)ovf  mit  fieben  glöten  al€  $an-- 
bclsartifel  unb  5  bfb.  St.  Gifparniffen.  Unterroegö  begei- 
fterte  it;n  ein  Sanbsmann,  ber  bie  bereinigten  Staaten 
fd)on  fannte,  für  ben  beljljanbel.  @r  begab  fid)  alfo  bei 

einem  braüen  Duäfer  unb  Kürfd;ner  in  bie  £et)re  mit  freier 

Koft  unb  Ü*ob)nung,  fammt  2  35otlare  2i$od)enlohn,  hjeldjer 
leitete  aber  id)on  nad)  bem  erften  Wonat  aufgebeffert 
lnurbe.  53eim  ̂ lueflotofen  ber  haaren  tuuiie  2lftor  ein 
giünblicher  ̂ eljfenner,  unb  fdion  1786  tonnte  er  einen 

eigenen  £>anbel  eröffnen.  Kommt  eä  l)äufig  im  Sehen  bor 

bafe  bie  Sör/nc  bon  ©eijt/älfen  berfd}tbenber  roerben,  fo 

fd}emt  in  biefem  galle  ber  Solni  beö  5Berfd)roenberg  inS 

©egent^eil  umgefdjlagui  ju  fetjn.  damals  gab  ee  nod) 
immer  bei  ben  Sauern  einzelne  gelle  einjub^anbeln.  Slftor 

jog  alfo  fdiadjemb  burd)  ben  Staat  ?£erb^orf  nad)  WionU 

veal,  bem  grofeen  Stapelblarje  ber  s^elje,  roo  er  feine  CSin= 
taufe  beforgte,  mit  benen  er  nad;  Sonbon  reifte,  um  fie 
abpfeifen,  ©r  h,eiratl;ete  1790  eine  grau,  bie  ifym  eine 

9JUtgift  bon  300  ̂ Dollars1  unb  ein  grünblidjce'  Serftänbnife 
bon  ̂ eljen  mitbrad;te,  unb  ab*  ba^  2iat>ic;iinbert  ju  (Snbe 

gieng,  fd;ä^le  er  mit  ih,rer  Unterftü^ung  bereite  fein  3>er^ 
mögen  auf  4  SDlifl.  S5oIIarS.  2)er  erfte  ©rlcerb  fam  frei« 
lieb,  auö  bem  55eljhanbel,  allein  ber  toafyre  3Jiultitolicator 
be^  SSermögeng  iuaren  Speculationen  in  £anb  unb 

namentlich,  in  9iero-$orfer  Sauplä^en.  2lftor  glaubte  feft 
an  ba£  rafd}e  2Bad)Stl)um  ber  bereinigten  Staaten,  unb 

namentlich,  feiner  3lboptibbaterftabt.  Ör  berfaufte  einft 

einen  mertb/bollen  SÖaugrunb  um  bie  geringfügige  Summe 
bon  8000  SDolIarS.  25er  Käufer  mar  felbft  erftaunt,  allein 

3lftor  erflärte  ih,m  faltblütig:  „für  bie  8000  SDotlarS  faufe 

id;  80  Sauplä^e  oberljalb  ßanalftreet,  unb  tuenn  ̂ t>x  53aiu 
pla§  12,000  ̂ Dollars  teerth,  ift,  roerben  meine  ad)tpQ 

80,000  S)oE.  tbertl;  feijn."  Seine  Speculation  erroieä  fid) 
aud)  toollftänbig  rid;tig. 

3m  ̂,ai)x  1810  führte  er  ein  grofees  Unternehmen  au^, 
er  befd)lofe  nämlid)  am  Stillen  SReer  heim  ßolumbia  eine 
gactorei,  ba§  gefd)id)tlid)  berühmte  Slftoria  anzulegen,  ben 

beljhanbel  burd)  eine  boftenfette  über  bie  gelfengebirge  ju 

tragen  unb  ben  günftigften  Sßeljmarft,  nämlid)  6l)ina,  birect 

bom  Stillen  s3Jleer  aufjufud)en.  Seine  9ied)nung  mar  eine 

grofeartige.  ̂ n  ben  erften  10  Qabjen  mar  er  auf  heftän- 
bigeö  3Ttacliäal)len  gefafet,  im  Reiten  3a^ä^hnt  ̂ Dffte  er 

bafe  fid)  bie  Koften  bed'en  mürben,  aber  nad;  20  Qafyren 
red)nete  er  auf  einen  9ieingeU)inn  bon  eint r  jäh,  rlid)en  Mil- 

lion. sJlur  ber  erfte  5£l)eil  gieng  in  Erfüllung.  Mehrere 
feiner  Sd;iffe  bie  er  au^fenbete  berunglücfteu,  im  Krieg 

mit  ©nglanb  tourbe  2lftoria  jerftört  unb  baö  Unternehmen 

enbigte  mit  bem  berluft  eines'  bebeutenben  bermögenö. 
SDennoch  roirb  jener  berfuch,  feinen  tarnen  bereroigen.  Slftor 

roar  ber  erfte  2lmerifaner  in  bem  ber  ©ebanfe  bämmerte 

bafe  bie  bereinigten  Staaten  hi3  jum  Stillen  9JJeer  fich, 

auöbeh,nen  mürben,  2lftoria  »Dar  bie  erfte  2lnfieblung  am 

pacifif_d;en  ©eftabe,  unb  um  fo  füfyner  roar  biefer  ©ebanfe, 

al§  aüe  übrigen  Uferftrecfen  Jiorbamerifa'S  am  grofeen 
Dcean  bamal§  noch,  unter  Siuffen,  (Snglänbern  unb  Spaniern 

berth/eilt  roaren. 
3lftor  tüar  nid;t  frei  bon  Sdjtbädjen.  2)afe  er  feinem 

bater  ber  bas"  92.  ̂ afn:  (1816)  erreichte,  nur  600  fl.  \al)x-- 
lid;  an  Unterftütjung  jaulte,  läfet  fid)  burch,  Klugheit  red)t= 
fertigen,  benn  hfltie  er  reid;lidier  gegeben,  fo  h)ürbe  er 
bod)  nur  mehr  Sd;napg  getrunfen  fyaben,  bon  bem  er,  mie 

fein  hoheö Sitter  heroeist,  aufeerorbentlid)  biel bertragen  tonnte. 

Sonft  aber  roar  3lftor  geizig  unb  habfüchtig  bt#  jur  ©e= 
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meinfyeit.  23>of)l  öffnete  er  bann  unb  Wann  feinen  Stiefel, 
aber  er  fdjenfte  ungern  unb  wiberWillig.  2)er  beutfd)eu 

©efellfdiaft  in  9ieW=?)orf  tjatte  er  30,000  ©eil.  teftainem 

tartfd)  bermadit.  bind)  (Sobicille  bie  ©umme  aber  auf  25,000 
unb  auf  20,000  Soll.  befd)tänft.  SiMborf  ftiftete  er 

bas  2lftorf)aus  mit  50,000  £>ou\,  unb  ber  ©tabt  9?eW= 
2>rf  Unterliefe  er  400,000  SDoII.,  31t  ber  fein  ©ohn  nod) 

200,000  r/tnäufügte,  für  eine  öffentliche  Sßibliotr/ef.  21  n 
biefem  ©efd)enf  ift  ber  günftige  @influfe  bon  2Bafl)ington 
SrWing  3U  fbüren,  mit  bem  er  fleifeig  umgieng,  beim  bas 
Htjeater  unb  ©efelÜgfeit  mit  bebeutenben  ÜJlännern  waren 

feine  einigen  ©enüffe.  2tftor  ftarb  am  29  9Jtärg  1848 

unb  Unterliefe  ein  23e.rmögen  bon  25 — 30  Wdl.  SDoIlarö. 
Unbebingt  gehört  er  unter  bie  Weltgefd)id)tlid;en  ̂ aufteilte, 
unb  es  ift  nur  fdjabe  bafe  er  nidjt  ebenfo  liebensWürbig 
als  beWunberitngswertl)  geWefen  ift. 

Die  Idjat-Siiimfirie. 

©d)mud=  unb  &ur,usgegenftänbe  bon  gefddiffenen  unb 
bolirten  fd;önen  farbigen  ©teinarten  aus  ber  gatnilie  bes 

Quartes,  meldte  man  unter  bem  (Sollectibnamen  bes  2ld;ats 

3u  begreifen  pflegt,  Waren  bor  etwa  SO^afjren  nod)  jiem-- 
lict)  feltene,  wenigftens  einigennafeen  loftbare  SDinge.  (Ss 

Würbe  3.  33.  eine  aus  einem  einzigen  2ld)atftüd  l)of)l  aus= 
gearbeitete  Stabatiere  ober  gar  eine  gröfeere  23afe  ober  ©dale 
bon  }d)önem  2td)at  unb  befonbers  bon  Dntyr.  ober  ©arbonbj: 

äiemlid)  fyod)  im  äöertfye  angefd)lagen.  ©eit  etioa  40  Qab,- 
ren  ift  aber  barin  eine  wefenttidje  2lenberung  eilige* 

treten.  2luf  allen  -Steffen  unb  -Dcäriten  finbet  man  in 
immer  mer/r  geftiegenem  2Jal)tiltniffe  23uben  mit  ben 

fd)önften  2ld)atWaaren  gefüllt;  23rod)en,  Sange,  2lmulette, 

.^reu^e,  ®ofen,  Xoiletteftiftdjen,  l)ot)l  gefd;liffene  ©efäfee 

unb  äal)heid)e  berfdjiebene  ©egcnftänbe,  311111  Jfjeil  eben 
fo  fd;ön  unb  felbft  nod  fd)bner  als  man  fie  als  befom 

bers  Wertb/bolle  Paritäten  aus  bem  griecfyifctyen  unb  römi= 
fd)en  2tlteitl)itm  in  ©ammlungen  aufbewahrte;  311  £jun- 
berteu  unb  ̂ aufmben  bietet  man  fie  für  fcl;r  Wenig  ©elb 
feil.  (Sben  fo  gibt  es  in  allen  33äbevu,  foWol)!  in  (Sureba 

als  in  2lmeiiia,  reid)e  sJcieberlagen  biefer  3ur  allberbveite-- 
ten  SJtobe  geworbenen  ©egenfttinbe,  unb  in  ben  §aupt« 

ftäbten  ̂ aris,  Sonbon,  SEBten,  Berlin,  $ReW=2)oil'  u.  f.  tu. 
unb  felbft  am  bielbrfud)ien  9hagarafall,  finb  in  grofeen 

ftaufläben  bie  2ld;atWaareu  in  eble  ober  uneble  SRetaüe 

gefafet  unb  gavnirt  jur  ©d)au  giftellt.  fiurj,  bie  2Jerbrei 

limg  biefer  ©ad)en  311111  ©d)mud,  Sursis  unb  jum  nüt}li= 
d)en  ©ebraud)e  burd)  alle  ©d)idten  ber  menfdjlwfyen  ©fs 
fellfdjaft  l)at  in  ber  neueren  Qtit  einen  grofeen  unb  fdein 
bar  nod;  immer  Wad;fenben  Umfang  gefunben. 

•Jcidit  blofe  bie  fyerrfdenb  geworbene  3)Jobc  ift  Iiievbon 

bie  alleinige  Urfadje,  bie  gvofeartige  ©teigerung  bev  2ldat- 

inbuftrie  ift  toielmet;r  burd}  feit  etwa  bier  2)ecennien  eim 

getretene  befonbers  begünftigenbe  93erbält'niffe  fyeiborgerufen 
Werben,  nämlid)  burd)  bie  (Sntbedung  gans  borjüglid)  fd)ö= 

11er  ©teine  in  grofeer  Wenge,  meldic  nod)  ben  befonbern 

Sor^ug  befi^en  burd;  runftltdje  Wittel  berfd;iebene  garben 
faltbar  aiiäunet)men  unb  baburd)  roefentlid)  berfd)önert  3U 
merben,  unb  burd)  bie  in  ber  2ed)nif  ber  ̂ Bearbeitung  ber 
2ld)ate  unb  berloaiibter  ©teine  gewonnenen  ̂ yortfdjvitte.  2)ie 
2ld;attbaaren  fönnen  baburd)  jetjt  nid)t  blofe  biel  roordfeiler, 

fonbern  aud)  bem  2luge  gefälliger  bargeftellt  merben  als 

früher.  ®ie  9}fobe  b,at  fid)  begreiflid;ermeife  um  fo  leid)ter 
an  biefe  23erl)ältniffe  angefdloffen,  unb  ift  bafyer  felbft 

iuefentlid;  bas  fecunbäre  ̂ robuet  ber  letztem. 

@s  ift  in  ber  %l)at  mertroürbig  bafe  bie  2ld)atinbuftrie 

nur  in  einer  einzigen  ©egenb  ber  ©rbe  grofeartig  unb  fabrit'= 
mtifeig  befielt,  roofelbft  fie  in  fogenannten  ©d)Ieifmü()len 
mit  2Bafferfraft  bon  alter  Qät  b,er  betrieben  Wirb, 
nämlid)  in  unb  bei  ben  fleinen  ©täbten  Dberftein  unb 

Sbar  im  olbenburgifd)en  gürftentl)um  23ir!enfelb  am  gufee 
bes  S^aiwalbes  in  ber  ©egenb  bes  ?Ral)efluffes.  £ier 

blühet  biefes  ©etuerbe  in  einer  fold)en  2lusbeb,nung,  bafe 

iäljrlid)  burd;fdinittlid)  für  anbertfjalb  SJcillionen  2Tl;aIcv 
2ld)attoaaren  brobucirt  Werben.  2leb,nlid;e  gröfeere  fabrif= 

mäfeige  2lnftalten  für  bas  ©ddeifen  unb  bie  fonftige  SBer: 
arbeitung  bon  fcljönen  ©teinen  finb  Wof)l  nod)  ju  5latba: 
rinenburg  unb  311  ßlfbalen  in  ©d)Weben  borb.anben,  aber 

fie  ftellen  leine  eigentlichen  2ld;atWaaren  bar.  SDie  £atba« 
rinenburger  2lnftalt  gehört  bem  ruffifd;en  ̂ aifer,  unb  in 

it)r  Werben  befonbers  2Ralad)ite,  Siofenquar^e,  ©ranite  u. 

f.  W.  3u2jafen,  Säulen  unb  anbern  gröfeern  Sujus^töbel 

gegenftänben  berarbeitet,  Weldje  meift  ju  ©efd)enfen  für 

auswärtige  §öfe  beftimmt  finb,  unb  bie  ©d)leifereien  in 

©d'Weben  befdäftigen  fid)  ausfd;liefelid)  mit  ber  ©aiftellung 

bon  2Jafen,  ©dualen  unb  bergleid;en  aus  ben  bortigen  fd;o- 
nen  unb  eigentf)ümliden  ̂ Borbf;bren.  ©anj  untergeorbnet 

ift,  was  bon  2ld)atWaaren  nod)  aufeer  ber  SBirfenfelber  3n- 

buftiie  an  einigen  Orten  bon  einzelnen  2lrbeitern  auf  §anb= 
fdleiffteinen,  ot)iie  gröfeere  med)anifd)e  2$orrid)tung  barge= 

ftellt  Wirb.  sDian  fann  baljer  fagen  bafe  nalieju  alle 
2lci)atWaaren,  Weld;e  je^t  in  ber  galten  cultibirten  Siselt 
berbreitet  Werben,  aus  ben  fabritmäfeigen  2lteliers  bes 

$ürftent()ums  Sirfenfelb  l)errü(iren. 
©oeben  ift  aus  ber  treffe  ein  Sud;  l)erborgegangen,  unter 

bem  Xitel:  „3)ie  §albebelfteine  aus  ber  Familie  bes  DuarjeS 

unb  bie  ©efd)id)te  ber  2ld;atinbuftrie(  bon  ©.  Sange  in  ̂ bar" 
(Ärcu^iiad)  1868).  2lus  eigener  genauer  ̂ enntnife  bes  2ld;atge 

Weibes  bermag  ber©d)reilu'v  biefes  feinen  2i'ertl)  unb  bieSRufy 

tigf'eit  ber  barin  initgetl)eilten2lnfd)auungen3u  Wüvbigen,  unb 
b,ält  es  baljer  für  anjieljenb  genug  eine  gebrängte  2ljmU;fe  ba^ 
bon  311  geben,  babei  aber  bas  ̂ ntereffantere  bom  53irfen= 

felber  2ld;atgeWerbe  felbft,  Wie  gefagt,  bem  einzigen  in  fei 

ner  2lrt  auf  ber  galten  (Srbe,  ben  Sefem  bes  „2luslanbes" 
im  2lus3iige  mitjut^eilen.  ©s  berbient  erwähnt  31t  tuerben 
bafe  bereits  früher  über  benfelben  ©egenftanb  ein  2luffa$ 
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in  biel  engerer  Haltung  in  „2£eftermanns  Jahrbuch  ber 

iöuftrirten  beutfcben  Monatshefte"  (britter  23anb)  erfdiic- 
nen  ift,  unter  ber  2luffcbrift :  „Tie  l>ld)atfd)leiferei  im^bar; 

tr/ale,  Don  Tibbel."  Gr  ergänzt  bon  einigen  Seiten  bas 
übrigens  biel  mehr  eingebenDe  33ud>  bon  Sange.  33eibe 

Scbriftfteller  leben  in  ̂ jbar  felbft,  Waren  ba(;er  ju  ben  be* 
jüglichcn  Mittbeilungen  befonbere  berufen,  ba  ib,r  2Bobm 
ort  ba,ut  ba£  Material  barbot. 

Sange  betriebt  in  feinem  Suche  guerft  bie  Gigenfcbaf= 
ten  bes  2lcbats,  er  cbarafterifirt  benfelben  unb  führt  bie 

mannigfachen  Theorien  feiner  Gntftebung,  befonbere  ber 
9((batmanbelrt  auf.  Gr  bulbigt  babei  im  mefentlichen  ber 

2r/eorie,  Welche  früher  bon  Saffius,  S.  b.  Such  unb  befen- 
bers  bon  Noggeratb,  im  Tetail  bearbeitet  Würben  ift,  unb 

mobifieirt  biefelbe  nur  in  einem  fd)Wer  gii  beWeifenben  mim 

ber  wichtigen  fünfte.  Sie  ganje  TarfteÜung  ift  nicht  ohne 

^ntereffe  unb  enthält  auch  einiget  neue.  Tann  theilt  er 

berfdhiebenes  über  antife  gefebnittene  ©rannen  mit,  Was 

anberWäits  biel  botlftänfciger  ju  lefen  ift.  3u  SluSjügen 
jtnb  biefe  Mittheilungen  wenig  geeignet,  unb  Daher  be= 

fchränfen  wir  une  auf  bie  im  Suche  folgenbe  intereffaute 

©efdidte  ber  Slcbat^nbufhie  bon  Dberftein  unb  ̂ bnr. 

Tiefe  ©eWerbtbätigfeit  ift  auf  bem  Soben,  Wo  fie  jefct 
befiehl,  felbftänbig  entftanben,  feine  imbortirte,  fonbern 
ourch  bie  SerWenbung  ber  Sldtatfteine,  Welche  an  bielen 

Crten  ber  ©egenb  in  ben  Melabblirbergen  oft  febon  an  ber 
Oberfläche  frei  umherliegen,  herborgerufen  Worben.  Die 

ganj  eigentümliche  hier  übliche  Deduif  Des  2ld)atfcbleifenS 

auf  fehr  großen  Scbletffteinen,  babon  eine  Slnjahl  bertical 

an  einer  2Belle  befeftigt  finb  unD  bamit  burd)  5ßafferlraft 
bewegt  Werben,  finbet  fict>  nirgenbe  anbere  Wieber,  unb 

fbrid?t  fcr>on  allein  bafür  bafj  fie  in  biefem  ©ebiete 

felbftänbig  entftanben  ift.  Der  Urfbrung  ber  Snbuftrie 
berliert  fid)  in  ben  bunfeln  Seiten  beg  Mittelalters,  unb 

bejüglide  Urfunben  gehen  nur  etWae  über  400  §at)Te  bim 

aus.  Ge  heifet  in  einem  Sericbt:  „bafe  unwahr  1497  bie 

Herren  bon  Dberftein  berboten,  *u  graben  auf  Gbelfteine, 

es  t'etoen  Ga^ebeiner  (chalcedon)  ober  anbere  Steine  |u 
graben,  man  entrichte  benn  ber  £jerrfdmft  Dberftein  ben 

britten  Gentner."  gerner  erjfliren  9iad)rid)ten  über  anDere 
hiefige  Steingräbereien  aus  bem  3abr  1454.  TaS  Sor= 

banbenfetm  bon  Steingräbereien  fe^t  aber  auch  Sdili'ifereien 
boraue,  ba  bie  rohen  Steine  niemals  ausgeführt  werben 

finb,  bie  Schleifereien  felbft  Werben  evft  aus  bem  ̂ ahr  1544 
urfunbtich  angeführt.  2lucb  ber  SanbeSherr  befafe  Sddei= 
fereien,  Was  ebenfalls  utfunblichfeft  fteht,  unb  fid)  übrigens 
fdwn  aus  ben  ermähnten  Naturalabgaben  ber  Steingrä= 

bereien  t'diliefjen  läfet.  Sange  fagt:  „SKirb  es  &u  geWagt  er.- 
febeinen  Wenn  Wir  ben  Urfbrung  ber  äldiat-^nbuftrie  in 
bie  Reiten  ber  Karolinger,  bie  nachweislich  bie  erften  ©rafen 

bes  Nahegaues  ernannten,  berfetjen,  unD  müffen  mir  nid;t 
fogar  an  bie  grauen  Reiten  ber  Nibelungen  benfen,  Wenn 
mir  uns  erinnern  bafe  einige  gemaltige  Sieden,  Wie  ber 

finftere  Jrjagen  bon  Xronje  unb  ber  lühne  .ftunolb  bon 
HaWanb.  ises.  3Jr.  20. 

Vmnolbfteiu  am  guft  bes"  QbarWalbes,  bem  feigen  Trob= 
mden  unb  ̂ unolbftein,  allem  2lnfd;eine  und)  ihre  Surgen 

hatten  unb  bafj  fie  {ebenfalls  2ld}ate  ju  fdjä^en  Wußten? 

Salmung,  bes  Siegfriebg  Schwert,  hatte  einen  Änobf  bon 

^afbis  „grüner  aU  bas  ©ras."  Gs  finb  aber  biefe  Gom 
jecturen  über  baS  h°^e  Slltev  ber  2Xd;at=Snbuftrie  gewagt, 
ungead}tet  bie  genannten  Drte  nahe  bei  bem  2ld)atgebict  liegen. 
2)ie  Einnahme  Wirb  nämlid)  burch  eine  trabionelle  Sage, 

)ueld)e  ©ipbel  in  feinem  ohen  citirten  2luffat3e  anführt,  eintger= 

ma^en  nbgefdWächt.  „ Tiefe  berichtet  t,a£  ein  ©raf  Sohnun  bon 

Naffau-Saarbrüden,  Welchem  §aufe  in  bamaliger^eit  ber  fo= 
genannte  Qbaibann  Iebnbflidj>tig  War,  im  14ten  3a^r^lin5 
bert  ju  Bologna  bie  Ned;te  ftubierte  unb  bon  Qtaüen  aus, 

Wo  man  biefe  Shmft  fd'on  im  2llterthum  fannte,  bie  Stein= 

fcbleifeveien  auf  ben  l;eimifc£?en  33oben  berbflanjt  habe." 
Tann  hatten  aber  gewife  bie  Sd)leifereien  suerft  nur  aus 

einfachen  mit  ber  §onb  heiuegten  Steinen  beftanben  unb 
nid)t  als  Mühlen  mit  21$afferbeibegung. 

Qm  Slnfang  beS  17ten  3ahl'bunbertS  War  bie  3"buftrie 
|cbon  ju  einer  giemlidien  Sebeutung  heiangewadfen,  mie 

auS  einer  3"»ftDt'bnung  fierborgeht  Weldie  ©raf  ̂ h'IU'b 
grang  bon  Thun  unb  Dberftein  am  l(i  Qanuar  1609  für 

feine  „leibeigenen  Unteribanen  unb  ̂ anbWetfsgeuoffen" 
erliefe.  Ter  breifjigjäbrige  Krieg  unb  .gwiftigfeiten  ̂ Wifdjen 

ben  fleinen  Trmaften  bes  Nahegaues  wirften  nacl;tt)etlig 

auf  bas  ©eWerbe  ein.  ̂ eimlidje  iHusWanberungeu  einjel» 
ner  Meifter  fanben  ftatt,  unb  fie  berfud;ien  bie  ̂ nbuftrie 

anbeiroeit  511  berbflanjen,  Weld;eS  aber  nirgenbs  anbauern= 

ben  Grfolg  hatte.  %üx  bie  2ld)atbobrer  Würbe  im  Qahr 
1715  eine  befonbere  ̂ "»f1''^'»"^  erlaffen.  Ter  Meifler 

burfte  nur  einen  feiner  Söhne  in  ber  Kunft  unterrichten, 

leinen  anbern  ilnterthau  ohne  Grlaubnife  ber  |>errfd)aft 

als  Sehrling  julaffen,  unb  felbft  bie  eigene  grau  bei  ber 

Arbeit  nid;t  ju  £ülfe  Riehen.  Ter  Umfang  bes  2Id)at^ 
gemerbes  bon  Dberftein  unb  Sbar  nahm  im  Slnfang  bes 

18ten  Qahrhunberts  Wieber  beträchtlich  gu.  Tie  Seifert 
tigung  neuer  2Baaren,  Wie  Safen  unb  Tofen  aus  einem 

Stüd,  bor^üglid)  aber  ein  neu  entftanbener  3tüeig,  näm= 

lid;  bie  gaffung  ber  2lcbatWaaren  in  Metall,  guevft  in  Sil» 

her,  fbäter  in  bergolbeten  Xomhad,  beWirfte  einen  großen 
2luffd)Wung.  Tie  Seilte  Welche  biefe  gaffungen  machten, 

nannte  man  „©olbfdjmiebe, "  unb  fo  f>eifeen  aud;  nod)  bie 
'ilibeiter  biefer  falfcben  Sijouterie.  Sbäter  bilbete  fich  ber 

befonbere  Stanb  ber  „§anbelsleute, "  Weld;e  ben  23etfauf 
ber  haaren  heforgen,  unb  Wobon  bie  übrigen  ̂ nbuftriellen, 

Sdjleifer,  Sohrer,  ©olbfdjmiebe,  infotoeit  abhängig  finb, 

als  fie  auf  -SefteHung  ber  ̂ anbelsleute  bie  2öaaren  bar^ 
ftellen,  Wogu  ihnen  bon  biefen  meift  bie  Steine  unb  anbere 
Materialien  geliefert  Werben. 

Tie  franjöfifd)e  Siebolution  mirfte  fehr  nachteilig  auf 

bas  ©eWerbe  ein.  $ei)n  %at)xe  lang  ftanben  biele  Schleif; 

müblen  ftille.  Nad)  bem  SBeltfrieben  Würbe  aber  jum 
erftenmale  eine  grofee  Senbung  auslänbifcher  Steine  in 

bie  ©egenb  eingeführt.    Sd;on  früher  Waren  einige  {leine 
60 
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Partien  bon  inbifdjem  ßarneol,  2lmetf)t)fi,  SBerßfvtjftan 
unb  9iaud)tobas  bind)  bie  $aubelsleute  bon  ihren  Steifen 
mitgebracht  unb  Verarbeitet  Werben.  9cad)bem  aber  einmal 

bie  ̂ Bezugsquellen  frember  (Steine  eröffnet  Waren,  führte 
man  fie  in  großen  Quantitäten  aus  berfd)iebenen  ©egeiv 
ben  ein. 

Sin  Schäfer  entbecfte  jufälltg  an  einem  geuer  Weldies 
er  in  ber  ©egenb  bon  Dberftein  angejünbet  hatte,  bafj  gc* 
Wiffe  Steine  fid)  fd;ön  roth  brennen.  @s  mürben  hierauf 
berfd)iebene  SBerfudie  bamit  gemalt,  unb  man  fanb  bafe 
bei  borfid)tiger  53eb,anblung  aud)  bie  fahlgelben  Karneole 

burd)  baS  Srennen  eine  fd;öne  rothe  garbe  annehmen,  unb 

bajj  fid)  mattbläulid)e  ßbalcebone  baburd)in  )et)r  fd)öne  blen-- 
benbWeife  umWanbeln  laffen.  ©as  mar  ein  großer  unb 

glüd'lid)er  gortfdjritt,  ba  es  bisher  an  ausgezeichnetem 
Üaterial  gemangelt  hatte.  Qm  Qal)r  1819  fam  bas 

©er/War^  unb  Söraunfärben  ber  Gfyalcebone  jut  StnWen 
bung.  ®as  9totl)Werben  beim  brennen  bon  geWiffen©teu 
nen  beruht  allein  barauf  bafj  bas  barin  enthaltene  @ifen= 

oir;bbr;brat  burd)  bie  £i£e  in  <§ifenoj:r)b  berWanbelt  Wirb. 

siluf  ein  ganz  anberes  s.ßrtncib  begeht  fid)  aber  bas  ©chwar^ 
unb  Sraunfärben  ber  6l;alcebone.  6s  ift  auffallenb  bafs 

gewiffe  ßf)alcebone,  nid)t  aße  unb  meifi  nur  einzelne  ©trei= 
fen  berfelben,  mit  mtfroffopifdjen  Spören  erfüllt  finb,  meldte 
garbefioffe  aufnehmen  tonnen.  33eim  Slnblid  ber  fd)ön 

polirten  unb  glänjenben  ©teine  follte  man  ihnen  biefe 

6igenfd)aft  faum  jutrauen.  Um  bie  boröfen  ©treifen  in 
ben  Sfyalcebonen  fchwarj  ober  braun  gu  färben,  unb  bie 
©teine  in  biefer  2öeife  in  brad)tboHe  Dnr/r.e  ober,  Wenn  fie 

aud;  bon  5iatur  rcttje  ©treifen  befi^en,  in  ©arbontyje  um= 
üumanbeln,  Welche  fid)  für  ßameen,  $rod)en,  .gmlSberlen 

u.  f.  W.  eignen,  bringt  man  fie  in  mit  2Baffer  berbünnten 

§onig  ober  ©tyrub,  läfjt  fie  barin  ad)t  bis  ̂ etjn  Sage  et' 

märmt  auf  einem  Dfen  flehen.  -Jtad)  bem  2tbtrod'nen  Wer= 
ben  fie  hierauf  in  einem  33abe  bon  ©d)Wefelfäure  berS?od); 

hi^e  ausgefegt.  2)er  in  bie  Sporen  bes  ©teins  eingebrun= 
gene  §onig  ober  ©tyrub  Wirb  burch  bie  ©inWirfung  ber 
©d)Wefelfäure  berfohlt,  unb  bie  ©treifen  bes  ©teins  treten 

fobann  um  fo  bunfler  fdjwarj  herbor,  je  reicher  fie  ur- 
fpiünglid}  bon  $oren  burcbjogen  Waren.  Üftad)  SJcafjgabe 
ber  im  ©teine  borhanbenen  $oren  fommen  fdjroarje  ober 

blojj  braune  garben  bon  allen  Nuancen  ber  £iefe  jum 

i>or}d)ein.  35ie  Weifeen  ©treifen,  Weldje  mit  ben  bunfeln 

abmechfelti,  Werben  babei  E>el£ev  unb  glän^enber  als  fie  im 

natürlichen  $uftanbe  roaren.  ÜDiefes  Verfahren  erlernten 
bie  2ld)atid)leifev  bon  einem  ̂ Körner  Weld)er  in  Dberftein 

(Sameenfteine  für  bie  römifcr/en  ©teinfd;neibe*r  ju  bcren 
fünftlerifd)en  Arbeiten  einsufaufen  pflegte.  Anfänglich 

Würbe  bas  Verfahren  bes  $ärbens  in  Dberftein  unb  Qbar 

als  ein  (Mer/eimnift  behanbelt,  Welches  fid)  aber  balb  ber> 

breitete.  (Ss  fd)eint  bafs  biefe  Wetc/obe  fid)  in  9Jom  tra= 

bitionell  aus  bem  höh1'"  2IItertt)um  erhalten  l;nt.  3Jögge= 
rath  befd)rieb  nämlid}  fd)on  bor  längern  3a^rt'n  biefeö 
Verfahren  beeSteinfärbens,  unb  erläuterte  babei  eine  früher 

alö  bunfel  angefehene  ©teile  beß  römifcben  9Jaturforfd}ers 

s4>linius,  in  welcher  berfelbe  anführt  ba^  man  ©teine  in 
ber  erroähnten  33ehanbluug  mit  §onig  brad)tboll  färben, 

fo  ju  fagen  in  anbere  biel  fchönere  berroanbeln  fbnne. 
2)er  römifdie  (Sompilator  fyat  aber  in  feiner  33efd}reibung 

bie  mefentliche  3llIhat  cet  ©äure  ohne  ©rtbähnung  ge^ 
laffen.  2)ie  Sefchreibung  begeht  fidh  nur  auf  bie  erfte 
§älfte  be»  Verfahrens,  es  mochte  bal;er  feine  Quelle  befect 

geioefen  fetm. 

2>as  ©d}roarj=  unb  Sraunfärben  ber  ©teine  mar  ein 
hbd)ft  inid)tiger  Weiterer  gortfd;rut  ber  Qnbuftrie.  9iad) 
manchen  bergeblid;en  Verfucben  mürben  auch  nod)  anbere 

färben  ben  rol;en  ©teinen  gegeben,  käufliche  ©albetet= 
fäur«  färbt  bie  Sh"lcebonc  h^l3el^;  <5t;rr;foprafe  bou 

blaffen  3"arbeu  Werben  im  fct/önften  2t^felgvün  bargeftellt, 
alle  Nuancen  ber  blauen  garbe  gibt  man  ben  ©teinen 

burd)  bie  öehanblung  mit  23erlmerblau.  3Ranche  3)ietr;o- 
ben  bes  ©teinfärbenß  finb  aber  nod)  ©efjeimniffe  einzelner 

Schleifer,  Welche  biefelben  forgfältig  bewahren. 

2)ie  einlieimifchen  ©teingräbereien  lieferten  immer  We=. 
niger  fd)öue  ©teiue  unb  finb  gegenwärtig  nahezu  ganjj 

aufläffig  geworben,  ©s  Würbe  inbefj  blö^lid)  bie  @nt« 
becfung  Wunberfdjöner  2ld)ate  in  33rafilien  gemacht,  Weldie 

wegen  ihrer  grö|ern  ̂ oiofität  fid)  zugleich  biel  beffcr  fär= 
ben  laffen  als  alle  fonft  befannten  ©teine.  AusWanberer 
aus  Dberftein  entbedten  fie  im  ̂ ahre  1827.  ©as  bon 

bem  Uruguat)  umfloffene  ©ebirgslanb,  Welches  bei  ber  3Jiün; 
bung  bes  ©ilberftromeg  beginnt  unb  fid)  burd)  bie  S3anba 
oriental  unb  burd)  bie  brnfilianifd)e  ̂ jirobinj  Siio  granbc 

bo  ©ul  l)iriburd)3ieht,  befteht  gröfetentheils  aus  flarf  ber= 
Wittertem  üJiela^^tjrgeftein ,  insbefonbere  ber  ©ebirgSjug 

Weldier  fid)  novblich  bon  ̂ Jiorto  31legro  bom  28°  fübl. 
^Breite  bis  in  ben  2)iftrict  bon  ©alto  am  Uraguato,  3iy2° 
fübl.  33reite  erftredt.  @6  fommen  fntr  Karneole  unb 

centner|d)Were  ©arbonbj;:  unb  bläuliche  Shalcebon-9J?an- 
beln  mit  ausgejeidineten  ©treifen  in  grofjer  2)fenge  bor. 

3Me  glüd'Iid)en  ̂ inber  fammelten  hier  mit  Ieid)ter  Wüfjt 
einige  hunbert  Sentner  ber  jal)lreid)  im  glufebett  bes 

Saquarie  liegenben  fleinern  unb  bis  40  ̂ 3funb  fd)Weren 
©tein^Jlanbeln,  unb  fanbten  fie  über  Hamburg  in  ihre 

^eimath,  Um  fie  im  ̂ ahre  1834  anfamen.  ©bäter  fanben 

fid)  eigene  $änbler  welche  bie  Slusfuhr  biefer  ©teine 

gefd)äftlid)  betrieben. 
2)as  gabrifgefd)äft  nahm  baburd)  in  ben  folgenben 

fahren  einen  ganj  aujjerorbentlidjen  2luffd)Wung.  ©ie 
2ln^al)l  ber  ©dileifereitn  Wud)S  immer  mehr,  fie  Würben 

in  ber  -Nähe,  Wo  irgenb  ©efälle  bafür  borl)anben  War,  bis 
in  bas  breufcifdje  ©ebiet  hinein  angelegt.  3)ian  jählte 
bereu  im  %ai)T  1856  fd)on  lntnbert.  Qn  biefem  Qa^re 

bejcl)äftigten  fid)  im  gürftenthum  33irfenfelb  145ö  mit  bem 

©d)leifergeWeii'C. 
33ie  Ueberfid)t  ber  Slrüfet  Weld)e  bargeftellt  werben 

bietet  eine  fel)i  grofee  3Jcannid)faltigteit  bar.  ©d)mud'^ 
!   gegenftänbe  bilben  bie  ̂ aubtartiiel:  5lnöpfe  aller  2lvt  für 
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ßleiber,  £emben  unb  SJiandu-tten;  Sufem  unb  £aarnabeln, 
(Solliere,  Ohrgehänge,  Dünge  unb  sJiingfteine,  Sdmallen, 

Ut»rgebäufe,  Siegelfleine,  ßamernfteine  für  bie  Steinfdnei; 

ber,  gefchliffene  Dntije,  2tmetbbflc,  9iaud>tobafe  unb  33evg- 

frtjftaüe  in  allen  gönnen  für  ̂ Bijouterie  Arbeiten ;  Äugeln, 

©riffe  für  Sonnenfchirme  unb  bergl. ;  StodfnÖbfe,  5ToiIetten= 

fäftdien,  £o|'en  für  günbboläden,  3;abai*bofen,  92etfdiafte, 
g-eberbalter,  ÜTiefferftiele,  Sdicren,  Scbadfbiele,  Sbielmatfen, 

geuerfteine,  Safen  bis  über  einen  gufe  ©urebmeffer,  Si^eih- 
roalferfdalen,  Seffertteller,  Seudter,  Bildplatten  mit  9)co= 
taif,  allerlei  Sbielfachen  für  ftinber,  (Sabinetfteine  für 

•üJßineralienfanunler,  9teibfcf>alen  für  ßbemifer,  ̂ Solirjähne, 
©lättfteine  für  Rapiere  harten,  SBaljen ,  Steine  für 
Cptifer  unb  Ubtmadjer  u.  f.  m.  2luf  bie  2lrt  unb  garbe 
ber  berfdjiebenen  SSaaren  roirft  bie  berrfd)enbe  Dlobe  febj 

ein.  Sie  roerben  bal;er  nad»  $eit  unb  2lnforberung  febr 

berfd)ieben  abgeänbert. 

35urd)  bie  fdiönen  Dnljl'e  unb  Sorbonne  entroidelte 
)icf»  ßor^üglicft  in  sJ5ari3  bie  Steinfcbneiberei  ber  (Sameen. 
tfuch  biete  ßunft  berbflanjte  fieb,  nad»  Sbar,  too  aud;  folebe 

au£  9J(ufcf;eln  gefd;nitten  loerben.  Selbft  biele  SteinfcfmeU 
ber  in  ̂ pari3  ftammen  bon  ̂ bar  b,er.  2)er  £anbel  mit 

älmuletten  (meift  olibenförmig,  breiedig  ober  fdjeibenför: 

mig)  begann  gletdifalls  balb  nad)  ber  Sntbedung  ber  fdiön 
geftreiften  Steine.  Solche  2lmulette  mürben  in  grofeer 

sJInjahl  nach  bem  Senegal  berfanbt. 

üange  fd;lägt  ben  ©infaufetoerth  t>er  rohen  Steine  auf 

jätjrlidt)  30,000  Xbaler  an.  2luf$ev  ben  brafilianifdjen  unb 
einbeimifdien  Steinen  ( jefet  faft  nur  nod  Safbiö)  Serben 

nod)  folgenbe  Steinarttn  Verarbeitet:  heliotrop,  ̂ lasma, 

ÜHoosjaibi» ,  ruetefje  bon  ber  oftinbifd;eu  ßombagnie  ein= 

geführt  roerben ;  £ornftein,  .fjoläftein,  5JJraf«m,  Stofenquar,;, 
feiten  Harjenauge,  bann  Slmethtyft,  Dtauditobas,  Gitrin,  23erg= 
frbftatl,  £)aIbobal  (erft  neuerlidift  eingeführt),  9Jialadnt, 
fcafurftein,  3Repf;rit  (feiten).  Seit  ein  paar  ̂ a^en  ift  in 

.^bar  ein  Gtabliffement  errichtet,  in  meinem  echte  perlen 

in  bebeutenber  Quantität  burd)gefd;nitten  toerben;  jebe 
Hälfte  fann  bann  befonbers  gefaxt  merben.  ©bie  Korallen, 

gefärbte  Änodj en,  Gmailroaaren,  ©lasfteine  aller  2lrt,  feine 
italiemfcfye  üJiofaif  unb  £aba  finben  bei  ber  SDaiftelhtng 

ber  Sd;mudlachen  ebenfalls  Ükrroenbung.  35er  jd>marje 
amorbhe  Diamant  (fogenannter  Garbonat)  au3  Sraftlieu 

bient  jum  Steinfd)neiben  unb  jum  Sohren. 

35ie  2In^at;t  ber  im  gürftentbum  Sirfenfelb  unb  in  bem 

benachbarten  breufeifd)en  ©ebiet  borh,anbenen  Sd)leifereien 

beträgt  183,  in  roelch,en  724  grofje  Sd;leifteine  in  Umtrieb 

ftel;en.  folgenbe  #abl  bon  sJ5erfonen  ift  bei  bem  ©etoerbe 
befcb,äftigt : 

Schleifer  ....  1420  . 
©teiiifchneibfr     .    .        65  / 
töohrer      ....  257  >  2570. 
©olbfchmiete   .    .    .  700  V 
£anbel$leute    .    ...  liy  ) 

§ierjju  muffen  nod»  biejenigen  ̂ erfonen  geredjnet  roer- 
ben meldje  Giften  auS  ̂ olj,  Sd;ad)telu  aus  ̂ appe  unb 

Marten  jur  Serpadung  anfertigen,  beren  etroa  30  finb. 

3)ie  meiblid;en  gamilienglieber  ber  f>anbels>leute ,  ©olb= 

id'tniebe  unb  Seigrer ,  melde  beim  Sortiren  ber  2i;aaren, 
Slufnäben  u.  f.  tu.  befdjäftigt  finb,  madjen  etica  500  ̂ 3er= 

fönen  auö.  5n  'illem  finben  baher  ungefähr  3100  ̂ 5er= 

fönen  bei  bem_Dberftein-3barer  gabrifloefen  ihr  gutes!  33rob. 
2)en  jährlichen  üBaarenumfchlag  fann  man,  mie  bereite  er. 

mäfmt,  im  ©ertf;  ju  1,500,000  2r;aler  jährlich  burdv 

fd»nittlid)  annehmen. 
Sie  med;anifd}e  Sedmif  ber  Qnbuftrie  unterlaffen  mir 

im  Slussuge  nad;  bem  i?ange'fd;en  33ud»  ju  fd}ilbern,  rueil 

fie  fdjon  fehr  gut  in  ber  üielgelefenen  2Beftermann'fd)en 
3eitfd)rift  befdirieben  unb  burch  Silber  erläutert  ift.  2>ie 
fd)önen  2Saaren  h)eld)e  biefelbe  barftellt,  finb  aOgeniein 

befannt  unb  auch  pei  flßen  3nbuftrie=2luäftellungen  in  ber 
neuern  $e\t  gefrönt  morben. 

Sßielleicht  hat  e§  für  einige  Sefer  ̂ ntereffe  bie  |jauptr 

iuege  fennen  ju  lernen  auf  meldjen  man  in  bag  ©ebiet 

ber  2ld)at--$jnbuftrte  gelangt.  33om  9%'°  bei  SBingen 

(eigentlich  Station  SBingenbrüd)  jieht  fidt)  bie  9eahe=©ifen-- 
bahn  in  baä  fd)öne  9eahethal,  man  gelangt  binnen  jmei 

3«tftunben  ju  bem  romantifd)  gelegenen  Stäbtd)en  Dber= 
ftein  unb  t»on  ̂ ier  auf  etroa  brei  SSiertelftunben  Sanbmeg 
nad;  3^ar-  3>Dn  Saarbrüden  ift  bie  Entfernung  ̂ icmlid) 

bie  gleiche  mie  ijom  9thein.  33ei  Dberftein  liegen  fd;on  mel): 
rere  2ftelierö  ber  3tdiatfd}leiferei  unb  ebenfalls  mehrere  nahe 

am  ©ege  nad;  tyaic  an  ben  Sßafetflüffen.  3n  bem  legten 
Stäbtcben  molmen  bie  meiften  ̂ anbel^leute  für  bie  2fd;at= 

maaren,  unb  ebenfo  befinben  fid;  J>iev  unb  in  ber  nahen 

©egenb  borjüglich  bie  ̂ ftelier^  ber  Bijouterie  fauffe.  SDer 

SSefud)  ift  für  jeben  ber  an  ber  befonbern  ©emerbthätig- 
feit  mit  3ld)aten  irgenb  3»tereHe  nimmt,  ebenfo  einlabenb 

als  belefjrenb. 

llcue  ßtm'ift  um  Ijoljen  ̂ ücr  bes  JUnfdjen- 

gcfdjicdits. 
Sei  ber  borigjährigen  Sebtember:2krfammlung  ber  bri; 

tijd)en  2tffociation  für  bie  miffenfd;aftlid)en  gortfehritte, 

meld;e  -;u  SDunbee  in  Sdottlanb  ftattfanb,  ift  audi  bae 
Hilter  bc»  9JJenfd;engejdled)tö  jur  Sbrad;e  gefommen,  unb 

befonbere  bon  3°h11  ßramfurb,  Sir  ̂ ofm  fiubbod,  Dr.  ̂ )unt 

unb  einigen  anbern  bi^cutirt  morben.  2tu§  biefen  3Scr= 
hanblungen  theilt  bie  3iebue  be^  beuj:  5Ronbeö  ba^  folgenbe 

mit,  melcheß  ein  baar  neue  Slhatfachen  enthält. 

3)ae  hohe  'älter  bee  ̂ enfehengefd^ledjts  mürbe  fd»ou 
gegen  1834  burch,  Schmerling  bemiefen,  toeld;er  in  biefer 

Se^iehung  ignorirt  bon  feinen  geitgenoffen  ftarb,  bann 

bon  s-üoucf)er  be  s^erthe§,  meld;er  20  $ahre  marten  mufete 



4(Jg  sJJeuc  Seroeife  com  t)ot)en  Sllter  be§  3Dfnifd)eiigefd)kd)tS. 

et)e  man  feine  ©ntbed'ungen  unb  bie  barauS  gezogenen 
Folgerungen  anerfennen  rcotlte;  jefct  aber  ift  bie  2;t^atfad^e 

in  ben  Kreis  ber  bofitiben  2Btffenfd;aft  getreten.  Sie  ©e? 
rätbe  bon  menfd;lid;er  Bearbeitung,  bon  gefdjlagenen  unb 
polivten  Steinen,  bermeugt  mit  Knod;en  bon  auSgeftorbenen 

^bierarten  unb  oft  aud;  bon  Menfd;enfnod;en,  finben  fid; 

im  £ebm  ber  £jöl;len.  Sefct  bcftrebt  man  fid;  bab,er  überall 

bie  §öfyfen  ju  burdiforfctjen  um  bie  älteften  5B?of;nftätten 
unferer  tbilben  Boreltern  aufjufudjen.  3m^al?rl840  f;at 

©obmin  2luftin  angefangen,  bie  §öblen  bon  Kent  bei  'iox- 
quat;  (©ebonfl;ire)  %u  burd;fdiürfen.  ©r  fanb  barin  Wem 
fdjenfnoden,  Meffer  bon  ̂ euerftein  unb  Knod;en  bon  au*s 
geflorbenen  gieren.  2luf  bie  ©inlabung  ber  2lffociation 

fetjte  Benguellb  biefe  Unterfudjungen  fort.  Um  bie  9ieful= 
täte  babon  beffer  ju  begrünben,  legte  er  ber  Berfammlung 
eine  Kifte,  mit  feinen  gunben  erfüllt,  bor;  fie  enthielt  brei 

©dmblaben,  in  jeber  berfelben  roaren  bie  ©egenftänbe  aus 

einer  anbern  |>öhlenfd;id;t,  jebe  ©d)id;t  rebräfentirte  bab.er 
ein  anbereS  Zeitalter,  ©ie  oberfte  ©d)id)t  ber  fohlen  bon 

Stent  enthielt  grob  gearbeitetes  SEöbfergefchirr,  in  beffen 

Waffe  fleine  Wiefel  eingemengt  roaren,  bearbeitete  ©eräthe 
bon  Stein,  nämlich  Sbiefee  unb  ©binbeln,  ©tolitter  bon 

meinem  unb  fdjtuarjem^euerftein,  eine  §ifd;angel  bon  Bronze 

unb  eine  2U;le  au£  Knod;en  bearbeitet;  ferner  ein  brisma^ 
tijdjeS  ̂ nftrument  mit  ©Werbungen  in  gleiten  Slbftänben, 

roal;rfd;einlid;  ein  l'ängenmafj;  bann  jroei  Stämme  bon 
Knoden,  einen  Unterfiefer  unb  ein  ©lud  bom  ©d;äbel  eines 

Menfd;er..  9cad;bem  biefe  ©egenftänbe  gefunben  roaren, 
burd)brad;  man  bie  Sagten  bon  Stalffinter,  roelcb,e  fid; 
unter  bem  fdjibaräen  £ef;m  borfanben.  35er  HaWfintet  ift 
befanntlid;  baSBrobuct  bon  ÜBaffer,  tneldjeg  b,erabträufelnb 

ben  barin  gelbäten  fof/lenfauren  Kalf  feb,r  langfam  abfegt. 
Sie  ©ide  btefeS  KalffinterS  ftellt  eine  ed;te  ßt/ronologie 

bar,  ba  jeitroeife  nur  ein  äufeerft  bünnes  Blättd;en  be§ 
©interS  gebilbet  roirb.  SllleS  roaS  fid;  bon  fremben  ©egero 
ftänben  in  biefe  Kalffinter  fichtbar  eingebaden  ober  unter 

ibmen  finbet,  gel;ört  notr/roenbig  einer  borgefd;id;t!id;en  $eit 
an.  ©ie  ftalffinterfd;id;t ,  roeld;e  ben  Boben  ber  $öl;len 

bon  Stent  bilbet,  enthielt  £>oläfohlen,  Börner  bon  grüd;ten 

unb  ©eräthe  bon  geuerftein.  Unter  berfelben  traf  man  in 

einem  rotten  £efnn  Stnochen  bom  Dd;S,  |mfd;,  $ferb,  Bär, 

%ui)$,  ausgeflogenen  9il;inoceros>  (Rhin  ceros  tichorimis) 

unb  bon  ber  £bl;lenr/r;äne,  1ueld;e  ebenfalls  nid;t  mehr  lebenb 

erjftirt.  ©ie  ©leiebjeitigfeit  bee>  Menfd;en  mar  burd)  auf- 
gefunbene  ©teinmeffer  unb  bind;  anbere  fd;arfe  ©erätb/e 

unb  .fjafen  auS  Stnod;en,  roobon  einige  ftarf  bertnittert 

roaren,  conftatirt.  ©S  mürben  319  @erätl;e  bon  $euer- 
ftein  gefunben;  9)?enfd;enfnod)en  fanben  fid;  nid;t  bor.  ©er 

größere  It;cil  biefer  ©egenftänbe  lag  in  einer  großen  fröly- 
lenfammer,  roeld;e  geluiffermafien  einen  Borl;of  bilbete. 

^n  berfelben  Ratten  bie  Bcrool;ner  ihre  ©beifen  bereitet,  ihre 
Tiefte  gefeiert  unb  bie  ©teingeräthe  gefdjlagen. 

(Siuer  ber  ©eleb,rten  tbeld;e  fid;  mit  ber  2luögrabung 

ber  §öb,le  ju  ̂orquat;  befdäftigt  l;utten,  Bibian,  l;at  eine  | 

33ered;nung  barüber  berfud;t  meldier  $(\t  bie  ©egenftänbe 

ber  berfa;iebenen  ©d;id;ten  angeljören  fönnen.  2>er  fd;mar^e 
£el;m  ber  Oberfläche  entbält  in  ben  untern  3:^eilen  römifdbe 

löbfergefdirre,  melden  man  ein  Sllter  bon  2000  ̂ ol^^n 

geben  fann. 
SDie  2)ide  ber  elften  ̂ alffinterfd'id?t  beträgt  2  (Sentit 

meter,  unb  bie  ©egenftänbe  roeldje  fid;  barin  borfanben, 

fönnen  il;rer  33efd;affenf;eit  nad>  ettba  aug  ber  $e'\t  bon 
4000  3al;ren  bor  6t;riftu§  fyerrüfjren.  5Die  jireite  Salt« 
finterfcbid;t,  roeld;e  91  Zentimeter  bid  ift,  fübjt  bei  ber 

2lnnaf;me,  bafe  fid;  in  fünf  3ar;ren  eine  Äalffinteifd)id;t 
bon  2  Millimetern  bilbet,  auf  ein  2llter  bon  mef>t  al$ 

364,000  3a^re"/  <M  bie  @i§beriobe,  roobon  ber 
rotb,e  2eb,m  in  ber  $öl;le  ein  $e"3e  ift. 

©er  Referent  erlaubt  fid;  bie  Semerfung  bafe  bie  33e- 

fd;reibung  ber  Sagerungs-23erl)ältniffe  unb  ber  günbe  beut: 
Iid;er  unb  beftimmter  Ejätte  fe^n  fönnen.  ©ann  ift  aber 

Öelangbolleö  gegtn  bie  Seredmung  ber  Stlteröjat^re  nad; 
ber  SMde  ber  ̂ alffinterfd;id;ten  einjutuenben.  (§S  b,ängt 

lebigltd;  bon  Umftänben  ab,  mie  biel  &it  eine  ßalffinter; 

fd;id;t  bon  einer  gelbiffen  9Jcäd;tigfeit  ju  if;re:  33ilbung 
erforbert.  ©ie  fann  fef>r  tafet)  entfteben,  aber  audi  ju 

ib,rer  Silbung  eine  lange  $eit  erforbern.  @ö  fommt  näm= 
lid;  babei  auf  bie  Quantität  beö  foblenfauren  ̂ alf§  an 

n>eld;e  in  bem  f;erabträufelnben  SBaffer  entbalten  ift ;  biefe 
fann  berbältnifeniäftig  grofe  ober  nur  ein  Minimum  feton, 

unb  eben  fo  b,at  bie  ©efdilüinbigfeit  ber  ÜBerbunftung  be^ 
ffiafferg  hierbei  feinen  großen  ©influfe.  @€  lä|t  fid;  bal;er 

hiemad)  burdaue  feine  3^itbered;nung  für  ba§  3Uter  einer 
©d;id;t  ober  eines  ©talaftiten  bon  Knlffinter  auffteüen. 

2)ie  Sered;nungsart  bon  9?ibian  ift  in  jebem  ̂ aüe  böüig 

unfid;er,  tnie  eS  übrigeng  aud;  fonft  fd;on  mef;rfad;  nad'ge^ 
liefen  ift. 

©ie  -Kotia  tb,eilt  ferner  folgenbeS  mit:  5ßorbrei  Qaf;ren 
hat  Dr.  SBuift  unb  ber  bereinigte  Paläontologe  §ugh  galon- 
ner  bie  fohlen  bon  ©ibraltar  untcrfud;t  unb  barin  inter= 
effante  ©ntbedungen  gemacht,  ©iefe  Unterfud'ungen  fe^te 

ber  ©abttän  griebrid;  Brome  fort,  mcld;cr  barüber  brief= 
lid'e  ̂ adirid^en  ber  geologifdjen  ©ection  ber  britifd;en 
Slffociation  burd;  Dr.  Suift  mittbeilte.  21  m  ©ingang  ber 
Spohle  Martin  fanb  er  4  bis  5  §uf$  unter  ber  Oberfläche 
in  einer  fd)tbarjen  ©rbe  jtuei  gi^gmente  bon  einem  ©egen 
unb  eine  fleine  fubfeme  ©d;üffel,  meld;e  in  ©mail  einen 

Bogel,  umfd;lungen  bon  Sd;langen,  barftellte.  Qn  ber 
burchbrod;enen  Äalffinterfd;id;t  roaren  grobeö  SCöbfergefd;irr, 

Meffer  bon  geuerftein,  bearbeitete  Hnod;en,  Fragmente  bon 

2lrmringen  unb  Knoden  bon  ,£>aueitl;ieven  eingefd;loffen- 

©ie  §öl;le,  gtgutet  genannt,  iueld;e  etrca  40  Meter  über 
bem  Meere6=9?ibeau  liegt,  enthielt  aber,  bon  ben  ©talag^ 
miten  umfd;loffen,  eine  grofje  Menge  Menfd;enfnod;en  mit 

©teinbeilen  unb  geuerfteinmeffern  untermengt,  ©ine  Deff= 
nung  in  bem  ©talagtuiten  Boben  führte  in  eine  9ieihe  bon 

©urchgängen  unb  bamit  berbunbenen  Kammern  eiltet 

engen  ©balte.     ©er  junge  ©obn  beS  ©abitänS  rutfd;te 
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Darin  herunter  unb  fanb  brei  faalartige  9?äume,  erfüllt 
mit  blenbenb  Weifjen  Stalaftiten  bon  ben  pbantaftifcbfteu 

gormen.  ©egen  bie  2Bänbe  biefer  9iäume  fanb  er  Sodier, 
in  Welche  er  Steine  warf;  nad>  bem  ©eräufd)  Weldas  fid) 

babei  ergab,  fdüenen  bie  Steine  in  ein  SBafferbeden  ge- 
fallen zu  fetyn.  2Benn  bas  ©ebirge  2Bafferbeden  enthält, 

fo  Würbe  bie  Stabt  ©ibraltar,  Weld)e  Söaffermangel  tjat, 

baraus  grofeen  Sortbeil  ziehen  fönnen.  Dr.  Suift  wirb  in 
ber  näd)ftjäbrigen  Serfammlung  einen  ausführlichen  Sericbt 
über  bie  ööblen  bon  ©ibraltar  borlegen.  Sie  borläufigen 

9iad)ricr)ten  beftätigen  fcbon  bafj  in  Spanien,  gleid)toie  in 

Gnglanb  unb  granfrad).  ber  ältefte  9Jcenfd)enftamm  in 

•fjöb, len  gewohnt  fjat,  bafj  biefe  2Jienfd)en  ©erätbe  aus  Stein 

oerfertigt  unb  fid)  mit  gleifd)  bon  3;b,ieren  genährt  haben, 

Welche  jum  Stbeil  nicht  mehr  311  ben  nod)  lebenben  Slrten 

gehören. 

Japans  fjm  unb  Flotte.  1 

Gs  Wirb  bem  £efer  f;off entlief)  nicht  unWillfommen  fetyn 

einiget  über  bie  Drganifation  bon  Qabans  §eer  unb  flotte 
ju  bernefmien,  Welche  uns  bte  3eiien  ber  mittelalterlid) 

eurobäifd)en  ̂ eubalwirtbjdiaft  Wiebcr  bor  Slugen  führt. 
Sowie  es  bamals  bei  uns  War,  fo  ift  es  b,eute  noch,  in 

3aban,  Wenn  aud)  bie  anfangs  ausgezeichneten  Streitfrage 

bes  9teid)es  gegenwärtig  faft  nur  nod)  auf  bem  Sapier 
befteben;  benn  Währenb  eines  zweibunbertjährigen  griebens 

gcrietb  t)ier  Wie  anbcrWärts  aud)  bas  treffltd)  geb/enbe  Ub,r= 
Werf  in  bebeutenbe  Unorbnung. 

©er  Sjogun,  ftrongeneral  ober  ©eneraltffimus,  ift  ber 
Oberbefehlshaber  aller  Streitfräfte  bes  Meiches,  Welche  er 

nach  Sebarf  aufruft  unb  in  ben  Kampf  führt.  2)as  ftel)enbe 

£eer  Wirb  gebilbet  burd)  ben  faiferlidien  2loel  unb  beffen 

Solfcaten;  ber  2lbel  Wieber  heftest  aus  faifcrlidjen  Unter= 
thanen,  bie  in  ̂ ebo  ober  einer  anbern  faiferlidien  Stabt 

Wohnen  unb  jeberjeit  bereit  fetyn  müffen  bem  9tufe  bes 

Sjogun  ju  folgen.  Sie  führen  ben  tarnen  faiferlidje  feaU 

tamotos  unb  haben  berfebiebene  Slbelsgrabe.  2)iefe  §atto= 
motos  finb  unfere  alten  Stüter  unb  Sarone. 

SDie  Grb,  ebung  in  ben  Slbelsftanb  gefd)ief)t  in  ̂ olge  ber= 
bienftlicber  £anblungen.  SDiefer  ift  bann  in  bem  ©efd)led)te 
erblid),  Weldas  infofern  nid>t  ausfterben  fann  als  ber  letzte 
Stammhalter,  falls  ib, m  männlid)e  Grben  fehlen,  einen  Soh,n 
aus  anberm  @efd)led) te  aboptiren  fann,  ber  bann  in  alle 
fechte  unb  Sitel  bes  Sflegebaters  eintritt.  Sei  ber  Gr* 
bebung  in  ben  2Ibel  embfängt  ber  Setreffenbe  zugleid)  einen 
Grbbefife,  je  nach,  beffen  3lusbeb,nung  er  bem  Sjogun  ein 

i  Wad)  bem  in  Seutfdjlanb  nur  wenig  befannt  geworbenen, 
inf)altreid)en  2ßerfe  De§  b°Üanbifd)en  sXrjte§  "J3ompe  Dan  3fteerbcv= 
Doort:  Vijf  jaren  in  Japan.  Bijd  ragen  tot  de  kennis  van 
het  japansche  kei9errijk  en  zijne  bevolking.    Leiden  1867. 

größeres  ober  fleineres  -äJiilitärcontingent  ju  ftellen  bat. 
S)er  Sorfd;rift  nad)  foll  biefes  (Kontingent  ftets  gut  berunff= 
net,  eingeübt  unb  gefleibet  feton ,  um  auf  ben  erften  9iuf 

im  ̂ elbe  erfd)einen  ju  fönnen,  unb  ̂ \vax  unter  bem  Sefetil 
ber  |jattamotos  felbft,  meld;e  bann  als  Dfficiere  im  .^eer 
bienen.  Qn  Sr<ebensjeiten  bagegen  mürben  biefe  Herren 

je  nad;  ih,rer  33efäl)igung  als  ©ouberneure,  Untergouber= 
neure,  Sientmeifter  u.  f.  \v.  bermanbt,  unbefdmbet  ber  Ser= 

bflid^tung  ihr  Kontingent  ftets  fd;lagfertig  ju  erhalten. 
SDie  ̂ attamotos  ftellten  auf  biefe  Steife  ein  80,000  9Jcann 

ftarfes,  aus  Infanterie,  dabatlerie  unb  Slrtiüerie  befteljen= 

bes  ̂ eer.  2lls  ber  gvo^e  Sjogun  3:a'ico  (geboren  1535) 
fold;ergeftalt  bas  §eer  organifirt  hatte,  befahl  er  bafe  bie 

Dfficiere  ftets  in  fybo  ober  einer  faifeilichen  Stabt  unb 
nidjt  auf  ihren  SDomänen  tuohnen  foflten,  bamit  er  fie  ftets 

unter  Slugen  fyaben  fönne.  ©iefe  Sfiafjregel  fyat  fich  im 

Serlaufe  ber  Qe'it  fchlecht  bemährt.  I>er  langbauernbe 
triebe  mar  bie  Urfache  bafj  bas  militärifd)e  (Element  mehr 

in  ben  §intergrunb  trat;  jebenfalls  hätten  bie  §attomotos 

ihre  $eit  nü|lid}er  mit  ber  Seroirthfdjaftung  ihrer  ©üter 
berbringen  fönnen,  ftatt  in  3ebbo  auf  ber  Särenfmut  ju 

liegen;  es  entftanb  unter  ihnen  Saut)ett  unb  Faulheit,  bie 
in  Serbinbung  mit  bem  sunehmenben  9ieid)thum  jene  ganz 

bemoralifirten.  T>\e  Dfficiere  befümmerten  fid)  um  ihre 

(Kontingente  nicht  mehr,  beren  allmählich  ber* 
minberte;  Bewaffnung  unb  (Sinübung  Würben  bernadiläffigt, 

fo  bafj  bie  2lrmee  fchlief^Iid)  nur  noch  auf  bem  Sabier  be- 
ftanb,  Währenb  bas  ju  ihrer  Unterhaltung  beftimmte  ©elb 

berprafjt  Würbe. 
%üx  bie  ®aimios,  beren  Stellung  burd)  Staico  aufs 

neue  geregelt  Würbe,  erliefe  biefer  gürft  eine  Serorbnung, 

nad)  ber  fie  beipflichtet  Waren  Struppen  je  nach  ber  ©rö|e 

ihrer  Sehlingen  ju  ftellen.  SDiefe  Gontingente  beliefen 
fid)  bei  einigen  SDaimios  auf  30,000,  ja  40,000  üftann. 

Qm  galle  eines  Krieges  mujjte  biefe  §eeresmad)t  unter 
Rührung  ber  SDaimios  in  Serfon  unter  bie  üöaffen  treten, 

Währenb  ber  Sjogun  fid)  ben  Dberbefehl  borbehielt.  Stucb 

biefe  ̂ Erupben  mußten  ftets  in  gehöriger  Drbnung  unb  ju 
allen  Reiten  ftreitfertig  fet)n ;  bod)  l;atte  ber  ̂ rieben  auf 

fie  benfelben  ©influfe  Wie  auf  bie  Solbaten  ber  <£jattamotos. 
Slber  nid)t  alle  SDaimios  berWahrlosten  ihre  fleine  2lrmec. 

Ginige,  beren  Qntereffe  es  mit  fid)  brad)te  fid}  als  unab= 

hängige  Sehnsfürften  ju  gebärben,  hielten  fchon  um  befe= 
Willen  ib/reXruppen  in  guter  Drbnung,  unb  fo  finbet  man 

benn  bei  ben  dürften  bon  (gotfuma,  Kaga,  §igo  unb  an= 

bem  ftets  grofje  'Jrubpenförper,  bie  gut  bewaffnet  unb  ein* 
geübt  finb.  SDie  Daimios  haben  aud}  'h^n  eigenen  2lbel, 

unb  biefer  befi^t  biefelben  Sorred)te  unb  Serpflid)tungen 
Wie  bie  faiferlidien  §attamotos.  3}ian  hat  ihnen  erlaubt 

auf  ihren  eigenen  ©ütem  Wohnen  $u  bleiben,  um  fie  ie- 

Wirtbfdjaften  ju  fönnen,  unb  baburd)  ift  bie  Stellung  ber 
£>aimior.£attamotos  eine  biel  beffere.  2^i)äti0Feit  be= 

rufen,  liefen  fie  Weniger  ©efafjr  müfeig  ju  Werben,  unb 
namentlich  waren  e£  biele  biefer  Herren  bie  fid)  überall  an 
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bie  ©bilje  ber  (Sntwid'luug  unb  bes  gortfd;ritts  fiellten. 
Dex  SDaimio:2fbel  fyat  fid;  auf  biefe  Hkife  nicht  nur  exfy&b 

ten,  fonbern  fortentwid'elt ,  berftärft,  unb  ift  reidier  unb 
energifd)er  geiuorben  als  jener  bes  ©jogun.  Die  f (einem 

$)aimtos,  bie  größtenteils)  feine  fehr  friegslufiigen  Herren 

finb,  f)aben  gegenwärtig  it>ie  bienf(^flid;tigen  (Kontingente 

aud)  nur  auf  bem  Rapier  [leben  unb  eine  plöftlidbe  ©in= 
berufung  berfelben  Würbe  fie  in  große  Verlegenheiten 

feften. 

yilan  hüte  fid)  jebod;  aus  biefem  herabgefonunenen  $u: 
flaute  ber  2hmee  auf  eine  Kraft-  unb  ÜJ(ad;tlofigfeit  beö 
Sanbes  fd;ließen  ju  Wollen.  %n  bieten  ̂ robinjen  ift  bie 

Vebölferung  ungemein  friegsluftig ;  fie  befielet  bort  aus 

gebomen  ©olbaten,  inelc^e  bie  $rieben?jeit  nur  jur  2Ius= 
Übung  ber  ©emerbe  unb  ber  2anbWirthfd;aft  beilüden. 

£)arum  fyat  fie  bie  Siebe  jutn  Kriegerleben  jebod;  feinet 

Wegs  berlaffen  unb,  Wenn  nöttjtg,  Würben  fie  binnen  für« 

jem  als  Wof;lorganifirte,  acbtunggebietenbe  ©treitfraft  ba-- 
ftetjen.  SRit  ber  VeWaffnung  ift  es  aber  allgemein  feb/r 
traurig  beftellt.  Slllerbings  hat  man  in  ber  legten  $eit 

einige  h""berttaufenb  ©eWebre  eingeführt,  jebod)  alle  nad; 
Veraltetem  B^tem,  bie  nur  wenig  gegen  einen  eurobäifd)en 
geinb  ausrichten  Würben,  ©as  baran  geWanbte  ©elD  ift 

alfo  fo  gut  wie  Weggeworfen.  5)lan  glaube  barum  nur 

nicht  baß  jebermann  in  Qaban  fcfjläft;  Vombe  Dan  9Jceer; 
berboort  gibt  für  gewiß  an  baß  berfcfjiebene  SDaimios  einige 

taufenb  3ünbnabeIgeWef;re  unb  mehrere  gejogene  ©efd;üfce 
in  (Suroba  ijaben  anfertigen  laffen. 

2>te  ßabaEerie  ift  mit  Sanken  unb  Säbeln,  ja  %il= 
Weife  fogar  noch  mit  3Sfeü  unb  Sogen  btWaffnct.  Vor 

einigen  ̂ fahren  war  ber  ©jogun  genötl;igt  ungefähr  30,000 

SJcann  feines  ftehenben  leeres  ju  mobiltfiren.  SDiefe  %tu\>- 
ben  Waren  binnen  furjem  fo  boOftänbig  eingeübt  baß  bie 
jabanifchen  Dfficiere  felbft  barüber  berWunbert  waren  unb 

an  bem  2anbf)errn  bon  sJJiito  beWiefen  fie  bafe  bie  ©treit= 
luft  ihrer  Vorbäter  feinesWegs  in  ihnen  erlofd;en  war. 

©oll  jeboch  bas  jabanifd;e  §eer  ein  Wahrhaft  fräftiges 
Clement  Werben,  fo  thut  ihm  eine  bollftänbige  9Jeorgani= 

fation  unbebingt  noth,  fo  gut  Wie  eine  unferer  ̂ eit  ent- 
fprechenbe  VeWaffnung.  Dberfläd;lid;  angefehen  erfcbeint 
bie  jabanifdje  2Irt  ein  großes  $eer  aufstellen  allerbings 

Wohlfeil;  bebenlt  man  jebod)  baß  bagegen  alle  SDaimios 

unb  §attamotos  abfolut  fteuerfrei  ausgehen  —  wogegen 

fie  allerbings  bie  (Kontingente  ju  fteHen  fyaben  —  fo  fieht 
man  baß  bem  ©taate  burd;  fie  fef)r  bebeutenbe  (Sinfünfte 
entgehen.  Die  ©üter  Weld;e  bie  faiferlid;en  §attamotos 

embfiengen,  Waren  urfbrünglid;  nur  @rblel;en,  allein  im 
Verlaufe  ber  3eit  gewöhnte  man  fich  baran  fie  als  Wirf= 

lidjen  Vefift  ju  bctrad;ten,  WieWohl  fie  bem  ©efd)led;te 
bem  fie  ber  ©jogun  berlitf)en  niemals  genommen  Werben 

fönnen.  ©ie  gehen  aud;  fiets  auf  ben  älteften  ©ohn  über 

unb,   falls  biefer  fid)  jur  Uebemahme  nid;t  eignet,  auf 

einen  jüngeren  ©ol)n,  Woju  allerbings  bie  ßinWilligung 
bes  ©jogun  flu  erlangen  ift. 

2öas  Vombe  ban  3)ceerberboort  felbft  bom  §eere  fah, 

bas  Waren  nur  unregelmäßige  Krabben,  bie  bann  unb  Wann 
eingeübt  Würben,  ©ie  Waren  fdilecbt  gelleibet,  ol;ne  große 

©isciblin,  unb  feine  geinbe  bie  einem  eurrbäifd;en  'irubbeju 
corbS  ©tanb  gehalten  hätten.  SJfan  bergeffe  hierbei  jebodi 

nicht  baß  bie  ©efammtsabl  ber  2lrmee  900,000  üJJann  be= 
trägt,  baß  ber  jabanifd;e  ©olbat,  Wenn  er  einmal  unter 

ben  Sßaffen  ftel)t,  biel  ©higefühl  befi^t,  unb  baß  bie  Dffi- 
ciere feine  größere  (Shre  unb  Xugenb  fennen  als  für  il/r 

theures  Vaterlanb  unb  ihren  ̂ errfdier  ju  fterben.  9Jiit 
enemäßorte:  ^aban  befi^t  alles  Was  eine  2lrmee  im  galle 

ber  9foth  fräftig  madjt,  bie  ÜJiaffe  unb  ben  guten  ©eift. 

©djürpenbereine  finbet  man  in  ganj  3aPan  berbreitet,  unb 
biefe  fönnen  in  Seiten  ber  ©efatjr,  namentlich  in  ben  Vergt 

lanbfehaften,  fehr  gute  ©ienfte  leiften. 

©ie  glotte.  9^od;  fann  ben  Wenigen  bewaffneten 

jabanifdjeu  ©dnffen  biefer  9iame  eigentlid)  nicht  ertheilt 

Werben.  3,n  3ahr  1855  fd;enfte  bie  nieberlänbifche  9te= 

gierung  bem  ©jogun  bas  SDambffd)iff  „©umbing, "  Woburcb 
bei  ben  Qa^anem  ber  ©ebanfe  eine  flotte  ju  errichten 

rege  Würbe,  ©ie  ließen  nun  brei  fleine  ©lattbed=6orbet= 

ten,  jebe  bon  800  Sonnen  ©et;alt  mit  100  s^ferbefraft 
unb  12©efd;ü^en  in  ̂ ollanb  erbauen.  2)iefe  ©chiffe  ent= 

jprachen  bollfommen  ibrem  fjtotde.  S5ann  fchenfte  bie  Kö= 

uigin  bon  Önglanb  bem  ©jogun  bie  3)ad}t  „ihe  Emperor,u 
unb  in  9forbamerifa  Würben  jWei  mächtige  Kriegsfdnffe 

erbaut,  bie  aud;  im  -Jcobember  1866  abgeliefert  Worben 
finb.  Uebrigens  tauften  bie^abaner  bon  einigen  eurobäi= 

!  fd}en  ̂ anbelshäufem  mehrere  ausgetnufterte  2)ambfer,  bie 

bisher  im  inbifd)=d;inefifchen  Dbiumhanbel  2)ienfte  geleiftet 
hatten,  unb  berfud;ten  ©ejd)ü^e  an  Vorb  berfelben  ju 

bringen.  Valb  fah  man  jebod;  ben  begangenen  gel;ler  ein 
unb  benutzte  biefe  2)ambfer  nur  als  S£ransportfd;iffe  ju 

Hüftenfahrten.  Vor  furjem  gieng  aud;  noch  bie  in  ̂ >ol= 
lanb  erbaute  gregatte  Kajo-maru  nach  %apan  ab.  ©ie 
ift  ein  bräd;tiges  gahrjeug  bon  2500  Tonnen  ©ehalt,  mit 
450  ̂ Jiferbefraft  unb  26  juin  2f;eil  fl^ogenen  ©efchü^en. 

3hr  ßommanbant  ift  ber  hollänbifd;e  Lieutenant  erfter 

Glaffe  SDijan,  Währenb  ber  ©tab  aus  jabanifd;eu  ©eeoffi= 
eieren  befteht,  bie  feit  1863  in  §ollanb  fid;  in  ben  nauti* 

fd;en  3ßiffenfd)aften  ausbilbeten. 

Vorberl;anb  fann  man  biefe  ©d;iffe  Wohl  faum  eine 

glotte  nennen.  2lber  ber  jabanifd;e  ftüftenberoohner  ift  ein 

ausgejeid;neter  3)iatrofe,  ber  gern  auf  ber  glotte  ©ienft  neh: 

men  wirb.  Qn  biefer  Vejiehung  fehlt  es  alfo  nid;t  an  sJ)ia' 
terial;  bie  ©d;iffe  felbft  fönnen  natürlid)  nur  nad;  unb 

nad;  befd;afft  Werben.  Die  jabanifd;e  ©d;ifffat;rtS;©d;ule 

ju  3cagafafi  ftanb  1855—1859  unter  ber  Seitung  nieber-- 
länbifd;er  ©eeofficiere  in  boller  Vlütl;e.  ©ie  trug  biel  baju 

bei  um  gute  ©eefal;rer  auSjubilben  unb  ben  Stuften  einer 
träftigen  ©eemad;t  bei  Regierung  Wie  Volf  anfd;aulid;  ju 
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macben;  befonberS  bei  ber  erfteren,  bie  fic^  aucb.  ange^ 

legen  fetyn  ließ  nötigenfalls  ihr  prächtiges  ̂ nfelreicb,  ber= 
tfyeibigen  JU  fönnen. 

jiur  Ökologie  bes  Ucfitus. 

9Im  legten  Sonnabenb  (jagt  ein  Sdireiben  bom  Anfang 

Aprils  im  <lltbenäum)  befielen  mir  ben  "}>rofefior  ̂ nlmitri 
in  feinem  Cbferbatorium  im  Uniberfitätepebäube,  fotbie  ben 

Ötn.  ©uiscaibi,  ̂ profeffor  bei  ©eologie.  $ahhteti,  ber 

eben  mit  ber  2lbfaffung  fernes  neuefler.  Skrid'ts  über  ben 
jtusbrucb  bes  3?efubs  befdärtigt  war,  empfteng  un£>  mit 

ber  ̂ erjlicbfeit  unb  §öf(idifeit  roeldn1  alle  feine  Sanbeleuti 
auszeichnen,  unb  «eigte  bem  5?rbfeffot  ̂ billips  feinen  Seiemo^ 

meter.  £ie  Grfinbung  tief ee  ̂ nftruments  ift,  glaub'  id\ 
immer  nod'  eine  beftrittene  jyrage,  obgltid;  ̂ almieri  fie  als 
bie  feinige  in  21nfprucb  nimmt,  unb  )um  aÜerminbefttn 

2lnfprud)  auf  großes  3>erfcienft  für  getuiffe  ikibefferungen 
bat.  Sein  2eleffop  mar  nad>  bem  23efut>  geriditet,  bon 
roelcbem  er  uns  fagte  baß  ber  auf  ber  9?orbfeite  befinblide 

Sabaftrom  rafdi  fyerabfließe,  unb  bon  feinem  Sauf  bmd; 

eine  bünr.c  Sinie  blauen  9iaud)es  ̂ eugnijj  gebe.  „Selbft 

in  ben  rufyigften  Reiten,"  fagt  er,  „fyaben  mir  im  Verlaufe 
bes  ̂ abr.i  einige  Grberfcbütteiungen  in  unregelmäßigen  unb 

langen  3lt>ifdienräumen,  obgleid)  tnir  niditö  toon  benfelben 
embfinben.  Gin  SBlttf  auf  mein  felbftregifhirenbes  $nftru= 

ment  aber  fagt  mir  baß  fie  ftattgefunben  baben.  %n 

Reiten  tuie  bie  jetzigen  finb  fie  febj  b/äufig,  unb  bie  ̂ nftru= 

mente  jeigen  fid)  fefyr  lülirig."  3)ie  Unterhaltung 
gieng  bann  auf  bie  roabrfdjeinlid'e  £iefe  ber  Swift 
über  burcb,  weldje  Grbbeben  erzeugt  werben  unb  biefe 

2iefe  ipurbe  auf  fedjs  ober  ad)t  engl,  teilen  unterhalb 

ber  Grbfrufte  feftgefttjt.  So  mürbe  fie  auch,  bon  £rn. 

3)faUtt  beftimmt  als  er  bor  einigen  3afr™i,  roäfyrenb  be£ 

jdiredlicben  Grbbebens  roeld}ts  fo  bielen  3)Jenfd)en  in  ber 

S-Bafilicata  bas  Sehen  foftete,  Neapel  befugte.  Gin  SBefud} 

bei  ̂ rofeffor  ©uiecarbi,  ber  eben  eine  Sorltfung  l)'u\t, 
roax  unbermeiblidi,  unb  fair  bradjlen  bie  geh  b  s  er  frei 
mar  bamit  ju  baß  mir  einen  95lid  in  bie  Säften  Warfen 
roelcbe  in  ben  anftofsenbeu  ̂ immern  aufgefteOt  finb.  2£ir 
fab,en  ba  mandje  bon  jenen  geuerfteimSbeerfpitjen  unb 
Seffern  bie  ber  gelehrten  2£elt  fo  biel  ftopfoerbred^ens 
gemacht  unb  bie  2lufmevffamfeit  berfelben  befd;äftig!  liaben. 
ötaun  ober  grau  in  garbe,  finb  fie  meifroürbig  tuegen 
ih/rer  bof)en  SMenbung,  inbem  fie  bon  ben  9iänbern  aaS 
nad)  einem  2BinfeI  in  ber  ÜJütte  gearbeitet  finb.  Gine 
foldie  Spifce,  bon  tr>elrf)er  £r.  See  eine  Sfi^e  nafrni,  maß 

t'U  3°H  in  ber  Sänge,  eine  anbere  9  &cü.  Ginige  finb 
febr  Hein.  Uflan  fanb  fie  an  berfd}iebenen  Drten:  in 
lelefi,  in  lerra  bi  Saboro,  in  2(puUen  unb  anbertbärts 

—  immer  aber  nafje  an  ber  Dberf(äd)e,  unb  bod)  nid}t  fo 

baf,  man  Iiätte  meinen  fönnen  fie  fetyen  abfidjtlid)  bort(nn 

gelegt  n.iorben.  Ginige  behninberneUx-vtbe  Slbgüffe  berfelben 
lagen  in  einem  anbern  3immer'  ̂ robeftüde  bon  £uf 

intereffirten  §rn.  '^rofeffor  s4>b,illip6  ungemein,  unb  fie 
allein  fd;on  toaren,  tnie  einer  bon  uns  bemerite,  eine 

Steife  nacb,  SReapel  roertb.  5)Jitten  in  biefen  -^lobeftiiden 
befanben  fid)  foffile  5>cufcbeln,  treidle  jeigten  baß  ber  luf, 

obgteid;  feinem  Gb,arafter  nadi  bulcanifd;,  bod)  eine  21!affer= 
bilbung  ift.  $n  Siefina  jjäblte  §r.  See,  in  ber  Sammlung 

Go^olino'ö,  in  einem  ©ebiertjoll  großen  Stufftüd  ein» 
unbjmansig  Sd}iditen,  bie  inegefanmt  berbiefen  baß  ber 

%w\  fid)  unterfeeifdj,  ober  jebenfall^  unter  21'affer,  bilbf. 
2)en  ©runb  für  bie  Grfdjeinung  baß  man  fojfile  3)iufd)eln 

utdit  fjäufiger  in  2uflagein  finbet,  fud^te  ̂ rofeffor 
©uiscarbi  barin  baß,  roie  er  bermutbete,  bie  auf  bulcanifd;e 

2b,ätigfeit  folgenbe  ̂ \%<i  alleö  tlnertfdie  Seben  tuegtreibe. 
!  Se^  bem  inbiffen  tbie  ibm  tbofle,  bie  fremben  SRitglieber 

unferer  ©efellfd-jaft  toaren  tjöc^Iid;  befriebigt  bon  einem  sikfud?e 
ber  eine  fcbon  lange  bon  iljnen  gehegte  Slieinung  auf^  neue 

betätigte.  2lnbere  ̂ robtftüde  besfelben  3Jiaterials,  mit 

foffilen  ̂ Blättern  unb  ̂ flanjen  barin,  soßen  roeniger  2luf= 
merffamfeit  auf  fid}.  Sie  maren  bon  f l tjr  neuer  bilbung, 

unb  färnrntlic^e  gafem  jrbcö  4>lattee  aufe  genauere  ab- 

gebtlbet. 

Die  pijrenäcn-Kenublik  ̂ iioorru. 

Gö  tcar  ein  hJunbevPoller  5)iorgen  in  bei  DJiitte  be# 

3Jionats  ̂ uni.  ©er  Sdiatten  ber  Brenden  lag  nodi  liit;l 

auf  bein  breiten  Sed'en  bon  Urgel,  aber  bie  braunen  5Bruft= 
toeffen  bon  Gaftel  Giubab  auf  ben  Reifen  unb  bie  fäinmt= 
liefen  tbeftlid}en  ̂ ö^en  funfeiten  im  Sonnenfd;ein  Gin 

flinfes  Üerg^^on^  »artete  auf  mid)  an  ber  Stt?üre  bes 
3ßirtl;sl?anfeö,  unb  baueben  ftanb  Julian,  mein  §rü%er,  ein 

l;übfcb,er  SBurfdje  bon  jtbanjig  ̂ ab,ren,  in  roftbrauner  Sam- 
metjade  unb  Öeinlleibern ,  eine  fdjarlacbrotfye  pb,i^gifcbe 

DJiü^e  auf  bem  Slobfe.  Seine  ©efid}töfarbe  roar  fo  braun 

roie  bie  eineg  Straberg,  unb  in  feinen  älugen  lag  ber  2lus= 

brud  einer  unausfbredilidien  SRelandiolie  —  lurj,  er  iuar 
eine  ernfte,  fdjrceigfame,  aber  feine  büftere  5Jatur,  unb  ge 

rabe  ber  redete  ̂ Begleiter  auf  einer  foldjen  3Reife.  3)ie 

niebrigereu  ̂ erraffen  beS  ©ebirgö  fd;immerten  im  Silber^ 
glanje  ber  Dlibenblätter;  alö  jebod;  ber  2öeg  fid)  in  ben 

Gngbaß  ber  3?alira  roanbte,  änberte  fid)  bie  Sanbfdmft 
blö^licf).  3luf  ber  einen  Seite  erfyob  fieb  eine  ̂ elfentoanb, 

auf  ber  anbern  sogen  fief)  Sßiefen  boß  blübenber  ©väfer 
unb  ba  unb  bort  SDicf id)tc  bon  Grien  unb  SBeiben  an  bem 

reißenben  ̂ luffe  f)inab,  beffen  ©etöfe  inmitten  beß  meitl/in 
fd^allenben  ©efangö  ber  3(ad)tigallen  faum  r/brbar  tbav. 

9?ad;bem  icf)  ̂ roei  engl,  teilen  in  biefem  Gngbaß  fort 

geroanbert,  erVoeiterte  er  fid)  in  ein  fd)male§  2b,  al,  in  roel; 
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d)em  bas  f leine  ftoanifdje  ®orf  Slrcacel  ungeregelt  inmitten 

bev  SBiefen  lag.  darunter  fdjloffen  ficb  bie  33evge  roieber 
enger  flufammen,  unb  bilbeten  einen  faft  unroegfamen  ßanon, 

in  beffen  «Seiten  ber  ̂ pfab  eingemauert  mar.  3)iefe  ift  bie 
einzige  Strafe  aus  Spanien  in  bie  Slebublif,  unb  roirb 

fetjr  feiten,  iuenn  je,  Don  einem  fremben  Stouriften  betreten. 

35  ie  wenigen  5ßerf  orten  roelcb;e  Slnborva  befucbt  baben,  nab= 
men  ton  franjofifcber  Seite  aus  ibren  2öeg  in  bas  %l]a\ 
2Us  bie  ©aracenen  im  Slnfang  bes  acbten  Sa^tbunbettf 

unferer  3eit*fd;ituiig  toon  ber  £jalbinfel  33efit5  ergriffen, 

fudjte  ein  Ueberreft  ber  Sßkftgotben  Zuflucht  in  bicfem  1b,a\e, 
toon  Um  aus  fie  ftoäter  33oten  an  Karl  ben  ©rofeen  fanb* 

ten  unb  it>n  um  Setftanb  anflehten.  9Zacf?  ber  2Bieber= 

croberung  (Kataloniens  gab  ber  Kaifer  —  fo  erjäblt  bie 

Volfsfage  —  ihnen  bas  2:b,al  als  ̂ Belohnung  für  ihre 
2abferfeit  in  ber  ©djlacfyt.  2Babtfcbeinlicber  ift  bafc  Karl 

ber  ©rofje  feinen  ©ob/n,  Pubmig  ben  frommen,  abfanbte, 

welcher  bie  legten  ÜRefte  bes  faracenifd;en  §eers  ben  (Sng 
toafs  ber  33alira  aufwärts  berfolgte,  unb  fie  an  ber  Stelle 

faltig  mo  jet5t  bie  Stabt  Slnborra  ftebt.  9cad)  bem  Sieg 

fdjenfte  er  bas  Slml  einer  gereiften  Slnjabl  feiner  ©olbaten, 
unb  befreite  fie  ton  aller  fonftigen  Untertbanen!pflid)t  aufcer 

gegen  ibrt.  SMefo  gefchab,  im  ̂ ab,r  805.  3)as  mag  einige 

fran^bfifcbe  ©cbriftfteller  „ben  Freibrief  Karls  DesSrofeen" 
nennen,  ift  augenfcbeinlid>  biefe  VetWifligung  feines  ©obns. 

3m  Verläufe  bes  folgenben  ̂ abrhunberts  erhoben  ftd) 

inbefs  geWiffe  ©djwierigfeiten,  meldte  aber  bie  S3eWofmer 
bes  lleinen  Staate  Weniger  ftorten  als  ibre  mäditigen 
9cacb,barn.  2öie  es  fcheint,  t?atte  Karl  ber  ©rofje  früher 

bie  ̂ e^nten  ber  ganzen  ©egenb  bem  Sifcbof  Vofibonius 

toon  Urgel  gefcbenft,  ber  nun  auf  ber  Söeibebaltung  feinet 
9ied)ts  beftanb.  2lufeerbem  ertbeilte  Karl  ber  Kab/le  im 

Qabr  843  bem  ©rafen  ©iegfrib  bon  Urgel  bas  ©oube* 
ränetätsrecbt  über  Slnborra,  melcbes  Subwig  ber  fromme 

ficb,  unb  feinen  Siadjfolgern  beibehalten  hatte.  2luf  biefe 
2lrt  gerietben  bie  geiftlid)en  unb  bie  weltlichen  Herren  toon 

Urgel  in  birecten  (Sonflict,  unb  bie  $rage  blieb  jWei  3abr= 
bunoerte  lang  unentfd}ieben.  SJcittlerWeile  aber  lagen  bie 

Slnboraner  rubig  ibjeu  eigenen  2lngelegenbetten  ob,  unb 

f eftigten  bas  einfache  ©crüftWerl  ihrer  Regierung.  (Snblicf) 
legte,  bei  ber  (SinWeihung  ber  Katbebrale  bon  Urgel,  im 

Qabr  1040,  bie  toerWittWcte  ©räfin  ßonftanje  öffentlich  bie 

bon  ibrem  .£jaus  in  2lnfbrucb  genommene  ©ouberänetät  in 

bie  $änbe  bes  33ifdwfs  ̂ eribalb  nieber.  (2Bie  fonber* 

bar  fdjeint  es  bafe  ber  -Jcame  ©aribalci's  fd)on  in  biefer 
buntein  ©efd)id;te  borfommt!)  Slllein  biefe  Scbenhtng  ber 

©räfin  Gonftanje  mürbe  bon  ibren  -Jcacbfolgern  nid)t  geacb= 
tet,  unb  im  folgenben  Qat)r^unbert  bracben  bie  Unruljen 

bon  neuem  au§.  ®er  Sifdjof  bon  Urgel  triumbbii't  bis 
jum  blutigen  Xag,  ba  er  über  feiner  ̂ ßalafttbüre  bie  Qn= 

fd)rift  lielt:  „PrinoepB  soberan  del  Valle  de  Andorra. u 
2lm  Gnbe  beö  jmölften  Qabrbunbertg  laufte  2lrnalb, 

©raf  toon  (Saftelbo,  bon  Grmengol,  bem  ©rafen  bon  Urgel, 

gemiffe  sJJribilegien  im  X^ale.    tiefem  Verlauf  tuiberfe^tc 

fid)  ber  33ifd)of,  roorauf  fid;  ein  Krieg  entjünbete,  in  hxldjem 
ber  letztere  gefcblagcn  mürbe.  SRatymunb  Stöger,  ©raf 
Don  goir,  iourbe  für  bie  bifdjbflicbe  Sadie  ̂ u  §ülfe  gerufen, 
unb  ibm  aU  S3elobnung  ein  21ntl;eil  an  ber  Souberänetät 

31nborra'g  berfbrod)en,  beffen  ©ebiet  an  fein  eigeneö  gränjte. 
■Jror^bem  aber  bafe  er  fiegrtid}  mar  unb  bie  ©tabt  Urgel 
genommen  unb  getolünbert  batte,  fdjeint  er  feinen  Slnfbrud) 

auf  bie  Selobnung  immer  nod)  als  unftdjer  betrachtet  ju 

baben.  ̂ m  3a&r  !202  bermäblte  er  feinen  ©obn  unb 

5Jad)foIger,  9toger=33ernarb  II,  mit  ber  Stodjter  unb  einigem 
Äinbe  bes  ©rafen  toon  (Saftelbo.  ©o  fab  benn  ber  Sifdof 

bon  Urgel  bie  ©ptiberänetät  meld)er  er  SSHbeiftanb  geleiftet 

batte,  auf  ba£  mächtige  $au§  %o\i  übergetragen.  9ftan 
bebaubtet  inbefe  bafe,  in  allen  Kriegen  meldte  folgten,  beibe 
Parteien  baö  beftrittene  ©ebiet  unberührt  liefjen,  um  ben 

2ßertb  bes  ©infommens  roelcbes  man  baraus  ermartete 

nic^t  pi  berminbern.  $)ie  31nborraner  felbft,  obgleich  geluife 

nicht  unbetbeiligt,  blieben  bollfommen  paffit».  S)ie  feften 

s}3lät3e  ber  ̂ hrenaen  auf  ©fiten  berfelben  ertönten 
bon  Kriegelärm,  mähvenb  fie  felbft  bon  ©eneration  ju 
©eneration  ruhig  ih^ e  beerben  roeibeten  unb  ihre  %d\>ex 

bebauten. 
SDiefe  ©trettigfeiten  (toomit  beinahe  bie  gan^e  ©efd)id}te 

Slnborra's  ihr  (Snbe  erreicht  hat)  famen  im  3afyr  1278 
jum  2(bfchluf5.  9ioger=S3ernarb  III  bon  gor?:  nahm  bor 
ben  Iboren  bon  Urgel,  bas  fid}  ihm  ergeben  baten  mufe, 

ten  93orfcblag  eines  ©chiebsgerichts  an,  inbem  $ebro  bon 

Slragon  feinen  9?amen  als  SSürgfchaft  für  bie  (Erfüllung 

ber  SBebingungen  angeboten  haite  übet  bie  man  fieb  eini- 
gen roürbe.  ̂ ^ei  ̂ priefter  unb  toier  Stüter  roaren  bie 

©chiebsrichter,  unb  burd)  bie  ̂ ariatges  (Stheüungen),  für 

roelche  fie  fict)  am  7  ©ebtbr.  bes  bereits  ermähnten  Qah: 
res  ausbrachen,  tüurbe  bie  ©ouberänetätsfrage  bon  2lm 

borra  bereinigt,  unb  blieb  es  bon  jenem  3^ag  an  bis  heute, 

©ie  §aubtjüge  bes  Vergleichs  maren  bafe,  bon  %ab,x  %u 

Saht  abiüechfelnb,  bas  Sßolf  einen  Heilten  Tribut  an  bie 
©rafen  bon  goir,  unb  bie  33ifd)bfe  bon  Urgel  jahlen, 

unb  bafe  bie  (Ernennung  getüiffer  Beamten  bes  %ttal§>  in 

gleicher  2Beife  abroechfelnb  bon  ben  betten  Parteien  ge- 
fchehen  foüe.  Qn  anbern  Sejiehungen  blieb  bem  SBolfe 
bolle  Freiheit,  ©ie  Sceutralität  feine€  ©ebiets,  roelche 

4'A  Sahrhunberte  lang  fo  munberbar  erhalten  marb,  mürbe 
beftätigt,  unb  ift  feitbem  nie  berieft  roorben.  SBährenb 

ber  Kriege  -JJatooleons  erfd)ien  ein  fransbfifd)es  .§eer  an  ben 
©rängen  ber  SRebublif  in  ber  2lbfid)t  burd)  biefelbe  nacb 

©banien  nt  marfdjiren;  auf  bie  Vorftellungen  aber  roelche 

bie  dichter  unb  ßonfuln  bem  befehligenben  ©eneral  in  Söes 

Sug  auf  bie  geheiligte  -Jceutralität  ihre§  %t)al$  mad)ten, 
lief?  biefer  bas  §eer  umlegen  unb  einen  anbern  SSeg  eim 

fd^lagen. ©as  $aus  ̂ oij;  berfdmiolj  fid)  fpäter  mit  bem  #aufe 
33earn,  unb  bie  (Srbfdjaft  bes  letjtern  gieng  bann 
in  bie  §änbe  ber  Sourbonen  über.  2luf  biefe  SBeife 

überlam   bie  Krone  $ranfreich  bas  bon  Subrctg  bem 
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Aiommen  borbebaltene  unb  bon  Äarl  bem  Bahlen  bem 

Wrafen  Siegfrib  bon  Urgel  gefcfjenfte  Stecht.  SDie  2lnbor 
raner,  melcbe  itjven  urfprütiglid;en  greibrief  eben  fo  i)od) 

j eftäßen  mie  bie  £jebräer  ihre  Sunbeslabe,  finb  ber  2lnfid)t 

bafj  bie  gtariatgeä  gleid)  geheiligt  fer;en  burd)  bie  ̂ eit  mie 
burd?  bie  ©nabe  ©ottes,  unb  ben  SIribut  betrad)ten  fie 

nicht  als  3eicften  ber  Unterwerfung,  fonbern  halten  ihn  für 

eine  Sürgfaiaft  it)rer  Unablmngigfeit.  Sie  gefiatten  baljer 

nicht  bafc  bie  Siebolutionen  unb  SDt)naftiemed)fel  $ranf= 

rcicfj'o  ihre  Sesiehungen  ju  ber  regierenben  Wad)t  änbern. 
SDie  3üge  i»er  Scenerie  blieben  bie  ttämlid)en:  fdjmale 

febiefe  ©ras*  unb  £ornfläd)en,  bie  SBalita,  bie  fd)äumenb 

tief  unten  ftd)  Sahn  brid)t,  unb  bie  grofeen  Serge  grauen 

JeUgefteins,  bie  if/re  ©ibfel  bod)  in  bie  Süfte  emborreden. 

einer  Reiten  falben  Stunbe  fat;  id)  bie  Heine  Stabt 
San  5uuan  Soria,  eine  ber  fed;s  Wunicibalitäten  bon 
ilnborra.  Gbenfo  alt  unb  braun  mie  Urgel  ober  bie  Dörfer 

längs  bem  Siio  Segre,  War  fie  in  feiner  2Beife  bon  ihnen 
ju  unterfd)eiben.  SDie  maffiben  Steinmauern  ber  £)äufer 

zeigten  ftd)  beinahe  fötoatg;  bie  aus  gewaltigen  Sdnefer* 

platten  beftehenben  SDäd>er  waren  mit  rotliem  Stofte  bebed't, 
unb  fein  3eid)en  Wahrnehmen  bafj  man  feit  ̂ flfyrfyum 
berten  etmae  t)insugetb.an  ober  bom  Vlatje  Weggenotm 
men  b,abe. 

3enfeits  bes  SDorfs  gelangte  id)  auf  grünes  ÜMefenlanb, 

Das  befd;attet  mar  bon  großen  mit  reid)ftem  SBlättertoerf 
gefebmüdten  äßallnufjbäumen.  2)er  21>ilbbad)  Slbina  ftürjte 

burd)  eine  romanttiebe  Sd)lud)t  jur  Sinfen  b,erab,  um  ftd) 

in  bie  Salira  ju  ergießen,  unb  bie  gan^e  Stift  mar  in  ftit= 
ternber  Semegung  bon  bem  ©etöfe  ber  ©emäffer  unb  bem 

unaufhörlichen  ©efange  ber  9cad)tigallen.  Seute  bon  ben 

hohen  ungefehenen  Sergfarmen  unb  ÜBeibegrünben  begeg- 
neten mir  auf  ihrem  2ikge  nad)  San  Julian ,  unb  il)r 

Öruf3  mar  ftets:  „  ©Ott  behüte  bid)!"  —  mas  mol)l  auf 
bie  Qeit  hinbeutet  in  meldjer  bas  Steifen  unfid)erer  mar 
als  jetjt.  2lls  bie  Sierße  Wieber  enger  äufammenrüdten, 

unb  ber  ̂ ifab  an  ben  falben  faft  fenfrechter  SergWänbe 

hieng,  gieng  Julian  boran,  um  bie  fommenben  Waulthier= 
treiber  ju  Warnen.  SDie  Vegetation  horte  auf,  nur  einige 

ftlumben  Sur.,  bie  bartnädig  ftd;  in  jeber  S(it)e  ber  2lb= 

grünbe  feftgefeßt  hatten,  fah  man;  bie  9iad)tigallen  aber, 

menn  ja  irgenbmeld)e  in  ben  büftern  Gngbafs  fid)  geroaßt 
hatten,  febtoiegen.  Gine  Stunbe  Idng  folgte  ich  ben  Wm- 

bungen  ber  Schlud)t,  fort  unb  fort  fteigenb;  bann  fiengen 
bie  Reifen  an  abjunel)men,  ber  Duft  blübenbai  ©rafes 

brang  mieber  in  bie  Süfte,  unb  id)  erfannte  an  ber  Sreite 

bes  über  mir  fid)  öffnenben  blauen  Rimmels  bafj  mir  uns . 
bem  Xbale  bon  3lnborra  näherten. 

%U  id)  nad)  wenigen  Winuten  meine  Slide  bon  neuem 

bormärts  richtete,  atbmete  ich  blötjlid)  tief  auf,  unb  ein 

^reubenvuf  entquoll  meiner  Sruft.  SDas  bor  mir  fid)  aus; 

breitenbe  £bal  mar  fed)S  engl.  Weilen  lang,  bollftänbig 
bon  ungeheuren  Sergen  ummauert,  bet  en  gufr,  in  ber  Witte 

ätirürfgejtogen,  einer  ebenen  nabeln  eine  engl.  Weile  breiten 

unb  bon  ber  Sßaltra  bewäfferten  äHiefenflädie  Staunt  gab. 

@etreibe=S£erraffen ,  unten  golbeu,  oben  nod)  grün,  sogen 

ftd)  weit  an  ben  3lbl)ängen  f)inauf ;  bann  folgten  SBJalb 

unb  g-cls  unb  enblid)  bie  grauen  ©ibfel  ber  Serge,  bie, 
in  ihren  Vertiefungen  nod)  mit  Sd)nee  bebedt,  in  ihre 

eigenen  Sd)atten  eingehüllt  maren.  Seinahe  in  ber  Witte 

bes"  2;bals  lagen  auf  einer  eigentümlichen  gdsictnhbbe  bie 
alten  §äufer  unb  ber  bieredige  Sthurm  bon  2lnborra,  gleid)= 
fam  als  2ßäd)ter  bes  ganjen  2:hals.  Sorn,  mo  ber  %\u\i 

aus  einem  furchtbaren  Sbalt  jmifeben  jmei  aneinanber 

ftehenben  Sergen  heraustrat,  fonnte  id)  faum  bie  Käufer 
bon  ßscalbas  bon  beu  Hibben  untetfd)eiben  an  meldjeu 

fie  biengen. 
9iie  merbe  id)  mohl  bie  legten  brei  Weilen  meiner  Steife 

uergeffen.  Ärt)ftalIhelle©eluäfferfloffen  murmelnb  neben  met« 

item  2öege  borbet;  grofee  in  einanber  berflod)tene  Stetn- 
eichen erhoben  fich  aus  ben  gelsmaffen ;  «g>ügel  fd)neeiger 

(Sglanttnen  unb  burburrotber  ßlematis  frönten  bteÄlibben, 

ober  hiengen  gleid)  entfalteten  Sorhängeu  bon  benfelben 

herab,  unb  bie  bunfeln  Sd)atten  ber  2Ballnufe:  unb  Habbel' 
bäume  lagen  auf  ben  übbigen  ©ras=  unb  Stumenfelbern. 
SDie  91ad)tigaH  unb  bie  SDroffel  trillerten  ihre  Welobien  auf 

ber  @rbe,  bie  Sercbe  in  ber  Stift,  unb  felbft  bas  melan« 

d)olifd)e  Sieb  bes  jungen  Partners  in  feinem  §elbe  fdiiett 
nur  jene  meiere  ©egenfhönuing  bon  SIraurigfeit  ju  fetjn 
Weld)e  nothiuenbig  mar  um  ben  ©lanj  unb  bie  greube  ber 
Sanbfdiaft  bollftänbig  ju  mad)en. 

Sie  gelfen  t)innuf fteigenb  ju  ber  ̂ aubtftabt,  mitrbe 

id)  angenehm  übei'tafd)t  bas  $eid)en  „$oftal"  ju  fet)en 
el)e  id)  nod)  mehr  als  jjiuei  Sßenbungen  in  ber  mäanbrifchen 

Strafe  gemad)t  t;atte.  SDie  englifd)en  siyeg>oeifer=Süd)er, 
für  granfreid)  fomohl  als  für  Sbanien,  geben  bem  führten 
Touriften  Weldier  2lnborra  ̂ tt  befud)en  tbünfd)t,  ben  Siatb : 

er  folle  feinen  Wunbborrath  mitnehmen,  benn  im  S£bale 

f et;  nid;ts  ju  befommen.  ©in  freunblid)er  2A>irtb  trat  an 
bie  £büre,  unb  bemillfommte  mich-  SDas  Wittagmahl, 

fagte  er,  merbe  in  anbertbalb  Stunben  fertig  fet)it ;  allein 

bas  älusfeben  ber  freunblid)en  Äüd)e  in  tbeld)e  id)  geführt 

mürbe,  reifte  meinen  §eifel)unger  bergeftalt,  bafe  fogleid) 

ein  ©ierfud)en  gemad)t  merben  mufete,  ben  id)  mit  Suljcvn 
tl)eilte.  (Sin  oberes  ̂ ttnnter,  ein  grobes  aber  rcinlid)es 
Sett  entbaltenb,  meld)es  in  einer  SBilbniji  bon  Sätteln 

unb  Vf^rbegefd)irr  faum  für  fid)  felbft  9taum  fanb,  marb 
mir  angemiefen,  unb  halb  fanb  id)  mid)  betmtfd;  in  3ln 

borra.  Solches  Sertratten  fann  man  äBegmeifer-Süd)ern 

fdjenfeu ! Sor  bem  Wittagmal)l  ntad)te  id)  nod)  einen  flehten 

Spaziergang  |jut  Sefid)tigttng  ber  Stabt.  SDie  Sebölfe^ 
mng  beträgt  nid)t  Qa\va  taufenb  Seelen;  bie  Käufer  finb 

aus  roh  gebrod)enen  SThonfd)iefer=  ober  ©rauitfteinen  ge= 

baut,  unb  bie  SDäd)er  mit  grofeen  Sdiieferblatten  gebed't. 
Äaum  mar  id)  einige  Winuten  herumgeluanbelt,  fo  befanb 

id)  mid)  bor  ber  ßafa  bei  Salls,  bem  Stegicrungsbaufc. 
Gs  ift  ein  altes,  bermittertes  ©ebäube;  mann  es  aber  erriet^ 
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tet  rourbe,  fonnt'  id}  nid}t  erfaßten.  Sie  93orberfeite  ift 
einfad)  unb  maffib,  mit  brei  unregelmäßigen  $enftern  unb 
einem  großen  gewölbten  Gingang.  Gm  Sfyurm  an  ber 

einen  Gde  bro£?t  ben  ©infiurj  aus?  Scangel  an  2lusbeffe» 
rung.  Ueber  ber  £fyüre  ftef)t  bie  Qnfttrift :  ,.Domu§ 

tonsilii,  stdes  juslitia?.u  SDaö  Grbgefdioß  bes  ©ebäu= 
be§  beftefyt  aus  Ställen,  in  roeld'en  bie  3J!itglieber  beg 

9iatb3,  roenn  fte  fid)  amtlid)  berfammeln,  if)re  ̂ ftrbe  unter* 
bringen.  Gine  baufällige  Xrebbe  füt}rt  in  ben  jmetten 
Stod,  meiner  ber  9iat()efaal  ift,  unb  einen  !£ifd)  unb  brei 

Stül)Ie  auf  erf}öl)ter  Plattform,  ein  Gl}riftue=©emälbe  jroi= 
fd;en  ben  ̂ enftern  unb  Gid}enl)olä=33änfe  an  ben  SSänben 
herum  enthält,  5Dae  ̂ auptinteteffe  inbeß  nimmt  eine 
tri  bie  SBanb  gebaute  maffibe  Sufte  in  2lnfbrudi,  roeld>e 
mit  fed)S  ftarfen  bind}  eine  Sette  berbunbenen  eifernen 

Sd&löffern  gefdjloffen  ift.  SDiefe  Sifte  enthält  bie  ©cfd;id;te= 
urfunben  bon  Ülnborra,  mit  Inbegriff,  tute  biefieute  fromm 

behaupten,  ber  urfbrünglidjen  Freibriefe  iRarlsS  bes  ©roßen 

unb  2ubroig3  beg  frommen.  Qeber  Gonful  ber  fed}£>  $ßfan 

reien  ift  mit  ber  3krroal}rung  eines  Sd)lüffel<o  betraut, 
unb  bie  Hifte  fann  nur  geöffnet  roerben  toenn  alle  fed}{> 

Gonfuln  anroefenb  finb.  %üv  einen  |5re,Tt^en  wäre  e3  eine 

bötlige  llnmöglid)feit  ben  3n^ait  &u  ©efidjt  ju  befommen. 
3Me  Urfunben  follen  auf  Sleitafeln,  auf  ̂ altnblätter,  auf 

Pergament  ober  auf  Rapier  gefdtrieben  f ttjn,  je  nad;  bem 
^afyrfjunbert  auö  roeldjem  fie  flammen.  ®ie  Stifte  enthält 

aud}  ben  „^Bolitor,"  ober  bie  Qabrbüd}er  Don  Slnbona, 
mit  einem  bon  bem  ©elel}rten  giter  jttfammengttragenen 

Slbriß  ber  ©efe^e.  ©ie  Regierung  ließ  ba£  2ilerl  nid}t 

beröffemlid}en,  atiein  es  befielt  eine  jroeite  t}anbfduiftlid)e 

ßobie  babon,  Voeldie  im  SBefitje  bes>  SBifd)ofS  bon  Urgel  ift. 
SDie  ̂ aubtjüge  be6  9{egierungsfr}ftetns>  roclays  biefeS 

38ölflein  angenommen  bat  laffen  fid}  leid)t  fd)ilberit.  Sie 

haben  fein  gefdiriebeneS  ©efetjbud},  ba  ber  „^olitar"  nur 
eine  Sammlung  bon  ̂ räcebentien  in  geroiffen  fällen  bil= 

bet,  roeld}e  ben  Gonfuln  unb  Südjtern,  unb  nur  biefen,  ju= 
gänglid}  ift.  2£enn  roir  bie  2lrt  unb  Sßkife  unterfudien 

rote  fie  regiert  roerben  —  Verfahren  bie,  auf  lange  ©e- 

roob,nb,eit  gegrünbet,  bie  belle  Alraft  bon  ©efefsen  b,aben  — 

fo  finben  mir  eine  eigentbümlidie  -Diifdumg  bemofratifdjer, 
ariftofratifdjer  unb  monard)ifd)er  (Elemente-  2)ie  Soube- 

ränetät  Franfreid}§  unb  be£  33ifd;ofö  bon  Urgel  roirb  an= 
erfannt  in  ber  2lnftellung  ber  beiben  SSiguierg  (Sßicarii), 

roeldie  (Singeborne  bee  %t)a\z  unb  feinen  £jn treffen  ergeben 

finb.  3«  flUfn  anbern  33ejief)ungen  finb  bie  gönnen  bemo* 
fratifd);  ber  Umftanb  aber  baß  bie  ̂ Beamten  unbefolbet 
finb,  baß  fie  oerbeiratbet  unb  üöcitglieber  bon  Familien 

fetjn  müffen  bie  eines  guten  Sfufö  genießen,  bat  bie  9(e= 
gierung  allmäblid)  ganj  in  bie  §änbe  einer  fleinen  Uln^abl 
bon  5am'uen  gebradjt,  unb  tbatfäd;lidb  erblicb,  gemad)t. 
Ueberbieß  b,enfdjt  baß  (Svftgeburt3red)t  im  boüften  Umfang, 

unb  berminbert  bie  3af}l  ber  jur  Regierung  befähigten 

s^erfonen  nod;  tnebj. 
®ie  Jiebublit    befielt    auö    fed;ö  ©emeinben,  ober 

Pfarreien,  bon  benen  jebe  ̂ roei  Gonfttln  unb  jtüei  SRätbe 

luäbtt,  beren  ©ienft^eit  bier  3ab.ve  beträgt,  inbem  ein 
Beamter  jeber  (Slaffe  ade  ̂ roei  Safjve  geroäb,lt  toirb. 

beftebt  feine  33efd}ränfung  be§  Stimmred)tö.  SDie  24 
Beamten  bilben  ben  beratb,enben  Äörber,  ober  ben  ©toßen 

9iatl},  roeldjem  aH?in  bie  Sefugniß  pfommt  ben  Si>nbifu6, 
ba§  5>oIläuggobeibatibt  ber  Regierung,  tDäb,len.  @r 

roirb  auf  Sebensjeit  getoäblt,  fübrt  ben  35orfi^  im  Siatl;, 

unb  bolljieljt  bie  G'ntfdieibungen  beöfelben,  ift  ib,m  jebod 
für  feine  .^anblungen  berantroortlid'.  £)a  nur  bie  §älfte 
be§  9iatf)§  auf  einmal  geroäljlt  tuirb,  fo  finb  b, teburcb  bie 

9iad)tt)eilc  bermieben,  bie  entftünben  roenn  blö^lid;  eine 

ganj  neue  2lnjab,l  ÜJJänner  inS  2lmt  träte.  S)ie  Slnorbnung 
ift  in  ber  Sfyat  bie  nämlidje  roeldie  in  ben  bereinigten 

Staaten  bon  -ftorbamerifa  für  bie  2Babl  ber  Unionß= 
Senatoren  gilt. 

^Daneben  l)aben  bie  ßonfuln  aud}  ibre  gemeinblidjen 

^flid}ten.  SeD'r  ernennt  jeb,n  f leine  9){agiftratöberfonen, 
genannt  3)ecurionen,  bereu  2lmt£beriid}tungen  nid}t  biel 

lüid}tiger  finb  als  bie  ber  Gonftabler.  Sie  baben  für  bie 
3lufred}tf}altung  ber  Drbnung  ju  forgen,  unb  müffen  jur 

(Sntbedung  bon  'Cerbi'ed}en  bet}ülflid}  fetjn.  Sllle  ̂ Serfonen 
tueldie  (Sigentbum  befielt,  ober  irgenbein  nüt^lid}eö  ©rtoerbe 

treiben,  bilben  ben  fogenannten  ̂ farret-Siatl},  beffen  Auf- 
gabe ei  ift  ben  berljältnißmäßigen  Slntfteil  beS  Tributs  51t 

ergeben,  bie  SBeibegrünbe  aiK-,uitl}eilen,  ben  betrag  beS  ju 
berfaufenben  C0^e^  feft^ufe^en  (ein  ber  ßinfünfte 

2lnborra'§  rüb,rt  bon  ben  3MIbetn  l}er)  unb  alle  geroöfyn-- 
lid'en  Drtgangelegenb,eiten  ^u  regeln.  2)ie  Statfieberfamm; 

lung  grünbet  itjre  ©^iftenj  auf  fid}  felbft,  ba  jeber  Scann 
ber  nid}t  arm  unb  bebeutungsloe,  naturgemäß  baju  berufen 

ift.  9ciemanb  fann  nim  ßonful  geroätjlt  roerben  ber  nod; 

nid}t  breißig  $at}re  alt  unb  niefct  berl}eiratl}et  ift,  ber  blinb, 

taub,  mißgeftaltet  ober  ebilebtifd;  ift,  ber  fid;  bem  £ruuf 
ergibt,  ober  fid)  irgenbeine  gefet)roibrige  ̂ anblung  Ijat  jtt 
Sd)ulben  fomnten  laffen. 

2)te  Functionen  ber  $farrei^iätb,e  unb  btä  ©roßen 

sJtatl)3  ber  Stebtiblif  finb  forgfältig  getrennt.  SDie  erftem 
l)aben  bie  Dbl}ut  über  2Birtl}6b,äufer,  Sd)tnieben,  Söädereien, 
2i5eberei  unb  ©rbauung  bon  2ßob,nl)äufein;  ber  leitete  b,at 

bie  Dberauffid}t  über  bie  3ffiälber,  bie  Gommunicationsroege, 

bie  Sagb,  bie  ̂ i^djei eien,  bie  Finanzen  unb  bie  Grbauung 
aller  ©ebäube  öffentlichen  Gharafterg.  Gr  bält  aüjäl}rlid} 

fünf  Si^ungen.  Seine  ÜJütglieber  finb  unbejab,lt,  be= 
fommen  aber  roäfyrenb  biefer  Si^ungen  9i5obnung  unb 

9fal}rung  auf  öffentlid}e  Soften.  3fi)e  Pfarrei  befi^t  j^luei 
.2)obbelbetten  im  oberen  Stod  ber  Gafa  bei  SSallS  in  3ln« 

bona;  in  jebem  Seit  fd}lafen  jroei  Gonfuln  ober  äiuei 

9iätl}e.  2lud)  ift  eine  $üd)e  borb,anben,  mit  einem  un* 

geb,euren  2:obf  in  roeldjem  il}re  frugalen  s])tal)ljeiten  gefodit 
roerben,  unb  ein  Sbeifejimmer  in  roeld}em  man  fie  auf« 
trägt,  früher  würben  ibre  SilJtingen  im  Stirdibof  gehalten, 
mitten  unter  ben  ©räbern,  um  il)nen  größere  geievlidjleil 

,>u  geben;  biefer  5Braudi  aber  l}at  fdion  lange  aufgehört. 
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3>ie  SluSgaben  bee  «Staate  finb,  wie  fid?  leid)t  beuten 
lafet,  fehr  unbebeutenb.  Ser  an  granfreicb  begaste  Tribut 

beläuft  fidi  auf  1920  g-rancs,  ber  an  ben  Sifdwf  bon 
Urgel  auf  842  grcS.  —  ober  burdifdmittlidi  275  Sollars 
jäbrlid).  Sie  bivecten  Steuern  betragen  5  Gents  jäbrlidi 
für  jebe  Reifen;  ein  mäßiges  Ginfommen  aber  lieft rt  ber 
Setfauf  bon  $elg  unb  Holjfoblen,  fowie  bie  Statte  auS 
iöeibegrünben  an  ben  nörblicben  Slbbängen  ber  Sprenäen. 

Gin=  unb  2lusfubc,öfle,  2lccife:2Ibgaben,  Sicen^em  unb 

Stempelgebübren  finb  unbefannt,  obgleidi  in  Gibilfadten 
gewiffe  mäßige  Sportein  eingeführt  finb.  SaS  bon  ftarl 

bem  ©roßen  an  SßoftboniuS  übertragene  3t'f?ntvecti  bleibt 

in  Straft;  gemeiniglich  aber  teerten  Die  3efmil'n  in  Natura 
be^ablt,  bagegen  trägt  ber  Bifcbof,  Welcher  bie  sJjriefter  an= 
ftellt,  jur  Unterhaltung  ber  ©eiftlidjen  bei.  Sie  Sicare, 
beren  es  einen  in  jecer  Pfarrei  gibt,  teerten  bon  ber 

Regierung  bejnblt.  Sie  Ginwohner  finb  obne  2lusnabme 

fromme  ßatbolifen,  bod?  ift  es  Wabrfdxinlid;»  eher  alte 
©eWobnbeit  <Ö3  ter  Ginfluß  ber  ̂ riefter,  WaS  fie  gegen 

Gqiebung  gleichgültig  macr)t.  Spulen  finb  fo  Wenige  bor- 
banben,  baß  fie  faum  erWäbnt  ju  Werben  berbieuen.  Wut 

ein  9)Jann  unter  bunbert  unb  nur  eine  grau  unter  fünf; 
bunbert  fann  lefen  unb  fd)reiben. 

Sie  beiben  Siguiers,  bon  Welchen  ber  eine  bon  granb 

reid),  ber  anbere  bo:n  Sifdwf  bon  Urgel  ernannt  luirb, 

üben  bie  Functionen  bon  5iid)tern  aus.  Sie  finb  bie  Ser= 
treter  ber  beißen  fouberänen  dächte,  unb  ihr  2lmt  ift  ba&ei 

mit  jebem  ̂ eidjen  bon  Sldjtung  umgeben.  Übfdjon  fie  bem 
Üiamen  nad)  gleiche  älntorität  beiden,  ift  ihre  Sbätigfeit 

boch  eine  febr  ungleiche,  ©ewöhnltd)  teirb  bon  Seiten 

-Jyranfreicbs  irgenbein  t^erOorraaenb^r  '-Beamter  bes  2lriege= 
Departements  ernannt,  ber  fid)  mit  einem  jährlidjen  Sefud) 
im  Xbale  begnügt.  Ser  Sifdjof  anbererfeits  ernennt  ftetS 

einen  eingebornen  2lnborraner,  teeldjer  unter  bem  Sofft 

wohnt  unb  oie  SfHcbten  beiber  SiguerS  beifieht.  SBitb 

ein  neuer  Bluter  angeftellt,  fo  muß  er  in  ber  Jrjauptftabt 

ieierlid)  in  fein  2lmt  eingelegt  Werben.  *Sie  "iJiitglieber 
beS  ©roßen  ?)iaths  erfcheinen  bann  in  ihrer  2lmtetrad;t  — 
einem  langen  Ueberrod  bon  fdiWar^em  Xud\  mit  Garmefiiu 

2luffdilägen,  einem  rothen  StmWl  um  ben  &eib,  grauen 
.ftniebeinfleibern,  himmelblauen  Strümpfen,  unb  Sdjuben 

mit  filbeiner  Sdjualle.  Ser  SbnbifuS  ber  Siepublif  trägt 

einen  cannefinrother.  Hantel;  ber  Siguier  bagegen  ift  in 
Schmarj  gefleibet,  unb  trägt  ein  Sdmxrt,  einen  Stülpbut 

unb  einen  Stab  mit  golbenem  ©riff.  Sa  ber  au  graut- 
reid)  bezahlte  Xribut  biel  größer  ift  als  ber  an  ben  Bifdjof 

entrichtete,  fo  bat  baß  "Holt  ben  bes  letjteren  freiwillig 
Durch  eine  ÜBeibnad^tsgabe  ber  jteölf  beften  Sd)infen,  ber 

vwölf  fchwerften  ftäfe,  unb  ber  ̂ Wölf  fetteften  Gapaunen  bie 
in  ben  feebe  Pfarreien  )u  finben  finb,  erhöht. 

Sie  fouberänen  Wächte  baben  neben  ben  Stguiers  nod) 
jTOei  anbere  Vertreter.  Siefe  finb  bie  Sattles  (SailcS, 

-öailiffe Die  aus  einer  &ifte  bon  fecbS  auSerlefer.en  5ßer« 
fönen  burch,  ben  ©roßen  Statb,  gewählt  teerben.  ^i)xe 

,  Hauptaufgabe  ift :  in  erfter  ̂ nftanü  alle  (Sibil--  unb  Griminab 
fälle,  mit  9lu$nabme  berjenigen  iueldie  bie  Siegierung  ui 
eigener  2lburtt;eilung  fich  borbebält,  Ui  untetfud}en  unb  j\u 

entfeheiben.  Snbeß  teerben  bie  Satllee  bringenb  gebetin 

Streittgfeiten  eher  ju  berhinbem  ale  ju  löfen.  Slommt 
ein  gall  bor,  fo  fud;en  fie  bie  Parteien  Uierft  ̂ u  berföhnen, 

ober  ein  Schiebegericht  ju  beftellen.  ©elingt  biefe  nidit,  fo 

teirb  ber  gall  in  Grloägung  gebogen,  unb  bann,  nacb  feiet -- 
lid)er  Slurufung  bes  33etftanbß  ©ottes,  bas  Urtheil  ber-- 
fünbigt.  Ül'o  ber  Streit  einen  javten  ober  jteeifelhaften 
^ßunft  in  fich  fd;liefst,  jieht  ber  33atlle  nod;  befonberö  brei 

ganj  unbefdioltene  unb  mit  ben©efetjen  bollfommen  bertraute 
3Räii«er  ber  Pfarrei  ui  9iatt)e,  unb  entfcfceibet  bann  nad)  bem 

übemnfttmmenben  Urtheil  itoeiet  betfelben.  Gs  fommt  je= 
bod;  feiten  ein  ernfter  ̂ Redjtsftreit  bor,  unb  ebenfo  feiten 

teirb  ein  tobeeWürbiges  2Serbred)en  begangen.  Sas  fittlid^e 
Setragen  bes  Solfs  teirb  mit  gleicher  Sorgfalt  übertüncht, 

unb  auf  jebeö  Sergehen  gegen  Äeuf$hei*  achten  s4^tiefter 
unb  Seamte  mit  fdmrfen  Slugen,  unb  fudjen,  teo  möglid), 

bie  Setheiligten  gefe^lich  ju  bereinigen. 

Sie  soichtigeren  %äÜe,  ober  bie  Berufungen  bon  ber 

Gntfcheibung  ber  SatUes,  fominen  bor  ben  oberften  ©erid;te= 

hof,  Welcher  auö  ben  beiben  Siguiers,  einem  Serufungß-- 
rid)ter  (gewählt  um  baö  SHch=Sotum  su  gtben,  Wenn 

jWifdjen  ben  Siguiers  2)(einungöbei'fd)iebenheit  hkirfd)tj, 
einem  Staatsanwalt  unb  jwei  für  bie  Serthcibigung  bom 

©rofeen  fRati)  geioählten  9tahonabor6  utfammeugefe^t  tft. 

Siefer  ©eriditshof  hat  °'e  Sefugnif3  ein  SEobe»uvtt)cil  auß= 
.Utfprechen,  bas  bann  bon  einem  entweber  aus  granfteich 

ober  aus  Spanien  berufenen  Sdjarfridjter  bolljogen  Wirb. 

Sas  §eer,  Wenn  man  es  fo  nennen  l'ann,  befteht  auS 
600  SRann,  ober  einem  aus  jeber  Familie.  Gs  ift  in  }ed;S 

Gompagnien  eingetheilt,  nad;  ben  Pfarreien,  unb  jebe 
Gompagnie  wirb  bon  einem  Hauptmann  befehligt;  bie 

Securionen  hflnbeln  als  Subaltern--Dfficiere.  Sie  einzige 
befonbere  ̂ ßflict)t  bie  ibnen,  außer  ber  gelegentlichen  ©e= 
Ititung  unb  Bewachung  bon  ©efangenen,  obliegt,  ift  eine 

jährliche  sJ)cufterung  weldje  bie  SiguierS  unb  ber  ©rofee 
3(ath  bornehmen,  unb  bie  auf  ber  SBiefe  unterhalb  Sln= 

borra's  ftattfinbet.  Sie  Beamten  fi^en  babei  in  3lmtstrad)t 
um  einen  grofjen  Xifch  hetu^r  auf  Welchem  eine  9Jiufter= 
rolle  beS  §eereS  liegt.  Siknn  ber  erfte  9iame  gelefen  ift, 

tritt  ber  betreffenbe  Solbat  bor,  fd;ießt  fein  ©eWeljr  in  bie 

£uft  ab,  marfd^irt  bann  an  ben  SLifd)  heran,  unb  geigt 

feine  Wunition,  Weldje  auS  einem  ̂ funb  Selber,  24  kugeln 

unb  ebenfo  bielen  3ünbhütd}en  beftehen  muß.  Qeber  ein= 

jelne  ÜRann  wirb  borgerufen,  bis  auf  biefe  2ßeife  fämmt= 
lid;e  600  gemuftert  finb. 

Sen  fiatiftifdjen  9ioti^en  beS  SSirthS  gemäß  ift  bie  Be: 

bölferung  ber  Drtfd,mften  folgenbe:  Slnborra,  850  GinWoh= 
ner;  San  Julian  be  £oria,  620;  Gncamp,  520;  Ganillo, 

630;  Drbino,  750,  unb  3Jiaffana  700.  Sie  Bebölferung 
ber  fleineren  Rieden  unb  ber  jerftreuten  Käufer  ber  Bauern 
unb  Birten  Wirb  fid)  Wahrfcheinlidj  auf  ungefähr  ebenfo 
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•biel  belaufen,  fo  bafs  fidE?  für  bie  ©efammtbebölferung  beS  | 
©taatS  8000  Ver  fönen  ergeben.  2)iefe  ©djäljung  ift,  mei- 

net (SraditenS,  eine  nab/esu  bollfommen  genaue,  nur  i[t  eS 

auffatlenb  bafj  feit  Safjrfjunbetten  feine  toefentlidje  33er; 
mebrung  ftattgefunben  hat.  2tu§tvanberttng  aus  beut  %1ßl 
ift  bis  in  bie  neueffen  Reiten  feb.  v  feiten  geroefen ;  bae  Klima  ift 

gefimb,  unb  baS  Volf  ein  thätiger,  fräftiger  2)fenfd)enfcblag. 

(§S  mufj  baljer  biefem  Diangel  an  Vermehrung  irgenbeine 

ungeU>ölniUdie  Utfad;e  $u  ©runbe  liegen,  ßin  junger  SRann, 
auö  ber  Pfarrei  Drbino  gebürtig,  mit  loeId;cm  \d)  Slbenbö 

eine  lange  Unterhaltung  ̂ flog,  gab  mir  einigen  2tuffd)luf;. 
©aS  gamil  enleben  in  Slnborra  ift  nod)  "ad;  bem  alten 

y>atriard;alen  Vlane  geregelt.  ©er  ©runbbefil}  fällt  an 
ben  älteften  ©ob.n,  ober  bie  ältefte  %o<tytex,  ober  in  @r= 

tuangelung  birecter  9cad)fommcn  an  ben  nädiften  Veituanbv 

ten.  ©te  ßapS,  ober  gamilten<Dberbäupter,  geniefjen  eine 

fo  hohe  2ld;tung,  bafj  alle  anbem  gamilien  =  unb  felbft-- 
perfönlid)en  9ted)te  ben  irrigen  untergeorbnet  finb.  ©ie 

finb  reid)  unb  geadjtet,  luährenb  bie  jüngern  Vrüber  unb 

©d;loeftein ,  tueldie  in  $olge  biefer  2lnorbnung  ju  arm 
bleiben  um  E;eirat^en  ju  tonnen,  meift  auf  ein  eheliches 
!^eben  beizten.    (2ltlantic  5D(ontl;It;). 

Jnbcluustjnbe  innt  Kielers  Ijanbutlds. 

©ie  Verjüngung  beS  ©tieler'fd)en  |ianbatlaS  bie  feit 
18(36  begann  ober  bie  fogenannte  ̂ ubelauSgabe  bon  1867 

fdireitet  jetjt  bem  2lbfd)luf$  entgegen,  benn  eS  fehlen  nur 
noch  toenige  Sieferungen,  luährenb  ein  ©usenb  neuer  bor 

uns  liegt,  feit  mir  baS  letstemal  ihrer  gebaditen.  1  ©ie 
Ueberlegenljeit  ber  barftellenben  Kur.ft  in  ©eutfdjlanb  roirb 

jefct  bereittoillig  anerfannt.  Vibien  be  St.  3JJartin,  unter 

ben  fransöfifchen  föeograpb,en  ber  ©egentuart  rotit  ljerbor> 

ragenb,  bemerfte  b'ei  feiner  borigen  ̂ afyreöübcrfidjt  <n  Le 
Tour  du  monde  mit  33ejug  auf  bie  Variier  3nbuftrieauS= 
ftellung.  „S^red^en  roir  es  fogleid)  auS  bafs  unter  biefer 

Vereinigung  bon  harten  unb  Kartetvroerfen  für  ben.£janb= 
gebrauch,  unbeftreitbar  bie  £jerrid)aft  ©eutfd)Ianb  gebührt, 

unb  bafe  id;  boltftänbig  bem  Urteil  ber  VreiSricbter  bei= 
trete,  meiere  unfern  9cad)barn  über  bem  9ir/ein  bie  beiben 

einzigen  golbenen  SRebaiHen,  bie  für  biefe  ©attungen  bon 

Seiflungen  beftimmt  froren,  zugebilligt  r/aben.  9J?ag  unS 
biefes.  Vefcnntnifj  fauer  roerben  ober  nid;t,  ©eutfdjlanb 

unter  ben  heutigen  ©ntroidlungen  gebührt  ber  Vorrang, 

foroofyl  maS  bie  nnffenfdjaftlidje  ©runblage  tote  bie  2luS= 
füfjrung  betrifft,  aud;  muj}  man  ihm  biefen  Vorrang  an» 
erfennen  luegen  ber  Slusbauer  unb  ber  SiHrfiamfcit  ber 

angetuenbeten  sJJiittel  um  Kenntniffe  in  ber  (Srbfunbe  ju 

verbreiten. " 

1  @>.  2üi«lanb  1867.  ©.  118. 

©trelerS  .panbntlaö. 

Vitr  felbft  haben  Vlatt  für  Vlatt  berglichen  mit  einer 

älteren  SluSgabe  bom  ̂ af)t  KS54,  unb  toit  roaren  fefyr  er= 
freut  überall  einen  ̂ ortfdjntt  ju  bemerfen.  Selbft  ältere 

Vlatten  mit  .gddhiungen  uon  ©tülbnagel  ̂ aben  getronnen 

tlpeilö  burd)  (5it^eid)nung  bon  Terrain,  tl;eilö  burd)  Verid;= 

tigungen  bon  Manien,  t^eilS  burd)  älnwenbung  bon  3avben= 
bvud.  SSit  beuten  babei  an  bie  beiben  Vlätter  bon  ©üb= 

amerita  unb  an  bie  (Sircum^olarfarte.  SLBir  möd;ten  nur 
bie  Verleger  unb  bie  ©aifUller  aufmertfam  machen  bafe 

einfeinen  Karten  bie  9f amen  ber  Verfaffer  unb  bie  3ab,reS= 
jaulen  für  bae  Original  unb  bie  Uebcrarbeitung  fehlen. 

3t)r  eigener  Vortfyeil  erl;eifd,it  bie  eingaben  ber  letzteren  nid;t 
berfäumen,  benn  bei  ben  rafdjen  ̂ ortfdnitten  ber  ©e= 

gentoart  ertlärt  bie  S0^1^1^0^  fe^r  bieleS.  Unter  ben 
neuen  Karten  äeidnien  fid;  bie  bon  Vetermaun  burd) 

befonbere  gt'vtigfeit  unb  fünfilerifdje  9hd)e  auS.  2Bir  fdtjrei 
ben  biefe  juw  ber  üiHrfung  ber  fd'önen  ©ri)rift  ju, 
bie  mit  meifterljafter  Defonomte  be»  3iaumeS  ausgefüb,rt 
ioorben  ift.  2)aS  SDurd^einanberlaufen  ber  Tanten  ift  feljr 

glüdlid)  bermieben  unb  aud)  baS  alte  läftige  |>ülfsmittel 

mit  3a^pn  auf  bie  leeren  9iäume  ber  Karte  ju  bertueifen, 

ioo  bann  bie  tueggelaffener.  9?amen  nachgetragen  roer= 

ben,  ift  roeggefatlen.  SBir  liaben  junäd;ft  b,ier  bie  bei= 

täen  Vlätter  bon  Stall«!  bor  2lugen  bie  reid;lid)  auS-- 

geftattet  finb  mit  ßartonS  für  bie  QnW  ©arbinien,  Um= 
gebungen  bon  9iea^el,  toäl)renb  baS  Ueberfid)töblatt  anbere 
für  ben  2letna,  diom  unb  SCurin,  fotuie  eine  Eingabe  bon 

©eetiefeu  enlb,ält.  ©ie  2;iefenfdiid;ten  in  bie  $anbfarten 

eingetragen  ̂ u  haben  ift  ein  befonbereS  Verbienft  bon  Veter: 
mann,  voofür  man  nid)t  genug  banfbar  feb.n  fann,  benn 

roenn  unS  je  über  ben  Vau  ber  ©rbrinbe  ettuaS  grünbli 

d;en  SHuffdjlufe  berfd;affen  loirb,  fo  ift  eS  bie  Kenntnife  bes 
unterfeeifd)en  ̂ errainS.  2luS  ̂ üdftdjt  barauf  bat  und) 

feine  Karte  ber  -äJceerenge  ©ibraltarS  einen  t)ov)m  ÜBerth, 
obgleid)  roir  uns  fo^ffd;üttelnb  fragen  mufjten  ob  benn 
eine  fold;e  ©pecialität  in  einen  ̂ anbatlaS  gehöre,  ©in 

Vlid  auf  biefe  Karte  roiberlegt  aber  einen  alten  einge= 
rofteten  ̂ rrtlnim  ber  ̂ r>l?fif alifd>en  ©rbhinbe.  @£  tft 

behauptet  inorben  bafe  in  ber  ©trafje  bon  ©ibraltar  ein  toat= 
mer  Dberfläd)enftrom  inS  2Jiittelmeer,  ein  falter  Siefen^ 

ftrom  auS  bem  SRittelmeer  in  ben  atlantifdjen  Dcean  ftd;  er- 

gieße. DiefeS  letztere  tuurbe  als  eine  i)ht;fifd)e  Unmöglidileit  be- 
ftritten,  benn,  fagte  man,  gefügt  auf  irrige  £iefenIothun= 
gen:  quer  burd;  bie  ©trafje  siehe  fid)  c  ne  Untiefe  ober  ein 
unterfeeifd^er  §öl;enriegel  bis  s"  beffen  9ianbe  bie  falten 

fd)U)eren  SBafferfd;idUen  nid;t  hinaufreid)ten.  Unfere  Karte 
aber  offenbart  unS  baf?  ein  foldjer  ̂ öhcnriegel  nid)t  bor= 

hnnben  ift,  fonbern  bie  ©trafee  als  offenes  %b,a\  ir.S  atlau-. 

tifd;e  9Jteer  münbet.  (Sin  anberer  Vorzug  beS  ̂ etermann': 
fden  ©ü)leS  ift  bie  grifd)e  unb  ©d)ärfe  ber  Serrainseid)« 
nung.  Vergleid)t  man  fein  neues  ©riedjenlanb  mit  bem 

Slatte  D.  ©tülVnagelS  aus  bem  ̂ ahr  1846  mit  Verbef= 

feiungen  bon  1854,  toetche  gortfd;ritte  in  Vesug  aufKlai- 
heit  unb  üebenbigfeit!  V^t'rmann  bat  einen  fleinern  sJ)fafj 
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ftab  geWäblt  unb  baburd)  nod>  bie  Qnfel  Eanbia,  foWie  bic 
gegenüberliegenbe  Küfte  bon  Kleinafien  mit  hereingezogen. 
£ter  tft  bas  Semüben  ficbtlicb  bie  Marten  ben  Sebürfniffen 
ber  bolitifcben  ©egenwart  anjubaffen,  benn  Wenn  uns  bie 

ältere  Karte  nur  baS  S:lb  eines  Stüdes?  Erbboben,  ©riedien- 

lanb  geheißen,  wieber  gab,  (o  haben  mir  i)iet  bor  u nsB  bie 
2Belt  ber  9ieugried?en ,  ben  äi>ormort  te§  Solfes  unb  bie 

Dbjecte  feiner  bolitifcben  Segierben.  2)en  beränberten  Sebürfr 
niffen  ber  ©egenwart  entfbrid>t  auch  bas  Blatt  bes  öftlicben 

Gbma's  mit  3aban  in  einem  gröfjern  SJiafjftab  als?  bie 
alte  Karte  bes?  cbinefifdiert  Steides?,  eines?  geograbbifdjen 
Segriffes,  ben  einmal  auf  ber  Karte  bon  Slfien  barjufteüeu 

bollfoinmen  genügt,  mäbrenb  bas?  Ebtna  ber  Sbecialfarte 

juft  bas  ©ebiet  tft  in  Welchem  ftd;  unfere  ,3eitungsnacb: 
rieten  bewegen.  ÜBir  haben  aud;  jWei  neue  meteorologtfcbe 
iöeltfarten  in  ben  neuen  Sieferungen  gefunben,  nämlich  eine 

Seefarte  mtt  Strömungen,  SLiefentemberaturen,  Qforbachien 

(Linien  gleichzeitiger  ̂ luthmellen),  unb  als  Sceuigfeit  eine 

SDarftedung  ber  Sreibetsbänfe.  3)as  anbere  ©eltbilb  zeigt 

bie  Suftftrömungen,  ausgebriidt  mit  Pfeilen,  fammt  Stegen- 
unb  ̂ fotbermenfarten.  Slufeerbem  ftammen  bie  neuem 

'Blätter  bon  Sögel  unb  bem  jüngern  Bergbaus.  33er  let^ 
tere  bat  Defterreidi  berjüngt,  Welches  ziemlich,  ftiefmütterlicb 
in  ben  ältern  Ausgaben  bertreten  mar  unb  bon  ibm  ftammt 

auch  bie  §5benfd)td)tenfarte  3>utfd)lanbs?,  Weldje  bie  letzte 
Karte  bes  alten  Stieler  bom  ̂ abj  1820,  bie  nod;  übrig 

mar,  aus?  ber  ̂ ubelausgabe  berbrängt  bat.  Sögel  bagegen, 

ber  fta)  im  Str/l  am  meiften  Setermann  näbert,  bat  3)eutfd= 
lanb,  namentlich  ben  Siorbbunb,  frifd;  bearbeitet,  audb,  ältere 

Slatten  berbeffert.  Bon  itjm  ift  audi  eine  neue  Karte  ber 
Scbroeiz  für  bie  Qubelausgabe  geliefert  roorben,  bie  als  ein 

großer  ©eWinn  in  Beziehung  auf  bas  ältere  Blatt  bejeid)= 
net  Werben  fann.  %üx  uns  berfönlicb  bat  bas?  Blatt  aber 

einen  ©runbfebler,  nämlich  bie  Slnroenbung  einer  fdjrägen 

Beleuchtung  aus  SiorbWeft.  3Üir  wiffen  recht  gut  bafe  ba= 

burch  bie  Bilber  eine  geWiffe  §rifd;e  unb  eine  lanbfd)aft= 
lid)e  2ßirfung  erhalten,  aber  fie  führen  ben  irre  welcher 
auf  einer  Sterrainfarte  über  ben  Bau  ber  Sd)id)ten  unb 

namentlich  über  ibr  Einftnfen  fich  belehren  will.  2)ie  Kar* 
tenjeichner  follten  nur  überlegen  bafe  ibre  Bilber  an  Drt 

unb  ©teile  berglichen  Werben,  ober  bafj  fie  Seuten  in  bie 

£jänbe  fallen  Welche  bie  Sd^rueijergebirge  oft  beffer  fennen 
als  ibre  §eimatb,  unb  bie  bei  einer  fd;rägen  Beleud)tung 
nicht  mehr  unterfcheiben  fönnen  in  roeldiem  Sinne  örtlid; 

ein  ©ebirgsglieb  gehoben  roorben  ift.  2)as  finb  jeboef;  nur 

fleine  EinWänbe.  %m  ©runbe  finb  mir  ftolj  auf  jebes 

neue  Blatt  ber  Stieler'fchen  Ausgabe,  benn  es?  bezeugt  uns? 
Welche  ̂ öhe  jetjt  bie  geograbhifdien  2i5iffenfd)aften  in  2)eutfcb= 
lanb  erreicht  haben,  unb  bafs  bas?  Streben  unb  Sd)teben 
nach  oben  befdileunigt  in  neuerer  $eit  fortbauert. 

Mertljiimer  nn  Jtiiielmceroiilkcrn  im  Horben 

3i>enn  man  ben  SJiain  bon  Süb  nad)  Stoib  überfdjreitet 

unb  fid)  SdjWeben  nähert,  fo  Wäd;st  faft  nad;  bem  SceWton'-- 
fd;en  ftaffenan^ebung^gefeti  im  Ouabrat  mit  ben  um= 
gebrehten  Entfernungen  bas?  bhönieifdie  2lltertl)umsfieber, 

mit  bem  feine  3<-'itgenoffen  angeftedt  p  haben  bem  fd)roebi= 
fdien  älrchäologen  -Jiilsfon  gut  Üaft  fällt.  9)?an  läfet  getroft 
bie  maderen  §anbels?leute  ber  fhrifdjen  Küfte  unb  ihrer 

■Jöcbterftäbte  um  ©uroba  h^rum  nadi  ber  5corbfee,  nad; 
Scanbinabien  unb  an  bie  breufjifdjen  Bernfteingeftabe  bor» 

bringen,  alle  räthfelhaften  3)enfmäler  mie  bas?  brittifdje 

Ävibids?=9Jconument,  erbauen,  unb  in  Sd)iüeben  bie  gelfen 
mit  Baalsjeichen  unb  gerciffen  Ornamenten  ritten,  bie,  fo 

meint  man,  ein  ©eheimgut  ausfdjtiejdid)  ber  Shonicier 

geroefen  fernen.  2)er  füfee  Schicinbel  ber  §h^otbefen= 
fd)öbfung  ift  bie  ©rbfünbe  ber  Slrchäologen,  unb  ba  im 
Horben  mit  ber  Sänge  ber  dächte  bie  @inbilbungs?fraft  ju 

ivadifen  fdjeint,  fo  mirb  auch  bort  im  Erbauen  bon  Karten= 
Ijäufern  bas?  aufcerorbentlidje  geleiftet.  SRan  fieht  bann 
Sinnen  auf  ben  bctüd)tigten  Sorben  bor  bem  älrfenal  in 

Benebig,  bor  benen  ber  mit  bem  Staar  behaftete  Saie 
fudjenb  unb  in  Berlegenheit  beribeilt,  9(unen  auf  bem 

berüchtigten  ®ighton  Söriting  9tod  an  ber  Küfte  bon 
Dfaffachufetts  u.  f.  f.  (£s?  mar  uns?  baher  fehr  rooblthuenb 

baß  in  Sd;tueben,  hart  im  Sln^iehungefreis?  bon  3Rils?fon 
felbft,  ein  3lrd)äolog  geibagt  hat  ben  bunifchen  Unfug  ein 

Wenig  einjufd;ränfen.  2öir  meinen  nämlid;  eine  Ejübfcf>e 

Sd)rift  6.  22.  ̂ Bibergs  auö  ©efle,  bie  ÜJteStorf  überfe^t 

bat. 1  (ix  läfjt  Wenigftenö  bte  Steife  bes?  Karthagers?  ̂ imilco 

(500  b.  §h1"-)  nod)  am  Weftlid;en  Eingang  bes>  2lermelcanals? 
enbigen,  boch  )ud;t  er  bie  Gaffiberiben  ober^inninfeln  in  ber 

Sciühgnibbe,  obgleich  fid)  bort  nur  „Sburen  bon  3innerj" 
fiuben ;  ̂rläjjjt  ferner  §imilco  nadjEornWall  gelangen  unb  bort 

©rubmbauten  antreffen,  „bie  aufeer  allem  Zweifel  bhönici^ 

fchen  Urfbrungs?  finb,"  benn  eine  „berlodenbere  Sage  für 

bl)önicifcbe  Bergleute  läfct  fich  tawm  benfen. "  Wit  bem= 
felben  Stecht  finb  es?  aud)  tuahrfdieinlid)  Shbnicier  geWefen, 
bie  am  Dbern  See  in  ÜJcorbamerifa  bie  KubferbergWerfe 

anlegten,  ober  in  Ealifcrnien  Sdjächte  nad)  ̂ innobererjen 

trieben,  fragen  roir  nun  nach  tol;önicifd)en  Sllterthümem 

bei  biefen  Bergtoerfen,  fo  finb  feine  borl;anben;  nach 

bbönieifchen  Ortsnamen,  fo  Wirb  uns?  ihr  9tad)Wei£?  als? 

„ fchlübfviges?  gelb"  bejeid)net,  bielleid)t  bebeute  Samara 
einen  Saufdiblatj,  Ujetla  eine  ̂ eftung,  Wie  bie  gluf$=  unb 

Ortsnamen  Sfafa  unb  Boliba  „femitifche  Slhnen"  berrathen 
möd;ten.  2llle  Slrdiäologen  jener  norbifd)en  Schule  urtheilen 
etwa  fo:  „2)ie  Bölfer  bon  Scorbeuroba  Waren  Wilbe  %t)\exe, 
bie  Bölfer  bes  SJcittelmeers?  gefittete  5Renfd)en,  folglid 
Wenn  Wir  im  Horben  Sburen  einer  ©eftttung  Wahrnehmen, 

fönnen  fie  nur  bon  füblidien  Eulturmenfchen  entlehnt  Wor= 

1  2)er  ©inflnjj  ber  clajfifchen  SSölfer  auf  ben  Horben.  §qiiu 
bürg  1867.  SWeifjuev. 



478 ©tottftif  ber  ©tobt  Wentorf. 

ben  fetyn.  ©a  nun  unter  ben  Duttelmeerbölfern  bie 

1U;önijier  am  frühefien  fid;  inß  SBeite  Wagten,  fo  flammt 

f otglicf»  alle  ©efittung  beß  -Jiorbenß  bon  ben  ̂ boniciern." 
60  lange  fid;  bie  21rd;äologen  nidjt  ftreng  an  ben 

©runbfafc  binben  bajj  im  3t^eifelefatle  jebe  Spur  bon  ©e= 
fittung  ben  (Singebornen  angehört,  unb  bajj,  Wer  baß©e= 

gentl;eil  behauptet,  bie  Saft  beß  ftrengen  33 e Vu e i  = 
f e ö  auf  fid;  nimmt,  fo  lange  Werben  fie  nid;t  aufhören 

inß  23laue  hinein  »u  fafeln.  ©er  33eWeiß  läfjt  fid;  in  33e^ 

jtig  auf  bie  v4$r)önicier  am  allerfd;Wierigften  führen,  Weil 
»Dir  bon  ihnen  am  allerWenigften  Wiffen,  gerabe  befjtoegen 

aber  werben  fie  am  reid;lid;ften  außgeftattet  bon  ber  „hifto= 

rifd}en  ̂ bantafie, "  wie  man  baß  ©ing  nennt,  ohne  ju 
merfen  bajj  baß  2£ort  alß  eine  contradieliu  in  adjecto 
feiner  felbft  fbottet.  ©od;  beleihen  Wir  bem  trefflichen  älSiberg 

gern  fet)r  bieleß  um  beß  einigen  ©atjeß  willen  „bafs 

bunifd;e  unb  cavtl;agifd)e  Seefahrer  bind;  ben  englifd;en 
Ganal  in  bie  9coibfee  gelangt  fetjen,  laffe  fid;  nid;t  buid; 

Xb.atfad;en  beWeifen."  2Bir  unfererfeitß  beb, aubten  es  fehle 
ebenfo  an  jebem  33eWeiß  ba^  bunifdje  Golfer  il;ren  $  anbei 

weiter  erftredt  Ratten  alß  über  ©banien  biß  ju  ben  3ßer= 
brettungßftätten  beß  bortigen  ©ilberß  unb  $\nne&,  ba6 
Wohl  unter  ̂ imilco  eine  ßrforfdjung  ber  atlantifdjen  Äüfte 

granfreidiß  ftattgefunben  b,aben  möge,  bajj  fie  aber  leinen 

©eeb/anbel  juv  golge  t/atte,  baft  bas  Wa£  man  an  ©efit= 
tung  bei  ©alliern  unb  SSriten  jur  $eit  ber  römifd;en  Gom 

quifta  borfanb,  im  Sanbe  felbft  feinen  Urfbrung  hatte  ober 
feit  unborbentlid)en  geilen  eingebürgert  War,  tbie  benn 

felbft  bie  r/odjgefitteten  SHömei  manage  ©rfinbung  bon  ben 
©aEiern  unb  Griten  entlegnen  fonnten,  ferner  bajj  ber 
ältere  SSerfehr  beß  SRittelmeereß  mit  9iorbeuroba  über  £anb 

ftattfanb,  bon  ©tamm  ju  ©tamm,  nicht  jur  ©ee,  gerabe 

fo  tbie  bie  gunbe  merjcanifdier  ̂ tjtliß  ober  SDbfibiatimtffer= 
Hingen  nur  über  2anb  biß  in  bie  ©räber  an  ben  grofjen 

©een  gelangt  jei;n  tonnen.  (Sß  ift  aber  ein  burd;auß  irri- 
ger  ©d;lufs  Wenn  man  meint  bajj  ba  Wo  ein  ©egenftanb 

fremben  Urfbrungß  gefunben  Wirb,  aud;  feine  SOerfertiger 
jugegen  geroefen  fet;n  müffen. 

©ie  (Sntbeder  ©befe  unb  ©rant  trafen  in  Uganba  Wie 

in  Unt;oro  ©laßberlen  eurobäifdjen  Urfbrungß  bie  ben  (Suro* 

bäern  längft  inß  innere  älfrtfa'ß  boraußgeeilt  Waren. 
3mmer  mufe  aud;  erinnert  werben  bajj  arabifd;e  9Jfünjen 
in  3ßtonb  gefunben  Worben  finb.  2i5ie  fie  baljin  famen, 

ift  für  unß  fein  Stätbjel.  2lrabifd;e  Äaufleute  bradjten  fie 

aue  Reiften  nad)  ber  alten  ©tabt  SBolgar  an  ber  SBolga, 
unb  bon  bort  giengen  fie  burd)  ftabifdje  ̂ äube  biß  ju  ben 

sJtormaunen,  bie  fie  nadj  Qßlanb  berfdjlebbten. 
Biberg  l)at  unß  eine  bortrefflidie  Äarte  bon  (Surotoa 

geliefert,  wo  er  bie  SZorbgrän^e  ber  gunbftätten  bon  bb,ö= 

uicifdjen,  etrusfifd;en,  griednfd;en  unb  rbmifdjen  Stltertbü^ 
mern  angibt  unb  jugleid)  über  bie  gunbe  felbft  ein  ̂)(e^ 

gifter  borlegt.  J^ier  füt)len  Wir  feften  si5oben  unter  ben 

güfoen,  unb  Werben  nidit  meljr  feettant'  bor  lauter  fotypo-- 
tl;efenfd;autelei.    3) od;  müffen  Wir  uns  aud;  beim  Slnblid 

biefer  ̂ arte  fagen  bafe  bie  äßaaren  Weiter  giengen  als 
bie  Golfer  bie  fie  bei  fertigten.  I^nbeffen  erlauben  um 

bie  gunbe,  mögen  fie  nun  Äunftgegenftänbe  ober  ÜJUinjen 
betreffen,  ba  fid;  if;r  Hilter  bod;  immer  annäl;ernb  feft= 

ftellen  lä|t,  einige  Wid;tige  ©d;lüffe.  ©ie  beWeifen  un-o 
bafe  an  bem  gunborte  Seute  Wohnten  Welche  ben  2ßertf> 
ber  Kunftgegenftänbe  ober  beß  ©elbeß  ju  fd;ä^en  Wufeten, 

folglid;  bereitß  eine  gewiffe  ©efittung  fid;  angeeignet  l;aben 

mußten,  bie  Slcünjfunbe  beWeifen  obenbrein  bafc  ber  £anbel 
fid;  berfeinert  blatte.  2)ie  9iorbgtän^e  ber  bl;önicifd;en 

g-unbe  Wiberlegt  am  beften  bie  übertriebenen  §t;botbefeu, 
benn  2Utertf;ümer  jeneß  Urfbrungß  finb  auf  ©übeuroba 

befd;ränft,  ober  genauer,  fie  liegen  füblid),  bon  einer  Sinie 

gebogen,  bon  ben  SDarbanellen  nad;  SLrieft,  bon  Irieft  nad; 

iöatyonne ;  an  ber  Äüfte  bon  £jifbanien  gelten  fie  aber  im  'DJuttel^ 
meer  nur  won  ber§öt;e  ber  Salearen  biß  ̂ ur  Dieerenge  bon 
©ibrattar,  unb  an  ben  atlautifd;en  Äüften  biß  nad;  £iffabon. 

2)ie  gried;ifd;en  gunbe  an  ben  baltifd;eii  lüften  erftrerfen 
fid;  bon  ber  Über  biß  fcur  ©übfüfte  bon  ©otlanb  unb  ber 

3nfel  Defel.  2)ie  römifd;en  §u"bftätten  in  Sfanbinabien 

bagegen  erreidien  etwa  ben  KG.  Sireitegrab.  'iDiit  biefer 
Äarte  t)at  Jßiberg  ber  äUtertl;umswiffenf4mft  einen  SDienft 

bon  unjWeifelf;aftem  Üu-rtt;  erWiefen,  unb  nur  betlagen 

tonnen  Wir  bafj  er,  auf  fie  g'eftütjt,  nid;t  um  bieleß  ber^ 

l;after  ben  5>cilßfon'fd;en  ̂ ^P^t^efen  in  33enig  auf  bie 
'i^önicier  ju  Seibe  gegangen  ift. 

Stntpi  hu  5taM  iUtu-iJork. 
5iad;  bem  Genfuß  bon  1 865  Würbe  9f  eW=3)ott  bon  726,386 

Äiöbfen  beWo^nt,  baiunter  befanben  fid;  38,056  grauen  mel;r 
alß  3Ränner,  fowie  423,121  unberbeiratb^ete  ̂ erfonen. 

©ämmtlid;e  53etoob,ner  berbraud;en  täglid;  60  9JÜII.  ©aflonen 

äBaffer  auß  ben  ßrotonleitungen,  bie  30  9KiH.  2)olI.  bei 
ü;rer  Stnlage,  1  Will,  ju  ibrer  Unterhaltung  fofteten,  fo 

bafj  alfo  mit  3l'te<i;nung  ber  gingen  3  DJiU.  3)oll.  für 

äBaffer  ausgegeben  Werben.  2tufeerbem  Würben  504,000 
Sonnen  (ä  20  6tr.)  ©iß  im  %al)t  1867  nad;  ber  Statt 

gebraut.    iBerjehrt  werben  iä^rlid;  265  ÜJJill.  ̂ fb.  33rob 

»u  181/,  ama.  a>oß.,  132  wm.  «ßfb.  gieifd;  »u  20  mm. 
Sjoü.,  4  aJüll.  ©allonen  Branntwein  ju  8  ÜÄiU.  ©oU., 

»ufammen  46 '/2  WM,  ®oü.  2ln  Sb,ee,  Kaffee,  ̂ uder  unb 
Xabaf  Wirb  für  90'/:  aJJtU.  ©oll.  eingeführt,  allein  ba  Wir 
nid;t  erfahren  Wie  biel  babon  aufß  Sanb  gebt,  läfet  fid; 

Eein  ©d;lufe  für  bie  ©tabt  jieb,en.  Gsß  gibt  3950  aBein= 

unb  S3ranntWeinfd;enten,  2950  ©becereibänbler,  1300  ftle'u 
fd;er,  650  SBädfer,  300  ßonbitoren,  ferner  2000  Steajtß; 

gelel;rte,  1550  ©rofehänbler  jeber  2Irt,  1150  SIerjte,  450 
2lbotl;efer,  bann  1600  ©d;uhmad;er  unb  1000  ©d;neibcr. 

©eiftlid;e  (556)  finb  fo  jal;lreid;  Wie  bie  grifeure  (550). 
(Sigarrenl;änbler  gibt  eö  850  unb  Sabafsläbcn  aufeerbetn 
209.  ©er^olijei  finb  1500  künftige  ©iebe  betannt,  tür^ 

lid;  ftarb  einer  bon  il;nen  in  ä3rootlt;n,  ber  fid;  borher 
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„bon  ben  ©efd;äften  gurücfgejogen  hatte"  unb  60,000  Doli, 
hinterließ,  tin  anberer  quiefcirter  ©entlcman,  ber  ein  „an- 

ftänbigcs"  Sehen  in  berStabt  f iif>rt,  Wirb  ebcnfo  hod;  ge 
fcbätjt.  Depgleid;en  fmb  ber  Polizei  3000  Frauenzimmer  be= 
fannt  bie  bon  ̂ rpftitution  leben,  Wäbrenb  bie  3'ffer  ber 

unpolijetliditn  Neimen  bes  gleiten  ©iWerbes  auf  25,000 
gefebärjt  wirb.  Der  §anbclsftanb  ift  bie  r;errfdbent e  Hafte. 

3>»ei  ©rofibanbelshäufer  in  sD(eW  =  £)orf  ballen  ein  jebes 
1865  einen  Öefd;äftsumfa£  bon  70  SKiB.  Doli.  Die  Gim 

fubren  betragen  220,  bie  Ausfuhren  auf  8Ü9*/S  Will.  Doli. 
Das  Gapital  ber  öanfen  beläuft  fid;  auf  85  Will.,  unb  in 

beni  Clearinghaus  werben  täglid;  100  Will.  Doli,  als  $ab= 

lungen  in  ben  ©üd;ern  bin--  unb  bergefebrieben ,  boefc,  bat 
eS  Xage  gegeben  wo  bie  Summe  auf  175  Will.  Doli,  ftieg. 
Die  gabrifen,  an  3ab/l  4375,  begüiubet  auf  61  Will.  Soll. 

Gapital,  »erarbeiten  90  Will.  Doli.  9iobftoffe,  beschäftigen 
65,483  männliche,  24,721  Weibliche  Arbeiter  (zufammen 

90,204;,  fahlen  28,481,915  Doli.  Arbeitslohn,  alfo  etwas 

über  300  Doli,  an  einen  Arbeiter,  unb  erzeugen  Sikrtbe  bon 
159  Will.  Dollars. 

Qm  ̂ ahr  1863  gab  es  in  Heta#Jti  18,034  «ßerfonen 
bie  ein  Ginfommen  über  5000  ©oll.  besteuerten,  fünf  bar= 
unter  eines  bon  mehr  als  500,000  Dollars,  einer  bon 

1,813,637  Dollars.  Das  ©efammteinfommen  jener  18,034 

beläuft  fieb  auf  82,237,762  Dollar*.  Da  es  etwa  160,000 

Jamilienbäubter  in  9ceto;2)orf  gibt,  fo  ift  bie  Qatyl  ber 

reichen  gamilien,  baS  Reifet  folcber  mit  mebr  als1  5000  D. 
Ginfommen,  ^iemlict;  btfebränft,  nämlich,  auf  ben  neunten 

ober  adjten  Jbeil,  immerhin  ift  fie  aber  nod;  bödift  be= 

träcbtlicr)  im  Siergleicb  ju  Bonbon,  Siberpool,  Hamburg, 
bon  unfern  feftlänbifcben  Siefiben^cn  gar  nid;t  zu  reben. 
Der  gröfeere  Stheil  ber  9(elo=3)orfer  gamilten  berfügt  über 

ein  Ginfommen  bon  1000  Dollars,  unb  biefe  ift  fo  Ibenig 
für  bie  örtlichen  3>erbältniff e,  bafe  bon  100  Stinbern  nur 

50  ihr  fünftes  3abr  erretd;en,  ein  SBeWeis  bajj  es  ibnen 

im  Durd;fd;nitt  an  t?mreid;enber  Pflege,  Nahrung  unb  ge= 
funbem  Cbbacb  feblt.  &on  160,000  gamilien  beroolmten 

nur  15,000  ein  |>aus  für  fid),  WaS  fel;r  wenig  ift  in^et- 
gleid)  mit  Bonbon,  Wo  faft  jebe  nur  irgenb  Woblf;abenbe 
Sürgerfamilie,  ja  fogar  biele  Arbeiter,  ein  eigenes  £jauS, 
menn  es  aud)  nur  ein  #äusd;en  märe,  betoebnen.  Die 

unterirbifdie  s^ebölferung  bon  9ceW=2)orf,  bie  in  Hellern 
nämlid;  Wohnt,  zählt  15,214  ftöpfe.  Dazu  fommen  nod) 
52,258  Stabtarme  bie  Almofen  empfangen.  SDer  Steuer= 

Wertf;  beS  ©runbftütfbefiljes  in  9ieW=2)orf  betrug  1865 
427%  Will.  Dollars,  an  beweglichen  ©ütern  bie  ber  Steuer 
unterworfen  maren  181%  Will.,  jufammen  alfo  609  Will, 
ober  etwa  750  Dollars  auf  ben  Stopf!  Diefe  alles  auf  einer 
^nfel  bon  einer  halben  SBegftunbe  Sänge  unb  einer  5Bter= 
telroegflunbe  ©«rite,  bie  bor  200  unb  etilen  fahren  um 
24  Dollars  2i?aaren  ben  9totbbäuten  abgefauft  mürbe. 
Der  SHertb  ber  ©ebäuoe  mit  Ausfd;lufe  aller  öffentlichen 
in  einer  einigen  <Strafje,  bem  SkoabWap,  mürbe  1865  bei 

ber  Sefteuerung  auf  51*/,  SM.  gefd;äfct.  Dort  ftebt  aber  aud; 

bas  granitene  Aftorhaus,  bann  ber  „|)eralV'*$alaft  aus 
Weifjem  jDlarmor,  ioelcber  um  s/4  Will.  Doli,  bon  einem  Sd;otten 
aufgebaut  Würbe,  ber  mit  einer  lüoblfeilen  ̂ titung  fein  ü.ser= 

mögen  fid;  fd;uf.  Dann  ift  ein  marmornes  äöaarenbaus 
Zu  feben,  einem  $ren  gebörig,  ber  mit  einem  Keinen  £id;ler: 

laben  begann  unb  je$t  20  Will,  ins  Srotf'ene  gebracht  babeu 
foQ.  Darauf  folgen  bann  in  langer  Qeik  Wagajinbäufer 

bie  um  20,000,  30,000  unb  60,000  Doli,  im  Satyr  ber= 
mietbet  roerben.  9cur  fetyr  roentge  Slbbocaten  tyaben  es  biß 

311  einer  Einnahmt'  jruifd;en  20—50,000  Doli.  gebrad;t, 
unb  jlbarnad;  langen  Qabren,  mit  Aufopferung  aDes  Sebent 

genuffes.     Sei  Weitem  bie  meiften  ftetyen  fid;  jix>ifd?en 

1—  3000  Doli.  Das  gleid;e  gilt  bon  ben  Slerjten,  nur 

bafe  bei  ibnen  bie  ©jrtreme  nicht  fo  ftarl'  bon  einanber  ab= 
lueid;en.    Das  Sinfommen  ber  ©eiftlid;en  fd;roanft  z»ifd;en 

2—  10,000  Doli.  3m3al;r  1867  zäl;lte  man  353  Hircben, 

Gabellen  unb  Settyäufer  bon  jeglicber  confeffionellen  ga(,-on, 
mit  burdifdbnittltcb  320  33efud;ern.  Diefe  luürbe  im  ganzen 
nur  auf  11 2,960  ̂ erfonen  führen,  bie  bon  ben  cbrifllidben 

SKtoPtljaten  ©ebraud;  mad;en,  bod;  finb  bie  Hinber  niebt 

mitgezählt,  batyer  man  ettoa  56,000  gamilien  mit  224,774 
Höbfen,  ettoas  metyr  als  ein  Viertel,  ju  red;nen  bat.  Diefc 
evfdbeint  febr  Wenig,  Wenn  Wir  bören  bafe  206,309  Hinber 

bie  268  ftäbtifdben  Schulen  btfud;ten,  aber  Wabrfdieinlid; 

Zäf;len  bie  ©eiftlichen  nur  biejenigen  als  Hird;enbefud;er 
welche  in  bie  Siften  eingetragen  Werben. 

Äcrjtlidje  3upnbe  in  Manien. 

Gs  ift  auffallenb  Weld;e  gortfd;ritte  bie  ̂ omöobatl;ie 
in  Spanien  gemad;t  l;at.  Der  ©laube  an  übernatürlid;e 

magifd;e  SBirfungen,  mel;r  nod;  bie  angeborne  Defibia 

(fagen  Wir  Trägheit?)  ber  Nation  bat  bazu  augenfeheinlid; 
mitgeibirft.  Die  f?Dmöopatbtfd;e  Gur  ift  ungleid;  bequemer 

als  bie  lueld;e  bie  alten  3tevgte  borfd;reiben.  ,^at  man  bem 

Kranfen  in  beftimmten  S^'tflbfd^iitten  je  einen  Söffet  boll 

l;omöobatl;ifch  botenzirtes  2Baffer  eingegeben,  fo  ift  alles 
getban,  unb  man  ift  bes  SlberlaffenS,  Slutegelfe^ens,  ber 

fpanifchen  fliegen,  ber  ©d;röbfföbfe,  ber  Älhftiere  unb  au 
berer  allobatl;ifd;en  Quälereien  überhoben.  Die  grauen 

bringen  überbiefs  in  2lnfd;lag  bafe  bie  Letten  unb  bie  Seih; 
wäfd;e  ber  Äranfen  gefbart  Werben.  §ernet  geben  bie 

franjöfifcbeu  Slerzte  ihre  2lrjneien  gratis,  unb  man  entgel;t 

ben  99  ̂ rocenten  ber  Stbothefer.  Dagegen  finb  bie  £jo= 
norare  Weld;e  ben  franjbfifcben  Merzten  in  Wabrib  bezahlt 

Werben  nicht  unbebeutenb.  Ginzelnen  Wirb  nad;gered;net 

bcife  fie  ihre  200  bis  300  granfen  täglich  berbienen,  Wäl;= 

reub  eine  ©d;aar  aUobatbifcber  Sd;lud"er  am  ̂ ungertud; 
nagen.  ©leid)Wobl  gibt  eS  in  ber  ̂ aubtflabt  etwa  ein 

Duzenb  angefehener  unb  bod;geftelltev  Sltlobathen,  Weld'e 
in  gefid;erter  Sage  auf  bie  Neuerung  gertngfdiäfjig  I;erab= 
feben.  Gin  fran^öfifebev  2trjt,  früher  ̂ rofeffor  ber  Webi: 
ein,  Whb  uns  genannt,  tuelcher  für  feine  Dienftleiftungeu 
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folgenbe  ,£jonorarfcala  eingeführt  Ejat :  ein  93efud;  foftet  bei 
einem  ©raube  be  (Sfpana  320  9(eales  Mellon,  etroa  38  fl. 
40  fr.,  bei  einem  Stitulo  be  Gafiilla  160  Reales  ober  19  fl. 
20  fr.,  bei  einem  Kranfen  bom  SRittelftanbe  40  Reales, 

b.  i).  4  fl.  50  fr. ;  ßonfultatiouen  im  §aufe  bes>  Slrjtes  billiger ; 
notorifd}e  |jausarme  merben  umfonft  bef/anbelt.  5^ei  |>of 

fd}eint  man  ztoifd}en  ben  beiben  ©Internen  zu  fd}n>anfen. 

isor  einigen  Saferen  fjat  ber  f>omöopatI?ifcf)e  Arzt  Qofe 

sJcu»iez  bie  Königin  bemäntelt ,  mürbe  aber  bon  ben 
Möopatfjen  berbrängt.  Seit  einigen  Sftonaten  finb  jebod} 

bie  rjomöopat^ifdjen  Aerzte  bon  neuem  an  ben  |jof  gerufen 
morben. 

M  i  s  c  t  l  t  t  n. 

£ürfifd}er  Aberglaube.  (Sine  griecf/ifdje  3ettfd}rift 

tl;eilte  fürzlich  ein  in  unferer  Seit  faum  glaubhaftes  $ei= 
fbiel  folchen  Aberglaubens  mit.  ̂ n  SLljejfalien  nämlid}, 

foroie  in  anbem  ̂ kobinzen  ber  eurobäifdjen,  aud;  ber  afta^ 
tifdjen  Stürfei,  trmren  eine  grofje  9Jcenge  üDiäufe  erfdfnenen 
bie,  ähnlich  ben  £>eufd}reden,  bie  Saaten  beribüfteten.  &ux 

Abmehr  biefer  ©eifjel  fanbten  nun  bie  dürfen  in  %fy tffalien 

nad)  2Mfa,  unb  holten  bort  bom  ̂ eiligen  ©rab  ihres 

^robr/eten  irgenbeinen  gemeinen  ©egenftanb,  ben  fie  bann 

in  ben  3Jiinareten  ausbjengen,  bamit  ihn  bort  bie  ©läu= 
bigen  um  fo  leichter  fehen  fönnten  unb,  bafern  bie  Surfen 

unb  Gbjiften  in  ernftem  ©lauben  unb  mit  fefter  Ueber= 

Zeugung  bon  Weitem  ihn  erblidten,  bie  s3)fäufe  alebalb  ber» 
fdjtbtnben  mürben.  3n^efe  befchränfte  fid}  bie  ©ad}e  fyiers 
auf  feinestoegs.  Senn  ba  ber  SEransbort  bes  gereihten 
©egenftanbes  (morin  berfelbe  eigentlid}  beftanben  habe,  roirb 

nicht  metter  angegeben)  bebeutenbe  Koften  berurfad}t  hatte, 
fo  mürben  ju  biefem  ftwed  bie  33eroehner  ber  einzelnen 
©iftricte,  unb  jmar  ntd;t  allein  bie  fürten,  fonbern  aud; 

bie  ©riedien  gebrefjt  unb  gebranbfehatst,  unb  fie  mufjten,  je 
nad}  bem  Umfange  bes  einzelnen  SMftricts,  eine  befonbere 
Abgabe  entrichten.  SDie  gried}ifct}en  (Sinmohner  im  SMftrict 
bon  SDf?omofo  in  Sheffalien  mufjten  allein  25,000  ̂ iafter 

bejahten,  unb  bie  Sache  lief  alfo  nicht  blofj  auf  einen  relu 

giöfen,  fonbern  bielmehr  auf  einen  finanziellen  33etrug 
hinauf,  ©elbftberftänblid}  mürben  bie  Seute  baburd}  bon 
ben  9JJäufen  nicht  befreit,  bie  inbeffen  bas  ©etreibc  un; 

geftört  berührten. 

9ceue  (Sntbedungen  in  Auftralien.  2)ie  geo» 

grabhifchen  ©eheimniffe  9luftrnlienö  gehen,  unter  bem  (Sin- 
fluffe  bes  Unternehmungsgeiftes,  atlmär/lid}  ihrer  Söfung 
entgegen,  ©o  hat  man  füglich,  aus  biefem  äi?elttt}eile  bie 
9£ad)rid}t  erhalten  bafj  bie  unter  Gabitäu  ßabdls  befehlen 

abgegangene  (Srforfd}ungs:(Sj:bebition  im  ganzen  genommen 
erfolgreich  gemefen.    3)as  ©ebiet  zwifdjen  ber  ̂ orbgränze 

©üb  Auftraliens  unb  ber  nörblid}en  Küftenlmie  9ieu-.£joU 

lanbs  ift  erforfdjt  morben.  -Dean  hat  brei  beträdjtlidn* 
Jlüffe  unb  einen  zwanzig  engl.  3Jieilen  langen  unb  jelm 
engl,  teilen  breiten  ,£>afen  entbedt,  unb  Gatoitän  Gabell 

fagt  überbiefe  baf?  bie  Küfte  jmifdjen  10  unb  11  ©rab  fübl. 

33r.  fid}  für  bie  in  3}orfd}lag  gebraute  SelegrabhemSinie 

^ur  ißerbinbung  Auftraliens  mit  (Suroba  bollfommen  eigne. 
(Athenäum.) 

■Jcabbthaauellen  im  ©  ouber  n  ement  A  rd}an= 
gel.  Aufjer  ber  befannten  45  SBerft  bon  ber  9JIünbung 

bes  f^IuffeS  Uchta  belegenen  ̂ cabhllrnquelle  ift  an  biefem 
glufe  eine  nicht  minber  reiche,  bie  80  2Berft  bon  beffen 
Wünbung  unb  40  2öerft  bon  2öolof  (?)  entfernt  ift,  entbeeft 

morben.  (Sine  britte  ©teile,  hm  in  früheren  Sal^re«  ei»e 

beträchtliche  Quantität  ̂ abhtha  gemonnen  morben,  befin= 
bet  fieb  am  fluffe  STfchuta,  einem  3ufl«fle  ber  Uchta,  roo 

nad)  ber  AuSfage  alter  £eute  fogar  ̂ Brunnen  u.  f.  ro.  ein= 

geriditet  gemefen  finb.  ÜBenn  bie  auö  älterer  Qe'it  herrül;= 
renbe  ̂ unbe  fid)  beftätigt  bafe  ber  Kaufmann  9cabatom 

auf  feiner  33efit>ung  gegen  40  Duellen  gehabt  hat»  bann 
fann  man  mit  ©runb  behaubten  bafe  am  fluffe  Udjta 

jährlid)  1000  5ßub  unb  mehr  gutes  %lapfyit)a  gemonnen 

merben  fönnen.    (Ard}.  ©oub.  3e*'iun9-) 

5Jceue  Serroenbung  be§  ©limmerö.  ®ie  ©lim= 

mermaaren  gabrif  bc3  §rn.  SRaj;  3flabhael  in  33re3lau, 
meldte  fid)  burd)  elegante  Arbeiten  ftetS  auögejeidjnet  unb 

überall  Anerfennung  gefunben,  i)at  in  ber  legten  $e\t  mie- 

berum  ben  33emeis>  geliefert  ba^  bie  Sermenbung  be3  ©lim= 
mer§  eine  nod;  allgemeinere  merben  fann.  SDer  innere 
9iaum  beS  33reölauer  Sheateri  tbirb  burd}  einen  grofeen 

Kronleud}ter  erleuditet.  ®ie  ßonftruetion  be^felben  ift  ber 

Art  bafj  aufjer  24  ©a^flammen  mit  Argantbrennern  jmei 
runbe  3iinge  mit  einigen  hunoeri  offenen  flammen  baS 

2id}t  berbreiten.  Um  biefe  offenen  flammen  etneötheilü 

ju  berbed'en,  anberntheilS  bie  §i^e  abzuhalten,  maren  8, 
tbeiltoeifc  gemblbte,  matt  gefchliffene  ©lasfd}eiben,  jebe  bon 

etma  31/';  gufj  Sänge,  23/-,  5UB  Dbere  breite  unb  1  gufe 
untere  ̂ Breite  angebrad}t.  2)a  bie  8  gelber  jugefpitjt  finb, 

fo  bilbet  baS  ©anje  bie  %oxm  eineö  conifd}en  Korbes, 

beffen  obere  33reite  7  gufj  im  2)urd}meffer  hat.  SDiefc 

©lasfd}eiben  finb  natürlid}  burd}  bie  ftarfe  §i^e  öftere  ent= 

Zmeigefbrungen  unb  ift  baher  je^t  ber  ganze  Korb  aus  matt 
gefcf)liffenem  ©Ummer  gemacht  morben.  SDie  Arbeit  ift  zur 

grofeten  3»friebenheit  ausgefallen  unb  Verbreitet  ein  biel 
fd}öneres  unb  meifeeres  £id}t  als  bie  matt  gefchliffeneu 
©lasfd}eiben.  ®er  Kronleuchter,  ber  ein  ©erotd}t  bon 

11  Gtr.  hat,  ift  burd}  biefe  Aenberung  um  faft  100  $fb. 

leid}ter  gemorben,  ba  ber  ganze  ©limmerforb  nur  10  ̂5fb. 

miegt.  Der  Korb  enthält  ungefähr  50  Quabratfufi  ©Um- 
mer.   (33reslauer  ©emcrbeblatt.) 

©nid  unb  Verlag  ber  3.  &>.  Eotta'fc^eji  33iid)l)aubliuic].  —  Btebactton:  Dr.  O.  5.  'i'efcbci. 
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Borjle's  IDnituerungeit  bind)  bic  3ßl)musftßnten 
uon  iHittd-^merikn. 

1.    9Jod)  öcn  ffiolbgnt&en  in  (?ljotttnles. 

■£jr.  yretert<f  Sorde,  befannt  burd)  feine  Steifen  in  $n- 
bien  unb  ein  Sud?  über  „Abenteuer  unter  ben  ®al;afen 

Sorneo's"  fduffte  fieb  am  17  Dctober  1865  nad>  @rer;toiv>n 
in  Segleitung  jroeier  englifd^er  ©efabrten  unb  eines  Se= 
bienten,  Samens  Gllis  ein,  mit  benen  er  bon  einem  Dceon 

•,um  anbern  tuanberte.  Seine  ßrlebniffe  b,at  er  bem  pu- 
blicum niebt  borentbalten  mollen  unb  fie  finb  jefjt  in  tfvei 

Sänben  fäuflidi  getoorben.  1  3)ie  tüii^enfcf>nftlid;en  Qua= 
Itficationen  bes  Serfaffers  befdnänfen  fieb  inbeffen  fmupt* 

fäddid^  auf  SRitglieberbeiträge  ̂ ur  i'onboner  geograpfyifd'en 
föefellfdiaft,  bie  if>m  &um  %.  1R.  @.  S.  binter  feinen  31a-. 
men  berechtigen.  2)as  3iel  feiner  (Srforfdningen  rcaren 

borjügtidi  inbianifebe  2(ltertbümer  unb  bie  Don  ber  Gulhtr 

nodi  un6cledten  (fingebornen  felbft.  2i.las  er  barin  leiftete, 
mirb  fid)  im  Verlauf  geigen,  fonft  gehören  feine  Sdjilbe: 

rungen  jebenfalle  unter  bie  leidtte  2Baare  ber  geograpbp 

feben  Literatur,  roenn  fid}  aud)  barin  ein  fdjarfer  Seob- 

ad)ter  bon  sJJienfdien  unb  .ßuftänben  (mb  ei„  fer)r  begabter 
Sdjriftftelier  funbgibt. 

©retytoron  ober  San  ̂ uan  bet  9corte  liegt  an  einer 

traurigen  unb  moraftigen  Hüfte  unb  befanb  fid)  im  3lo- 

toember  ober  sur  geit  ber  tanbung  im  Sollgenuft  ber  5Ne* 

gefeit.  Uebrigens  ift  es  ein  fyübfdies  SDorf  mit  roeifjam 
geftridienen  Käufern,  befebattet  bom  ©rün  ber  Palmen* 

mebel,  aud>  bot  bas  f tetne  Unionb,6tet  faubere  unb  füfyle 

Limmer.  Itypbus  unb  falte  lieber  gehören  &u  ben  unber= 

meiblia^en  Plagen,  bod;  rür/rt  bie  grofee  Sterblidjfeit  unter 

1  A  Ride  across  a  Continent.  London  1868.  Bentley. 
flu  s(an  6.    ibiifj.   iftr.  21. 

ben  Seioofynern  bes  planes  bon  ifyrem  übermät3igen  ©enufe 

aItol)oltfd)er  ©etränfe'  fyer,  beim  ber  gemöbnlidie  3eitber= 
treib  ift  ber  Sranuttcein,  unb  Qeit  jum  Vertreiben  tiaben 

bie  (Singebornen  mel)r  als  anbere  Sterblidje.  S)en  erften 

s2lbenb  frönte  ein  Sali,  ju  bem  neun  farbige  ©amen  er* 
fd)ienen  inaren,  fämmtlid)  toerr/eiratfyet  bis  auf  eine.  3)ic 

näa^ften  biet  2age  luurben  ausgefüllt  mit  einer  SDampfer* 

fab,rt  nad;  bem  (üolorabo,  einem  ®eltaarm  bes  San  ̂ uan= 

fluffes,  an.ieblid)  jum  g>\v?&  einer  Unterfud^ung  be§  S-ab^r; 
luaffers.  Sie  ̂ eifegefeüfd)aft  beftanb  aus  ̂ anjig  ameri  = 
fanifd'en  Abenteurern  unb  etltd)en  2)eutfd)en  ober  2)utdnnen 

(  poEänbcrn)  tuie  unfere  Sanbsleute  ungebüb,rlidiertoeife  in 
Nüttel  Amerifa  genannt  lcerben.  ®ie  Amerifaner  gehörten 

fämmtlicb,  ̂ ur  (Gattung  ber  mobernen  ̂ libuftier  aus  benen 

ii5alfer's  gretbeuterbanben  beftanben,  für  ioeld)e  unfer 
iserfaffer  bon  (Sr;rfurd;t  unb  iöetounberung  überfliegt. 

(x')i'|duift  fdiien  biefimal  barin  $u  befielen  Scttiefjübungen 

gegen  Alligatoren  an^uftellen,  in  ben  „greiftunben"  aber 
umrbe  fleißig  getrunfen  unb  bas  Printen  mit  neuerfunbe; 

nen  glüdien  getoütjt.  Aufierbem  fünften  fie  tbjen  Ueber= 

mut^  an  l;armlofen  sJJcitreifenben.  (Sinem  bon  biefen,  ben 
ein  gefunber  Sd)laf  übeimanut  b,atte,  mürben  bie  Kleiber 

jufammengenä^t,  bas  Jöew.b  au  ben  9iod,  ber  JKod  an  bie 
.^ofen,  bie  §ofen  an  bie  Strümpfe,  ja  felbft  ber  £jtit  an 

ben  Äragen,  unb  ber  §ubel  ioar  natürlid;  cannibalifdi, 
als  fid)  ber  Schläfer  erb,ob  unb  mit  fortgefetUem  Mraduu 
ans  feinem  Ühimiensuftanb  fid^binausjureden  fud;te.  (Sinem 

arglofen  2)eutfd)en  mürben  im  Sdilafe  bie  Stiefeln  aue= 

gebogen  unb  bann  berfpielt,  fo  bafj  er  bie  übrige  $eit  in 

Strümpfen  auf  bem  Sdnffe  fpajieren  geb,en  mufete,  mnb= 

renb  ber  föeltmmer  unter  feiner  sJiafe  Setraditungen  über 

bie  ©üte  unb  ben  etroaigen  2lnfaufepreis  ber  Sv>aare  an-. 
ftcllte.    Seim  böfen  Spiel  galt  es  gute  SIfiene  befyal: 
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ten,  benn  Wo  bei  ben  gieibeutein  bei  Sd)erj  aufhört,  ba 
fängt  bev  Siebolbei  an.  Uebiigens  würben  am  (Snbe  ber 

gafn't  bie  ©eWinnfte  er/rlid)  Wieber  auiüdgegeben,  felbft 
©elb  im  Betiage  bon  50  Dotlais  Welches  ein  3lnWefenber 

bort)er  fjatte  beifbielen  muffen. 

©ler/toWn  ift  bei  befannte  (Snbbunft  bes  Ueberlanb; 
Weges,  ben  ber  §r.  Banberbilt  unb  feine  ©efeflfd)aft  in 

Betrieb  gefegt  b,at.  Seine  Slgenten  Waren  es  bie  ben  (Sabt. 
.ftollins  1854  betrogen  mit  bem  Mriegsfcbiff  (5tjane  bas 

Weftitofe  35orf  ©rei)toWn,  bamals  gerabe  im  2lufblüb,en, 

ju  bombaibiven.  2lls  9iäd)er  tvat  fbäter  ber  gieibeutei 

s3i>alfer  auf,  bei  jui  3eit  feiner  finden  §enfdiaft  in  9iica= 
lagua  400,000  SDolIars  (£ntfd;äbißung  toon  bei  Sranfitge: 
fellfd)aft  berlangte,  unb  als  fie  il)tn  berWeigert  hnuben 

ihre  fämmtlid)e  ®ambfer  Wegnehmen  liefe.  SDie  ©efellfdjaft 

nalnn  je|t  —  similia  similibus  —  einen  anbern  greibem 

tei  Samens  Sbencer  in  it)ren  Solb,  ber  ben  -JBalfer'fdjen 
bie  SDambfer  Stücf  für  Stüd  Wieber  abjagte,  bod)  einölte 

fid)  bie  ©efellfdjaft  nie  Wieber  toon  bem  zugefügten  Sdta= 

Den.  3)ie  Ueberlanblinte  gel)t  toon  9ceW=?)orf  nad)  ©ieb= 

toWn,  bann  ben  San  %uan  aufwärts  nach  bem  9iicaiagua= 
See,  über  tiefen  hinweg  nad)  BirgimBat),  unb  bon  bort 

mcbt  ganj  3  beutfcbe  teilen  über  £anb  nad)  bem  §afen 
San  Quan  bei  Sui  unb  toon  bort  nad)  San  grancisco. 
©as  Unternehmen  wirb  tuotjl  balb  eilöfdjen,  jebenfalls  bie 

Eröffnung  bei  Bal)n  übei  bie  gelfengebiige  nid)t  met)i  er- 
leben. S)ie  Beförberungstaj;en  mufsten  ̂ u  niebtig  geftelit 

Weiben,  unb  ba  bie  Cceanbambfei  nid)t  bünttlid)  eintrafen, 

bie  ©efellfcbaft  häufig  an  ben  (Siufdjiffungsblätjen  bie  Siei- 
fenben berföftigen.  ©aju  fommt  bie  iafd)e  Beifanbung 

bes  §afens  bon  ©reijtoWn,  ber  nod)  bor  20  fahren  als 
bortrefflid)  gebriefen  routbe.  2lud)  ber  San  Suanflufj 

bietet  größere  Sd)Wierigfetten  als  bormals,  benn  gewif?  ift 

baf$  9ielfon  1780  mit  &riegsfd)iffen  bis  in  ben  9ncaia^ 
gua-See  einbiang,  Wätnenb  biej?  je^t  nid;t  mehr  möglid) 
märe. 

Bor/le  lernte  ben  glufe  auf  einer  2)ambfeifal)it  nad) 

bem  See  fennen.  (Si  beigleid)t  babei  ben  ̂ 5flanjenmud)S 

äWifd)en  ben  Wefilidjen  unb  öftlid)cn  Proben,  befd)eibener 

märe  es  gewefen  )u  fagen  ben  oftinbifd)en  unb  borneani- 
fd)en  mit  ben  mtttelamerifanifd>en.  @i  beimißt  bie  foI# 

falen  ̂ flanjengeftalten  2IftenS  in  ber  -Heuen  äiSelt,  finbet 
aber  als  ©ntfdmbigung  eine  unenblid)  größere  %üX% 

Schönheit  unb  SJcaunidifaltigleit  an  ̂ terblumen.  9cad) 

jroei  2"ageti  mürben  bie  Stiomfcbnellen  bei  ßaftillo  Biejo 
erreicht.  üDoit  fliegen  bie  Sieifenben  aus,  Wie  biefi  aud) 

Sonft  p  gefcbeb/en  bflegt,  inbem  oberhalb  ein  anberer 

Dambfer  fie  abholen  feil,  ähisnafymsmeife  eijtvang  fid) 
abei  biefemal  bei  leere  SDambfer  feinen  3Beg  über  bas 

.yinbernifj,  toeld;es  in  einem  ©efäll  bon  (i  gufe  beittjeilt 
über  eine  Strede  bon  200  englifdjen  Glien  beftebt.  ®iefe 

fd)limme  Stelle  foll  burdj  berfd)üttete  gelsblöde  lünftlid; 
nod;  unter  ber  fbanifd)cn  §errfd;aft  gtfdwffen  moiben  felm, 

mab,ifd)eiulid;  nad;  ?2elfons  Strafgerid)t  unb  jntr  ̂ er« 

I)  inbetung  einer  SBieberliolung  äb,nlidiei  §eimfud}ungen, 

tbenn  übeibaupt  nidjt  alles  auf  einer  Sage  berur/t.  1  2lm 
San  3liau  3emab,rt  man  twenig  gelbbau,  bie  einjige  grb-- 
feeie  unb  ̂ lvai  ftattlidte  Saffee=  unb  (Sacacbflanjung  ge= 
t)ört  einem  ehemaligen  breufeifd)en  Dfficier,  Samens  2£olfe, 

ober  beimutb,lid)  SBolf,  bei  feit  SO^abjen  boit  lebt,  biegiud;t- 

baifeit  bes  Löbens  unb  bie  Jrefflidbleit  bes  Älima's  blies, 
unb  nur  über  ben  Langel  an  Slrbeitsfräften  tlagte. 

San  Barlos,  ein  jeitiümmevtes  gort  am  älueflufi  beS 

Sees  in  ben  San  %uan  erftidt  unter  Unfiaut  unb  ift  ju 
einem  fläglicben  3)oif  ̂ erabgefunfen.  2lud;  33ol)le  befeuf^t 

bas  3luf boren  ber  fbanifdien  §errfd)aft.  ,,^er  ̂ »immel 

bemabje  mid),  ruft  er  aus,  bafs  id)  bie  fbanifdje  kolonial- 
bertnaltung  billigen  foflte;  märe  es  aber  benfbar  gemefen 

bafe  unter  irgenbeiner,  aud)  ber  fd;led}teften  eurobäifd}en 

.frerifdiaft,  biefe  biei  Staaten,  ©uatemala,  San  Salbabor, 

Nicaragua  unb  ̂ onburas,  jemals  eine  Stufe  foldjen  nie= 
brigen  unb  beiäd)tlicben  Beifalles  erreicht  fyaben  müiben, 

mie  unter  ben  40  3af?ren  it;rer  Unabbängigfeit?"  %m  ber= 
traulichen  ©efbräd;e  geftefje  jebcr  ©ingeborne  (geiabe  fo 
mie  es  bei  ©läfin  $olloni£  in  9Diej;ico  miberfubr)  bafe  bie 

Sebölferung  fid}  in  gäulnife  befinbe,  mit  ftitlfditoeigenber 
3lusnahme  natürlid)  bei  Slnioefenben.  „SJÖob,!  baif  id)  be= 
lurubten,  fäl)it  unfet  Stourift  fort,  bafe  bon  bunbert  eim 

flufeieid)en  nJtännetn,  mit  benen  id;  beifebite,  feine  jebn 
maien  bie  nictjt  bon  freien  Stüden  bie  ©efunlenbeit  ibres 

eigenen  ̂ enfcbenfdilages  beflagten  unb  bie  9Kbglid)leit  einer 

ausmärtigen  Gh'obeiung,  gleid?biel  bon  mober  immer,  aus 
ben  bereinigten  Staaten,  granfieidi,  (Snglanb,  ja  felbft 

Italien,  nur  nidjt  aus  Sbanien  b^'beimünfd)ten."  SDie 
SBebblferung  bon  San  ßailos,  200  ßöbfe  ftarf,  betbobnt 

Käfige  aus  Sambuftäben  jufaiumengeflod)ten  unb  bemorfen 
mit  einem  Xeige  aus  Sd;lamm  unb  $ur/bünger.  Sertbolb 

Seemann  behauptet,  bafe  mäbrenb  breier  25>od)en  leiner  ber 

s3cicaraguenfer,  mit  benen  er  roanberte,  fid;  £)änbe  ober 
©efidit  mufd),  33ob,le  abei  berficb,eit  bafe  ei  nod)  btei  Neonate 
mit  ihnen  hätte  reifen  bürfen  ohne  bas  2lufeerorbentIid)e 
nur  brcimal  ,^u  erleben,  ©od)  rnerben  mir  felbft  bon  ihm 

ju  hören  befommen  bafe  fid;  berartige  S)inge  in  SJicaragua 
bisweilen  antragen. 

©an;;  in  ber  9iäbe  mo  bei  San  §uan  aus  bem  See 

abfliegt,  eigiefet  ftch  bei  9iio  giio,  bei  bon  bem  S  tillen  sD(eei 
bei  aus  ben  ©ebiigen  im  Süben  heiabfommt.  31  n  feinen 
Ufern  Woljnt  ein  blonber,  hellfarbiger  Stamm,  bie  ©uatufoS, 
meid)e  bisbev  nie  uiiteimoifen  loerben  fonnten.  3m  3- 

unternahm  bei  Gommanbant  bes  gorts  San  ßailos  (Squiei 
nennt  ibn  2)on  Sliiiiibab  Sala^ar)  eine  gahrt  aufmärts  in 

Begleitung  bon  50  9)?ann.  3lm  fiebenten  5){oigen  mar 

bei  glufe  fo  feid)t  geworben  bafj  bie  Boote  tun  mit  "DJaihe 
aufwäits  gebiad)t  toerben  fonnten.  Bon  Bewohnern  batte 
man  bisher  nidjtS  Wahrgenommen,  aufeer  gufefpuren.  3I|Ö 

^  3n  bei  Thnt  cnoätjnt  fdjoii  $crrera  ((d^vieb  unter  ̂ bilipl1 
II)  bie  gelfei'.tatnvatte  beS  San  ̂ Katl. 
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aber  bie  Stute  am  Ufer  ihr  URahl  fodten  unb  »nfeegreif« 
liderWeife  ibre  ©äffen  in  einem  ber  gahrjeuge  jurüdgelaffen 

hatten,  mürben  fie  aus  SBalbesbunfcl  mit  einem  ißfeilreaen 

überfdüttet.  Sie  liefen  nad)  ihren  ©ewelnen,  baß  Soot 

aber  icblug  um ,  uub  ba  bie  Pfeile  immer  bidter  {amen, 

fud)te  fid;  jeber  )u  berfteden  bis  jut  DuniVU;eit.  Gin^eln 

feb,rten  bie  Abenteurer  ju  jurüd  unter  fdrtueren  Drang* 
falen.  Angeblich  rettete  fid;  nur  ber  Üomnianbant,  aber 

nad:  einer  anbern  glaubwürbigern  Angabe  lVl;ite  etwa  bie 

Hälfte  ̂ urüd.  Die  amerifanijcbeu  Altertf;umstcnner  bets 

fyrecben  fid;  —  igootum  pro  maguifieo  —  bie  Gntbcd'ung 
großer  ©ebeimniffe  bei  ben  ©uatufos,  unb  aud;  unfer  SBer« 
faffer  hätte  gern  einen  Streifjug  nad,'  jenem  unbefannten 
%lufy  unternommen,  befd;ränfte  fid;  aber  barauf  feine  feidue 
unb  mit  Sinfen  bemachfene  ÜJfünbung  ju  befid;tigen. 

Dampfer  braditen  bie  englifd;eu  Sieifenben  über  ben 

infelreiaSen  See.  3U  oen  fubfeern  Gilanben  gehört  aud;  ber 

3willingsbulcan,  ben  bie  ajtetifdien  Anfiebler  Cinetebec, 
ätoei  Serge,  genannt  haben.  Die  Snfel  mar  biß  bor 

turpem  eine  Siefeibation  ober  ein  freigegebenes  ̂ nbianer= 

gebiet.  Unter  Kallers  £)errfd'aft  Würbe  fie  jebod;  bem 
Staate  einverleibt,  unb  es  fiebelten  fid;  Jttt  33eftiujung  ber 

^nbianer  SBeifce  unb  farbige  bort  an.  Da  nad;  ©alters 

Sturz  jener  9ied;tseingriff  nid)t  abgeftellt  rourbe,  fo  brobbc= 

jeit  Soble  bafe  bie  ̂ nbianer,  heimlid;e  9(ad}e  briitenb,  näd}- 
ftens  burdb,  einen  Aufftanb  bas  ©eraubte  fid;  wieber  l;olen 

mbd;ten.  Die  §al;rt  enbigte  bei  ©ranaba,  beffen  altes  jer- 
tiümmetteß  gort,  in  ben  See  bineingebaut,  eine  fjödjft  male; 

ri)d;e  3krbe  ber  ohnebin  bradUboüen  S'anbfd;aft  bilbet. 
Als  Staffage  am  Ufer  gab  es  2üafd;frauen  unb  53aber.be 
beiberlei  ©efcbled;ts  bom  jarteften  Alter  biß  ju  fitbergrauen 
Dtatrone,  ̂ oifd)en  unb  unter  benen  (Saballeros  bon  f;ol;er 

©eburt  fplitternadt  ibre  arabifd;en  ̂ ferbe  bunten.  Sohle 

will  bemerft  l;aben  baß  baß  Weiblid;e  ©efd;led;t,  Weld;cs 

fid;  blojjftellte,  burd;Weg  i)ä^l\d)  geroefen  fori,  Wäl;renb  bie 

b,übfdiem  5Räbd;en  unb  grauen  einfame  Uferblälje  borjwgen, 

Squier  bagegen,  ber  ät)nlid;e  barabicfifd;e  Scenen  ju  fd)il: 

bern  blatte,  entwirft  eine  glühenbe  Sefd;reibung  ber  )pla-. 
ftifeben  9ieu,e.  giir  ben  Verfall  ber  Stabt,  bie  Armutl;, 
2rägl;eit  unb  ben  Sd;mut5  ber  SeWohucr  fann  unfer  SBct« 

faffer  nid>t  2!Borte  genug  finben.  Die  Sebölfeiung  befteht 

auß  3Jiifd)lingen,  bon  Gurobäern  mit  ̂ nbianern  (SRefHjen) 
ober  mit  Negern  (9)hilattenj,  ober  enblid;  bon  ̂ nbianern 
mit  Negern  (Sambos).  Dennod;  ift  ©ranaba  ber  Sit*  ber 

ariftotralifdjen  unb  ber  frembenfeinblicben  Partei,  im  ©egen- 
fafc  ̂ u  ßeon,  mo  bie  Demofraten  unb  gortfdjrittömänner 

bieCberljanb  l)aben.  Stäbteneib  ift  eine  ber  beften  sJiäbr 
mütter  ber  bieten  Umroälsungen,  benn  ©ranaba  möd;te  Seon 
unb  fceon  ©ranaba  bom  Grbboben  bertiigen.  Die  tmenb* 
Iid>e  3(^x^1)1  ber  «ebblferung  ift  jebod;  frieblid;  gefinnt 
unb  bis  ju  einem  geieiffen  ©rab  arbeitfnm,  aber  eben 

roegen  ib/rer  fleinmütb/igen  ©ebulb  ift  eß  einem  fleinen  fj&nf« 
lein,  roeldieß  bie  äBaffen  füprt,  berftattet  Regierung  nad) 
Regierung  umpiftür^en  unb  bie  Wefyrlofen  iöebölferungen 

branbfd;a^en.  ©erabe  toäljrenb  Soble'ö  Anioefenbeit 
tourbe  ein  Slufftanb  gegen  ben  ijjräfibenien  loinaß  5K«rs 
tinej  erwartet,  beffen  Serioaltung  ̂ toar  allgemein  gebilligt 

luuibe,  bon  bim  mau  aber  argroöb/nte  bafe'  er  feine  unberfaf* 
fungßmäfiige  3.iMeberroal;l  bur%ufe|en  trad;te.  2i!äl;renb 
beß  zehntägigen  Aufenthaltes  ber  9ieifenben  in  ber  Stabt 

trug  fid)  eine  ergöfelidie  Anefbote  ju.  Gin  baumlanger 
Ainerifaner,  ber  1raiißitgefeÜfd;aft  angeb^örig,  ber  mit  ifynen 

ein  ©aftljau^  bciuobnte,  jog  bor  bem  üffiirtfy,  einem  %xan-- 
jofen,  einen  feiner  Stitfeln  auö  unb  rief:  „Da  fdjaut  roaß 

für  Paritäten  g|r  beherbergt!"  9Jiit  biefen  S&lorten  fd?üt= 
telte  er  einen  Scorbion  b,erauß,  „ber  ifen.nnn  feit  jtoei 

Stunben  mit  feinen  Stilen  blnflc-  obgleidi  er  it>n  bod; 

breit  getreten  babe  toie  ein  Slatt  ̂ abier!"  3ur  Gvfläuing 
mu6  jebod)  hinzugefügt  Werben  ba^  bie  bunfelgrünen  Seor= 

Vione  Amerifa'ß  bei  Weitem  nid)t  fo  grofe,  nid}t  fo  giftig 
unb  nid)t  fo  fd;merjh«ft  finb  als  bie  afiatifdien  unb  afri; 
fanifd)en. 

33on  ©ranaba  aus  Würbe  eine  2l{anberung  ju  £anb 

nad;  Sibertab  angetreten.  Sibertab  liegt  auf  ber  .fwdiebene 
Ghontales,  bie  am  nörblidien  Gnbe  besSees  auffteigt,  unb 

ift  ber  Si^  neuentbedter  ©olbgruben.  Die  erfte  9?ad)t 

fanb  bie  SJreifenben  im  freien  am  Ufer  bes  Seeö.  Der 
iJioub  hatte  gerabe  bie  Sbi^en  ber  SBulcane  überfliegen, 

ber  Gimmel  War  tief  luftblau,  faft  wie  um  Wittag,  unb  bas 
Stemenlid}t  beinahe  unterbrüdt.  3^anJ'f)  Schritt  bom 

iu-iWaditfeuer  eiftredte  fid}  ber  Saum  eineg  bunflen  2i!al= 
beö,  überragt  bon  ben  fronen  gefieberter  ̂ almen  bie  leife 

im  Sufthaud)  raufd;ten  unb  Wehten.  3»  i^l'cn  Suf3cn 
behnte  fid)  meilenweit  ber  äl'afferfbiegel  au<3,  auf  bem  eine 
fanfte  33rife  bas  3J(onblid)t  ju  einem  filbernen  9ie^e  Wob. 

3m  tiefften  |)intergrunbe  ragten  bie  Tukane  bon  Gofta= 
9iica  embor.  Die  Stille  ber  lieblidjin  9iad)t  unterbrad) 

nur  bas  gelegtntlidje  Auffdueien  eines  9fad)tbogel^  ober 
bas  trauerbolle  ©eheul  eineß  unfteten  Gongo.  Am  anbern 

9Jiorgen  beifügten  ben  2Beg  ber  9(eifenben  bie  Wedjfelnben 

SBunber  ber  trobifden  Dfatur,  bie  Ameifenbauten,  bie 

Affen,  bie  mancherlei  -^abagaien,  ober  bie  Alligatoren,  bie 
an  einer  Stelle  bei  Gl  s^afo  fo  bid)i  gefäet  lagen  bafe 

fünfhunbert  ju  gleidjer  3e't  in  Sid;t  Waren  unb  gezahlt 
Würben.  33ei  Gl  ̂ iafo  überfd;ritten  fie  ben  §luf5  bind; 

ben  fid;  ber  SNanagua^See  in  ben  9cicaragua-See  ergiefjt. 

23ohle  läugnet  freilid)  als  müjiiger  Ärititer  bafe  biefe  Ser= 
binbung  fd)on  erWiefen  feh,  obgleid;  bod)  erft  in  neuer  3^'t 

ber  3fl')wus  üWifdu'u  beiben  Seen  bon  Squier  Wie  Sd;er= 
ger  befud)t  Würbe.  Sei  Gl  ̂ afo,  aus  20  Kütten  an  bei= 
ben  Ufern  beftehenb,  Würbe  ber  obenerwähnte  glufj  bon  2:ibi  = 
taba  ober  ber  tya nalot;o  überfd)ritten,  ber  bort  900  Sdjritt 

(yardö)  breit  ift.  Dort  fd;mausten  bie  Sieifenben  Sd;infen 
unb  33ol)ncn  (frijolee).  %n  ben  beffern  Haushaltungen 

haben  bie  Söhnen  leinen  beftimmten  ©efdnuad,  bei  arme: 
ren  Seilten  aber  h°ben  fie  nidit  blofe  ©efd;mad,  fonbern 

eine  3Refc,rfyeit  bon  ©efd;mäden.  Der  ©runb  liegt  barin 

bafe  bie   ärmeren  Seute  iln-  Äodigefdirr  nie,  bie  Wohl= 
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babenben  e3  bismeilen,  namentlich  wenn  ©äfie  ftlrtartet 
werben,  austoafdjen.  2lm  Sd)Iufe  bes  Reiten  5Rarfd;e§, 

ber  jule^t  über  Sumpf  führte,  erreichten  bie  tauberer 
eine  Ortfdjaft  SJJalacotoja,  mo  man  ihnen  meber  Dbbadi 
noch  3tnfeife  berabreid)en  mollte.  tylit  bemSieboIber  in  ber 

£)anb  näherten  fie  fid)  jebod)bem  elften  beften  £)auS  unb  festen 

bort  bie  (Sr.brobriation  einer  meinen  £jenne  burd),  bie  auf 

einem  niebern  Saum  faf$.  SDa  fid)  über  if>r  nod)  ein  ans 

bere§  geberbief)  befanb,  nahm  Sot)le  beibe  in  gleid)er  'SM)- 
tunfl  aufs  Äom  unb  fd)oj}  fie  mit  ber  ̂ ßtftole  herunter, 

mährenb  £r.  $ebb,  einer  ber  Steifegefäljrten,  gleichzeitig 
einer  (Snte,  bie  r»öd;Iidt>  aufgebracht  über  ben  nerbenerfd)üt; 
ternben  ̂ nall  an  ihm  borbei  fd)natterte,  mit  bem  Sufcb> 

meffer  ben  Äobf  abfd)lug.  Siefc  ift  bie  2lrt  mie  man  ju 

einem  Scachteffen  in  (Shontales  gelangt,  benn  bie  Seute 
finb  bort  ungaftlid)  big  zu  einem  fchnöben  ©rabe.  SDa 

bie  Qagbbeute  übrigens  bezahlt  mürbe,  gab  eg  feinen  Un= 
trieben.  • 

2)en  nädjften  Stag  gieng  ber  ̂ fab  immer  burch  SJioraft, 

big  er  bei  ÜJcafaba  fich  aufroärtg  jog  über  f elfigen  Soben 
nad)  bem  ,£>od)lanbe,  mo  man  bei  ber  SJiaierei  (Safa  blanca 

freunblid)e  Aufnahme  unb  einen  reich  befeljten  Sifd)  fanb, 

ber  bie  Steifenben  betoog  fid]  einen  Safttag  zu  bewilligen. 

2luf  bem  bierten  SJJarfdi  enblidj  mürbe  ein  ©raslanb  mit 

burd)bred)enben  gelfenftüden  burchzogen,  bas  fid)  burd)  2lb- 
mefenheit  bon  Saummud)3  bon  allen  bisherigen  2anbfd)af= 
ten  unterfchieb.  2)as  $iel  biefes  £age§,  Quigalba,  mürbe 

noch  am  Slbenb  erreicht,  unb  jroar  ohne  bafe  man  feit  bem 

älbfdieb  bon  (Safa  blanca  irgenb  ein  IjauS  ober  eine  menfdi= 
lid)e  Seele  gemährt  hätte.  Suigatya  mit  &°0  Semolmern 

ift  bie  jroeite  Stabt  in  (Shontales  unb  berfbrad)  grofce 
Seute  an  2tlterthümern.  2>er  2llcalbe  berrieth  aud)  ben 

Sieifenben  junächft  bafj  ein  einfam  mobnenber  $nbianer 

ein  ©ö^enbilb  befifee,  unb  ju  biefem  ©lüdlidien  gelangten 

fie  nach  einem  Siitt  bon  jroei  beutjdien  s3J(eilen.  SDas 
©ötjenbilb,  37  goll  hoch  13  im  2)urdimeffer,  in  mel= 
d)em,  obgleich  böllig  berftümmelt,  ber  Serfaffer  ein  „grauem 

bilb  mit  tuohlmoflenbem  ©eftcbtSausbrud"  zu  erfennen  ber= 
mochte,  mürbe  gezeichnet.  Nachgrabungen  in  ber  DtäEje 

fbrberten  aufjerbem  eine  2lfd)enurne  mit  ©ebeinen,  15s^er= 
len  au§  blauem  (Shalcebon  unb  einen  $oü  langen  Kröpfen 

auS  ©olb  ju  Sage.  Söeit  reicher  mar  eine  anbere  gunb=- 

ftätte  bon  „2lffenbilbern, "  mie  bie  (Singebornen  bie  Steim 
götjen  nennen,  groei  fbanifdje  SJieilen  bon  ̂ uigalba  g&s 

gelegen.  21  m  Sianbe  eine«?  lichten  ©eböljeö  auf  einer  Sabana 
mürbe  ein  echtes  ©öijenbilb  angetroffen,  im  2Balbe  felbft 

aber  ein  mahrer  Kirchhof,  beffen  Steinfiguren  umgemorfen 
unb  zertrümmert  raaren,  barunter  auch  ein  ̂ Monolith  bon 

12V2  i^iifi  £>öl)e-  (Sine  Säule  geigte  d)iiftlid)e  Sinnbilber, 
Mreuze,  ftreife  unb  bobbelte  Triangel,  unb  bie  giguren 

maren  mit  Sd)nur=  unb  ftinnbart  gefeit,  ©iefe  Umftänbe 
(äffen  beinahe  bernuithen  bafj  jener  Kirchhof  erft  nad;  ber 
Eroberung  angelegt  mürbe,  immerhin  bleibt  an  ben  tieften 

bie  grofje  gertigfeit  unb  gute  Zeichnung  ber  S3ilbhauer 
merlmürbig. 

21  m  nädiften  Sage  mürbe  nad)  bem  7—8  beutfebe  SJieilen 
entfernten  £ibertab  aufgebrod;en.  ̂ »nädift  mufete  ber 

ftamm  einer  ̂ öbenfettc  erftiegen  toerben,  bon  bem  aus  nach 

rüdmärte  über  bie  grauen  Fächer  3ui9aU,aß  fich  e^ne  9«: 
nu^reiebe  2lueftd)t  auf  saf)llofe  Serge,  Krater  unb  Seen, 
Sobenfalten  unb  Sabanen,  fd>längelnbe  glüffe,  buntle 
2i5albftreifen  unb  hellgrüne  Pflanzungen  mit  einem  großen 

S^afferfbiegel  als  §orijont  eröffnete.  9iid)ts  fonberlidiee 
jeigte  fid)  bis  Scadimittags  brei  Ul)r,  mo  man  unborbereitet 
auf  ein  gefellfchaftliches  SBunber,  nämlid)  auf  ein  einfam 

ftehenbes  ̂ aue  ftie^,  beffen  ßigenthümer  auf  befragen  er- 
llärte,  ßibertab  liege  nur  nod)  eine  halbe  Stunbe  entfernt, 

hinter  biefer  2üge  berftedte  fid)  aber  nur  bie  Ungaftlicbfeit 
ber  (Singebornen,  benn  in  SBahrbeit  hatte  man  nod)  15  engl. 

sJJieilen  bis  jur  Stabt,  unb  ba  eg  ftarf  regnete,  fam  man 
nid)t  rafdi  borroärts  in  ber  fd)lütofrigen  Sabona,  fonbern 

mufete  mitten  im  SJJorafte  unter  Siegen  unb  fdjneibenbem 
äöinbe  bi^afiren,  um  erft  am  näcbjten  Georgen  um  11  Uhr 
bie  ©olbftabt  ju  erreichen. 

2ibertab,  obgleich  an  ftafy  ber  Sebölt'erung  noch  hinter 
^uigalba  unb  SJiatagalba  jurüdfiehenb,  ift  bod)  an  Sebeu^ 
tung  bie  ̂ aubtftabt  bon  6l)ontale§,  ja  midjtiger  nod)  als 
©ranaba  unb  2eon  zufammengenommen.  2ßafd)golb  finbet 

fid)  nicht,  mol)l  aber  reid)e  golbführenbe  Quarzabern,  unb 

biefe  ift  aufcerorbentlid)  günftig  für  bie  ̂ wfunft  bes  ̂ la^es. 
2öie  rafd)  fid)  bie  ©olbfeifen  erfchöbfen,  ift  ja  hirdänglid) 

helannt;  fie  hätten  aud)  nur  ein  2i?anbergefinbel,  mie  feiner 

Zeit  Kalifornien,  angezogen.  ®er  ©olbquarz  bagegen  ber= 
langt  einen  regelred)ten  Sergbau,  ber  nur  allmählich  feine 

SieidHhümer  fid)  entreißen  lä^i  unb  Gabilalsanlagen  fammt 

einer  miffenfd)aftlid)en  Seitung  berlangt.  2)ie  Sebölterung 

fd)ä^te  Sohle  (Snbe  1865  auf  800— 1200  £öbfe.  ®ie  ©in= 
gebornen  finb  ebenfo  fcäfslidt)  als  anbermärts,  unb  eine  allzu 
reid)lid)e  SJiifd)ung  mit  Siegerblut  bei  ihnen  mahrnehmbar. 

Son  fremben  (Sinmanberem  mürben  alle  eurobäifcbe  Siatior 
nen  beitreten,  am  ftärfften  bie  franzöfifd)e,  ihre  3al)l  be= 

lief  fid  jebod)  borläufig  auf  fünfzig,  hat  abtt  feitbem  bis 
auf  300  föobfe  zugenommen.  Sie  2lrt  mie  bie  Sergmerfe 
betrieben  merben,  richtet  fid)  meift  nad)  bem  UHufter  ber 

San  3uaui©tube-  ®ev  ©igentl)ümer  biefcs  Saues,  bon 

bem  bas  nötl)ige  ßabital  borgeftredt  mürbe,  ift  ein  ein.- 
gebomer  2lbbocat,  ber  jruei  granzofen  als  ted)nifd)e  Seiter 
angeftellt  hat  unb  ben  Sieiugemiun  mit  ihnen  theilt,  fo  bafe 

auf  jeben  ein  drittel  fällt.  $Das  (Srz  mirb  zmifchen  Steinen 

Zermalmt,  unb  ber  ©eroinn  einer  Unze  reines"  ©olb  au£ 
20  Zentnern  (Srz  gemährt  noch  immer  einen  reid)en  ©eminn. 
©ie  torimitioe  2lrt  ber  ̂ e^n^'n'ung  btä  Duales  fyat  fid) 

bod)  als  bie  einträglidjfte  bemälnt.  (Sin  granzofe  ber= 

fid)erte  ben  Serfaffer  bafe  er  bind)  beabfidjtigte  3Ser- 
befjerungen  fein  Sermögen  zerrüttet  habe.  (Siferne  5)Jafd)ij 
nen  bie  man  l)erbeigcfd)afft  hatte,  lieferten  trot}  ihrer  großem 

Mraftleiftung  meniger  reines  SJietall  unb  brachten  geraoeju 
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Sd)aben.  Sas  Stäbtdvn  felbft  jerfött»  in  §äuferquabratc, 
unb  unter  ben  ©ebäuben  ift  fogar  ein  ̂ toeiftödigeS  Pon 

banben,  Welches  bic  Sßaartnlnfler  eines  Scutfdu'ii,  Namens 
9Bolfe  enthält.  (SBie  es  febeint,  fceifjen  alle  Seutfd ;en  bes 
WeifafferS  2A>olfe.) 

Sie  2l(tertt)ümev  in  ber  Näbe  öön  Sibertab  beftanben 

cuS  eigentbümlid'en  Steinhaufen  (cairris)  ftets  gefdmüid't 
mit  Säumen,  bie  fünft  in  ben  Sapanen  nur  fpärlid)  ßrfäet 
waren.  Gtnee  biefer  ©räber  ma{}  58  Sduitte  (9)arbS)  in 

ber  Sänge,  40  in  ber  breite  unb  War  5  g-ufs  b,vd).  Sie 
Weute  barin  beftanb  in  einer  breifüfjigen  Schale  aus  sJNai  = 
mor  ohne  Weferlingen,  fonft  war  niebts  anberes  ju  er= 

beuten,  obgleid)  jwei  Sage  lang  bie  Nachgrabungen  fbrt= 

gefegt  würben.  (Sin  anberer  Steinhaufen  lieferte  ein  jWei= 
tes  s]JJavmorbeden  mit  Weiterungen,  foWic  fünf  leibcnweis 
aufgeftellte  ilfcbenurnen. 

SÜSem  tiefe  Sentmäler  jujufd^rfiben  fetten,  läfet  fid)  fer>r 
idjtoer  beantworten.  Sie  Spanier  fanben  in  Nicaragua 

fünf  perfduebene  Sprad)en.  6in<  bapon  nennen  fie  Gara= 

bifi.  Siefj  Wäre  bem  Namen  nad)  bie  Sprache  ber  Gari-- 
ben,  jeljt  bagegen  fennt  man  in  SKittel^lmerifa  feine  aubein 
Galiben,  als  biejenigen  meldte  bie  Gnglänber  pon  St.  Win 

cent  nad)  ber  üJiosquitofüftc  Perfekten.  Sie  jWeiteSpiad)e. 
bas  SDrotinan,  fanb  fid)  im  ©olfe  Pon  Nicotta  unb  erftred  te 

fid)  längs  ber  Süfte  bis  jum  SftbmuS  Pon  Nittas.  Sann 

gab  es  jWei  Wölfer  Gt)oloteten  unb  Gl)orotegen  gebeifjen. 
Salb  Reifet  es  Pon  ben  einen  balb  Pon  ben  anbern  baf; 

fie  33üd;et  mit  £ieroglppt)en  befeffen  unb  bas  ̂ dntpuatl 
ober  bie  Sprache  ber  GultuiPölfer  Pon  ÜNtr.ico  gerebet 

hätten.  Sogenannte  „a^tefifdie,"  richtiger  nal)uatlafifd)c 
CrtSnamen  finben  fid}  Weit  über  Nicaragua  Perbreitet,  unb 

jroei  drittel  ber  Ortsnamen  in  Gt)ontales  gehören  bem 
Naliuatl  an.  Wielleid)t  Waren  bie  Gbolotefen  unb  CSljo 

rotegen  beibes  GinwanDerer  aus  SJcerjco.  ü)ian  glaube 

belegen  nid;t  baß  etwa  SRentepma'ä  Neid)  bis  Nicara= 
gua  fid)  erftiedt  hätte.  Man  barf  fogar  jWeifeln  ob  bie 
Nicaraguenfer  etwas  Pon  bem  merkanifd)en  Staatenbunb 

ober  biefer  Pon  ben  Stammeegenoffen  auf  ber  Sanbenge 

wußte.  XteGiiiWanberung  ber  Nabuatlafen  gehört  einer  Wer= 

gangenf)eit  an  bie  Pielleid)t  por  ben Ginbrud)  ber  Gf)id)imefen= 
borben  (iHjtefen)  nad)  Slnabuac  dRerjco)  fällt,  beim  Wenn 

man  einen  (nal)uatlatifd)en)  ̂ nbianer  Pon  Seon  nad)  feiner 

nationalen  ̂ eifunft  fragt,  fo  gibt  er  ̂ ur  älniWort:  er  ftp  ein 
Xoltefe,  of)ne  bafj  er  bie  geringfte  2lb,nung  Pon  ber  ehemaligen 

gefd)id)tlid)en  ©röfse  feines  Wolfes  tjätte.  ffiö  fünfte  Wölfer= 
ftamm  Waren  bie  Gt)ontalen.  Gbontal  bebeutet  jebod)  bei 

ben  ästeten  (Nabuatlafen,  loltetenj  einen  „Warbaren"  ober 
einen  2Mben,  baf)er  es  aud)  Gbontalen  in  ben  tlascaU 

tefifdjen  (Gebirgen  sUicr.ico's  gab.  Unfer  Werfaffer  ift  geneigt 
^röbels  iHnfidu  $u  Pertreten,  roeld)er  in  ben  (St)ontaleu 

Nicaraguas,  bie  Pon  9iorben  unb  SRorbtueften  eingetoanbert 
jrpn  toollen,  bie  äiSultuas  aus  ̂ onburaö  ju  evfennen  glaubt. 

Öeje^t  baß  fid)  biefe  beftätigen  follte,  fo  bliebe  immer  nod) 
iäuslaiib.    1866.   Ml.  21. 

Uin'temifjbeit  barüber  mem  bie  Sculpturen  unb  förabbauten 
in  (Stjontalo^  ̂ ujufd)reiben  fiub.  Man  follte  meinen  ben 

nabuatlattfdien  (toltefifd)ni)  Ginipanberern,  ba  Pon  il)iien 

bie  Ortsnamen  flammen,  nid)t  ben  „äiHlben"  ober  6^on= 
talen  felbft.  Allein  tuie  ̂ r.  Wople  bemerft,  ift  bie  Gr^ 
licbtung  Pon  Steinhaufen  (cainis)  ift  nid)t  toltefifd)  unb 

nicht  ajtefifd),  aud)  unterfcfieiben  fid)  im  Stpl  bie  Sculp^ 
turen  in  Cb,ontalig  feb.r  beträd)t(id)  Prn  bem  ber  ätlter« 

tb,ümer  in  ben  Gbenen.  1  äüenn  biele  ber  ©ötjenbilber  fo- 
luol)l  im  d)ontalifd)en  §od)lanbe  inie  auf  ben  Qnfeln  im 
See  im  9Jacfen  eine  eingebohrte  Höhlung  jeigten,  fo  laffen 

fid}  auf  fie  roat)rfd)einlid)  $eter  ü)iartprö  2i5orte  beziehen: 

„Öier  (in  Nicaragua)  opfern  fie  ben  ©öfcen  bas  Wlut  il)rer 

Kinber,  rueldjeö  fie  burd)  eine  Höhlung  im  Naden  giefjen." 
Sie  2Beihnaa)tsfefte  in  Sibertab  gaben  (Gelegenheit  ju 

Slusftellungeii  Pon  „Urippen,"  unb  febes  |)auö  fud)te  es 

bem  anbern  Porjuthun  in  ber  Slnorbnung  unb  2lusfd)inücl'ung 
ber  heiligen  Scenen.  Sie  Ginfalt  ber  Seute  mar  aber  fo 

grofc  bafe  fie  W.  aud)  ben  ©ppstabgufj  einer  mebiceifd)eu 
Wenns  bemalt  unb  befleibet  als  ÜJcutter  ©otteS  ausgeftellt 

hatten,  Por  ber  bann  bie  Worüberjielhenben  nieberfielen  unb 

anbäd)tig  beteten.  Woplc'S  franjöfifd)er  2Birth  in  ©ranaba 
befafe  eine  Wacd)u^figur  auö  gebranntem  %i)on,  unb  \)äu\\Q 

gefdjah  eS  ba^  fid)  bei  ihm  2(nbäd)tige  nad)  bem  Namen 

„biefeo  ̂ eiligen"  erfunbigten.  Sie  Feiertage  mürben 
burd)  einen  Wall  Perl)errlid)t  ben  bie  Gnglänber  auf  ihre  Soften 

peranftalteten.  Sie  (Sintoob/net  Pon  Sibertab  erroieberteu 

bie  Slitigfeit  mit  einem  jmeiten  Wanfett,  mo  aber  in  %o\q<: 

Pon  Streitigfeiten  ävoifd)en  bem  ©ouPerneur  unb  einem 

^ranjofeii  fämmtlid)e  frembe  i^nfaffen  bon  Sibertab,  bie 
Sieifenben  nicht  ausgenommen,  mit  einer  ficiltanifd)en  Wesper 
bebrol)t  lourben.  Seitbem  brad)ten  bie  Samen  ber  Stabt 

heimlid)  ben  $remben  bie  Hunbe  bafc  man  finftere  tylant 

fd)miebe,  ihnen  nad)  bem  Seben  trad)te  unb  fie  ju  unbe= 
njad)ter  Stunbe  überfallen  roolTe.  Sod)  ad)teten  bie  Slme^ 
rifaner  unb  ̂ ranjofen  »wenig  barauf,  beim  fie  fannten  bie 

sJ3tutl)lofigfeit  ber  Gingebornen  ju  gut.  gux  §erausforbe= 
rung  gaben  fie  nun  ebenfalls  einen  britten  Wall,  ju  bem 
aber  feine  eingebornen  grauen  erfd)ienen.  Giferfud)t  fd)eint 

bie  £mupttriebfeber  beö  paffes  gegen  bie  grtmben  getuefen 
m  fet)n,  beim  bei  bem  hniblidjen  ©efd;lecht  f;at  ber  SSRefiije 

wenig  2lusfid)t  auf  Grfolge,  Wenn  ein  Guropäer  ihm  in  ben 

2Beg  fommt.  3lm  SJiorgeu  nad)  bem  unblutig  abgelaufe= 
nen  Walt  Perliefe  Wople  bie  ©olbftabt  unb  fef)rte  nad) 

©ranaba  jurüd'. 
i  gm  jlDeiteii  SSanbc  erwähnt  er  jeboeb  ba^  fid)  aud)  ©teiiu 

Ijaiifcngväber  (cainifr)  in  bev  (Sbeue  gefmibcn  hätten. 

m 
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(Ein  5|)ojter0ong  in  ttnkaljitoii  (Jlarqucfas- 

Jnfcln). 

ßürjltd)  bon  einem  2lu<?flug  nad)  ben  3Äarquefa§=3nfein 
Äiuüdgefebrt,  finbe  icb  (fdueibt  £jr.  di.  ©.  bem  21 1  f)  e  n  ä  u  rri 

au§  Salbaraifo,  Sah.  18fi8)  unter  ben  @r,emblaren  be£ 

2ltbenäum3 ,  roeldje  fiel)  mäl)renb  tneinev  2I6rcefenr)eit  am 

gehäuft  Ratten,  aud)  bie  üftumtner  bom  27  2lbril,  in  weis 
djer  ©ie,  in  einer  Ueberfdjau  „SBilben  Sebent  auf  ben 

^paeififetjen  Snfeln,"  WleMUe'S  „£b>ee"  1  befbredjen ;  eS 
ift  bafyer  möglid)  bafj  biejenigen  öftrer  Sefer  meldje  fid) 

jener  romantifdjen  @r$är)Iung  erinnern,  nid)t  ungern  mieber 
ettoa§  bon  einem  fo  intereffanten  Drt  fyören.  2Bäl)renb 

unferer  9ttife  batten  wir  biefe  ©rjäl;Iung  gelefen,  unb  bie 
©dulberungen  ber  (Singebornen  entfbrad)en  fo  fef)r  bem 

mag  mir  auf  anbern  Snfeln  fafyen,  baf3  mir  ben  Sntfdtlufo 

faxten  ben  ©d)aublat)  be$  2lbenteuer<o  bei  unferer  Sanbung 
in  5Rufat)troa  ju  befugen. 

©ie  3«ge  ber  Sud)t  (£aiobai)  mo  Sftelbille  ba$  2Bat= 

ftfd)iäger-gabrjeug  »erliefe,  finb  natürlidjermeife  unberäm 
bert;  basi  2lmbl)itl)eater  grüner  Serge  umgibt  immer  nod; 

ben  §led  marmen  blauen  SäJteerS;  bie  nämlidjen  SÖaffer? 

fälle  ftürjen  aus  ben  Sergrinnen  fyerab;  GoeoSnuf}--  unb 
Srobfrudjtbäume  fielen  nod)  reif;enlueife  an  bem  fonnigen 

©tranbe  —  mo  aber  finb  bie  fd;märjlict;en  Qnfutanerf 
(Sinige  in  Slättertuerf  Imlb  verborgene  Käufer  unb  etlid;e 

an  ben  ©tranb  heraufgezogene  (SanoeS  finb,  mit  2luss 

nafjme  einer  furzen  §laggenftange  bie  auf  einer  geringen 

2lnf)bt)c  in  ber  9tät)e  eines  langen  niebrigen  fjaufeS  ftebt, 
unb  ein  Srettd)en  mit  bem  f)albbermifd)ten  frangöftfajen 

SBapben  trägt,  bie  einzigen  Sebenejeidjen.  ©iefeS  Sßapbeu 
beutete  auf  bie  2lnmefenl)eit  be§  franjöfifdjen  Slefibenten, 

ber  uns  aud)  roirflid)  ßefudjte;  baS©röbnen  unferer  Kanonen, 

momit  mir  it)n  beim  ÜBeggeben  begrüßten,  berfetjte  aber 

einiget  Siel),  meld)e§  auf  ben  Sergen  herumlief,  in  ©ct)re<fen, 
2ln  einem  ©amme  lanoenb,  fälligen  mir  ben  9Beg  UnU 

ein,  ber  bon  ben  mit  gelben  Slumen  überfäcten  §tbi§cus 

befd;attet  mar.  Käufer  ftanben  jerftreut  umf;er,  unb  roets 
terbin,  in  ber  9lät)e  eineg  grofjen  SaumS  ber  Sanianem 

^-amilie,  befanb  fid)  ein  im  Verfall  begriffenes  $iird)lein. 
Unter  Orangenbäumen,  bie  boller  bellgelben  §rüct)te  l)iem 

gen,  finb  anbere  21>obnungen;  allein  man  fonnte  nur  menige 
Qnfulaner  unb  feine  Jtinber  fernen.  ©ic  SJiosfitoS  unb 

©anbfliegen  maren  läftig,  unb  mir  manberten  baber  jurül 
uin  mit  unfern  SanbSleuten,  roeldje  einige  ber  Käufer  bes 
molmen,  %u  plaubern.  SKir  erfubren  bon  il;nen  bafj  bor 

fünf  fahren,  als  bie  ̂ nfcl  nod)  gut  bebölfert  mar,  eine 

2ln^abl  ftanafen  bon  einem  peruauifd)en  ©d)iffe  meggefd)leppt 

unb  nad)  ben  ßtjinäja&^nfeUi  geführt  morben  maren,  um 

1  Jeimann  SRelDitt«  cntjprang  mit  einem  (#efäf)vteu  lH4.'i  öoti 
einem  ciiglifdjcn  Sdjifj,  unb  t)ielt  fiel)  oier  kJJiouote  unter  beu  SBe« 
tootjnern  üon yiufaljima  oerborgen.  ©erSCitel  jeiue§  Sui^fi  >unv: 
„The  Marquesas  Islands,  or  A  Peep  at  Polynesian  Life," 

S-ie  »eb. 

mit  (Suäno '  Arbeiten  befdjäftigt  merben.  ©as  berem= 

torifd)e  23egebren  ber  '^ranjofen  nötigte  aber  bie  Peruaner 

biefelben  üurüd'sufenben;  ba  jebod)  biele  bon  iljtten  an  ben 
Sßotfen,  bon  benen  fie  an  ber  berbefteten  Äüfte  befallen 

morben,  erfranl't  maren,  fo  mürben  fie  mitleibssloö  amo  £anb 
gefegt,  Verbreiteten  fo  Üob  unb  Serberben  in  ben  ̂ olern, 
unb  bereiteten  bem  Reitern  b^rmlofen  Sölflein  faft  bolligen 

Untergang,  inbem  im  ©anjen  nid)t  mel)r  aU  bunbertunb= 

fünfzig  in  bem  Jr>abbar=  unb  bem  £t;bee=  (2eipi=)  %ija\ 
übrig  blieben.  SDie  barmber^igen  Sd)ioeftern  fiebelten  fid) 

bei  ibuen  an,  unb  übernalnnen  bie  Sorge  für  alle  in  ber 

■Jiadjbarfdwft  befinblid;en  Ätnber,  fo  bafe  mir  anbermärtö 
feine  me|r  feigen  tonnten. 

SJelbille'ä  Xe'xpx  ©rjäblung  (fie  nennen  it)n  ftetg  „Bi}Oxc") 
mar  mobl  befannt,  unb  man  fagte  uns;  bafj  %a--a-.\x>a  unb 

eine  Stod)ler  9)Jelbille'ö  nod)  am  Gebert  fetten ,  elftere  als 
alte  %tau.  ©er  SBeg  nad)  Seibi  mar  fd)mierig  unb  ge= 
fäfulid),  unb  man  forberte  unö  auf3  bringenbfte  auf  ju 

Soot  babin  ju  geb,en.  2)a  roir  febod)  bie  Serge  fet)en 
moflten  meld)e  ÜJMbille  erftieg,  unb  bie  Slanafeu  gute 

flänger  finb,  fo  entfddoffen  mir  un§  ̂ ur  gufjbartie,  bingten 
bier  ̂ üf)rer  unb  brad)en  am  näd)ften  2)lorgen  auf. 

Salb  nad)  (Sonnenaufgang  lanbeten  mir,  unb  unfere 

^•üb,rer  fd)lugen  fogleid)  ben  lUeg  burd)  bie  6oco§nufe--  unb 
Srobfrud)tbäume,  eine  fteile  ©d)lud)t  auftuärtS,  ein.  ©er 

ffieg  freujte  beftänbig  bag  Sett  beg  ©tefebacbeö,  unb  mir 
maren  balb  ganj  burdmäfU  bon  ben  3!robfen  meldje  aus 

ben  über  ben  Söeg  überf)ängenben  ©uaba  Süfdten  herab- 
fielen. SUlmäblid)  ma-rb  ber  ©eg  fteiler,  bie  ©uabaö  Jtoerg' 

bafter.  2llö  mir  un§  bem  ©ibfel  näherten,  glitten  mir  bei 

jebem  ©d)ritt  in  bie  feudjte  ©rbe,  unb  gelangten  enblid), 

un§  bon  Sufd)  ju  Sufd)  fd)lebbenb,  nad)  anbcrtl)albftün- 
biger  SJfübfal  atbemloö  in  ba§  ©onnenlid)t  unb  bie  frifdje 

^uft  auf  bem  ©ibfel.  §ier  rufjtcn  roir  auö.  ©ans  xn 

9?äl)e,  ,^ur  Stnfen  unb  über  un§,  maren  bie  grofeen  g-lede 

grafigen  sJ?öbrid)tg  burd)  melcbe  5)ielbifle  unb  S'obt)  mit  fo 
biel  ©d)iüierigfeit  fid)  Sabn  gebrochen.  Sor  unS  mar  einer 

ber  reidien  ,0abbar=$ol)lt»ege,  in  benen  bie  $lüd)tlinge  ̂ u 
entfommen  gehofft  batten.  3e»ff'^  breitete  fid)  baö  33?eer 
aue.  Unö  ummenbeub,  Raiten  mir  meit  unten  ben  bon 

@oeo§nupäutnen  umfäumten  ©tranb,  fotuie  ben  .fmfen  in 
meldiem  einfam  unfer  ©d)iff  lag,  bor  2tugen,  mäbrenb  ber 

Sergrüden  ben  mir  erftiegen,  feine  ©diatten  in  bie  nebe= 
ligen  grünen  ©d)lud)ten  neben  unö  marf. 

Unglüdlid)ermeife  mar  einer  bon  uns  erfd)öbft,  bom 

^ieber  befallen  unb  Iran!  geivorben,  fo  baf;  er  nur  fd)mer 
mieber  l)äiie  hinunter  gelangen  fönnen.  SSBir  befdjloffen 

bat)er  baf?  bie  gül)rer  it)n  gegen  Scjal)lung  tragen  follten. 
$u  bem  @nbe  tuurbe  fd)iiell  eine  bid)t  mit  ̂ amfräutern 
überbedte  Sfabltragbalue  auS  $ibi8cu8s©tauben  gemalt, 

morauf  mir  unfern  SRtidroeg  mieber  antraten. 
©er  $abbar:©tannn  liattc  eine  2lnjal)l  Sd)lud)ten  ftvl 

fd)en  ber  Sud)t  unb  bem  ̂ eibi=Jl)al  bemobnt.  Unfer  39e$ 

fübrte  unl  über  bie  obern  %fjt\U  biefer  ©d)lud)ten;  balb 
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[Hegen  wir  in  bide  3Raffen  Vegetation  hinab,  halb  hinauf, 
nnb  manberten  fröhlid;  einen  Vergiüden  entlang,  Denn  bei 

ftiid'e  reine  SÜinb  bem  äReere  her  mäßigte  bie  .fttije  ber 

Sonne,  Seine  Vögel,  feine  ̂ njecten  unterbrachen  bie  (&in- 
famfeit,  unb  auf  einer  langen  Strede  5v>egs  begegnete  uns 

nur  ein  ÜJlann  unb  ein  3ßeib;  [ie  faben  inbef?  bergnügt 

unb  glüdlid;  aus,  unb  brängten  uns  gaftfreunblid;  ein 

^uderrobr  auf,  an  bem  fte  gerabe  gefaugi  Ratten,  ̂ n  einer 
etwas  breiteren  Sd)lud;t  als  geWöbnlid;  machten  mir  in 

einer  bollfommenen  Umgebung  tropifa;er  Scenerie  £jalt. 

Gin  rob  mit  Stroh  gebedtes  §aus,  auf  ber  gewöhnlichen 

Stein=2erraffe  errid;tet,  [tanb  in  ber  9iät>e  eines  plätfd;ernben 
Vaakes;  rings  herum,  unb  bie  Sd;lud;t  aufwärts,  Waren 

üppige  Vrobfrud;t=  unb  Orangenbäume,  überragt  bon  hoben 
früd;tebelabenen  Gocosnufjbäumen.  Quer  über  ben  23adf\ 

unter  einem  großen  Saum,  hatte  eine  f [eine  &ird;e ,  mit 

ibrem  hölzernen  Kreuj,  Vla£  gefunben,  unb  unter  uns  ber; 
lor  fid)  ber  glufc  fcf>nell  in  ber  reid;en  Vegetation.  Sobalb 

mir  £mlt  gemad;t,  fliegen  jWei  Knaben  geWanbt  auf  Gocos= 
nufjbäume,  unb  Warfen  ®u^enbe  bon  9iüffen  berab;  anbere 
Gingeborne  famen  f?erbei  um  uns  ju  begrüben.  25te  9iüffe 
mürben  enthülst  unb  aufgebrod;cn.  2i>er  fönnte  einen 

Xiunf  ̂ JJild;  aus  ibrem  reinen  Weifeen  ̂ nnern  ausklagen? 

Voe=poe  unb  in  Vlättern  gebratenes  Sd;Weinefleifd;  Würbe 
uns  borgefetjt.  fyreubifl  geftimmt  bon  bem  Was  um  ihn 

ber  borgieng,  riefotete  fid;  ber  Kranfe  auf;  allein  unfere 

gübrer,  meldte  fanben  bafe  es  feine  Kleinigfeit  feb  ihn  ju 

tragen,  betraditeten  ihn  mit  äi'iberWitlen,  famen  ber  -Weibe 
nacbju  jebem  bon  uns,  unb  fagten:  „Gr  ift  ein  böfer  9Jfann, 

ift  nid;t  franf,  fonbern  faul.  IBarum  follte  er  nicht  ans 

Voot  geben  fönnen?" 
Unfern  2üeg  über  £öben  unb  Siefen  fortfetjenb,  gelange 

ten  tbir  cnblid;  an  bie  £appar--  unb  Xeipi:@ränse,  unb  als 
mir  auf  bem  Vlal)e  ftanben  Wo  bas  ©efd;üt5  ber  granjofen 

aufgeftellt  Wotben  mar,  mäbrenb  il;re  §appar-Verbünbeten  ine 

Ieipi-©ebiet  einfielen,  lag  bas  %t)al  ausgebreitet  ju  unfern 
güfeen,  bolle  500  3)arbs  unter  uns.  SDer  Sauf  bes  gluffes 

mar  mit  VflanaenWud;s  überfüllt,  unb  fah  in  fo  grofjer 
5Eiefe  unter  uns  aus  toie  ein  2Bafferfaben  ber  bind)  blübetu 

bes^Jcoos  in  einem  tiefen  breiten  ©raben  riefelnb  babinfliefjt. 

Viele  9Jlinuten  lang  hatten  mir  unfere  Vlirfe  barauf  ge* 

richtet ,  unb  erfannten  aus  sU(elbiuYa  Vefd;reibung  einen 
3ufl  ber  Sanbfd;aft  um  ben  anbern:  bie  ftetlen  unjugäriß' 

liehen  Vergbalben,  tuelche  in  einem  9iaum  bon  neun  engl, 
teilen  in  ber  Sänge  unb  einer  engl.  SHeile  in  ber  ©reite 

alle  2Iusfid;t  berfperren;  ben  niebrigeren  Vergrüden  im 
obem  %f)til,  über  Welchen  9Jcelbille  unb  lobb.  hinüher^u- 
fommen  geljofft  hatten ,  unb  über  ben  toit  in  ein  anbeut 

Xt)al  flauten,  unb  bann,  linfs,  ben  SBafferfall,  bon  Weh 

djern  mir  noch,  einen  Stbeil  gli^ernb  aus  bem  Gngpafj  r)er* 
borftür^en  faben  burd;  ben  bie  glüd;tlinge  ihren  ermübeiu 

ben  SÜSeg  nabmen.  31  [l ein  mir  hatten  Weit  ju  geben.  2)er 
2ßeg  abwärts  mar  bureb  eine  fd;male  unbeftimmte  Stnie 
bezeichnet,  ungangbar  für  eine  Iragbabre.    SBJtiv  theilten 

uns  baljer  in  &n>ei  Matteten,  beren  eine  auf  bem  Vergrüden 

ficfi  nad;  bem  9Jieeve  begab,  bie  anbere  aber,  geleitet  bon 
Gleno,  bem  jüngfteu  unierer  5ül;rer,  bergab  gieng.  25ic 

Sonne  fd)ien  unmittelbar  auf  bie  Reifen,  über  bie  mir  bon 

Äuppe  ui  Muppe  hinunter  fteigen  mußten,  unb  Wo  immer 

bas  ®xa§  mad;fen  fonnte,  ba  lagen  lange  tauartige  ©cbling.- 
pflanjen,  Weld;e  uns  bas  govtfommen  fet)r  erfd}U>erten. 
Gnblid)  erreichten  mir  bas  fchattige  %l)al  obne  Unfall,  waren 

aber  fror)  unfere  ̂ yüfee  burcr)  ®urd;Watung  bes  reifeenben 

gluffes  abfütjlen  ̂ u  fbnnen. 

Giue  Strcd'e  Weit  bog  fid;  bas  Wirre  £)idid)t  geWölb 
artig  über  ben  äi>eg,  unb  in  einer  fleinen  £id;tung  trafen 

wir  einen  jungen  'Jeipi  unb  etlid;e  Kinber.  ®ie  grau 
ftanb  befd)eiben  beifeite;  ihr  freunblid;es  ©efidbt  War  mit 

ben  geWöbnlid}en  blauen  Sinien  quer  über  bie  Sippen  ge= 

jtert,  bas  bes  9Jcannes  mit  ben  üblichen  bunflen  tiefen 

©trieben  gefreujt.  sJJad)  einigem  3fl«bcrn  fam  biefer  auf 
uns  ju,  unb  fd;üttelte  uns  bie  Jpänbe;  er  War  ein  fdjbner 

junger  Vurfd;e,  „grab  unb  b°digtWacbfen,"  ftro^enb  bon 
©efunbbett  unb^raft;  er  War  in  2:attu  gefleibet,  unb  um 

feine  §üfte  trug  er  ben  2:apa=©ürtel.  3luf  jeber  Seite 
feines  ©efidjts  l;atte  er,  in  ben  untern  Stbeil  feines  Dbres 

geftedt,  eine  Weifje  Vlume,  unb  luftig  um  fein  bufd)iges 

jpaar  geWunben  trug  er  eine  Slrt  Sd;lingpflanje,  nebft 

einer  fd;arIad;rotljen  Vlume  über  feiner  Stune.  „Unter 

einem  Vlatanenbaum  ftehenb, "  btlbeten  fte  ein  ©cmälbe, 
beffen  Vefid)tigung  einer  Steife  Wertl;  ift.  2lllein  Wir  fonn: 
ten  nidu  berWeilen ;  bie  Sonne  fanf  im  SSeften  lünter  bie 

Verge,  unb  Gleno  brängte  uns  Weiter  um  ben  König  ni 

feben,  loeld^em  er  unfere  Slnfunft  burd)  greubenrufe  ber= 
fünbigte. 

Ungefähr  breiig  Jeipis  Waren  berfammelt.  S)er  Häupt- 
ling empfieng  uns  mit  einem  berlegencn,  freunblidum  Vlid, 

unb  fragte  ob  wir  ̂ ranjofen  ober  Gnglänber  fetten ;  Wäh= 
renb  bie  fehnigen  jungen  3A5tIbcn  bie  uns  umringten,  mit 

ir)ten  ftarfen  Weisen  3ablu'n  bie  hülfen  ber  Gocosnüffe 
abftreiften,  unb  bor  greube  laut  ouflacfjten  als  Wir  ben 
^nbalt  ausfogen.  Slllein  Gleno  Warb  unruhig,  Wefebalb 

Wir  unfern  greunben  SebeWobl  fagten,  unb  fo  fchnell  als 

möglid)  unfere  SL'anberung  auf  bem  21>ege  fortfetjten  Weid  en 

sJ)ielbiIte  eingefdjlagen  I;atte.  2Iuf  einer  geringen  älnl;öhe 
Waifen  Wir  einen  legten  Vlid  nad;  bem  fernen  2i*afferfall, 
ber  in  feiner  bollcn  Sänge  fid;tbar  unb  bom  Sonnenfdiein 

beleuchtet  War.  Unfern  SÜ>eg  freujten  nun  l;äufig  anbere 

Vfabc,  allein  unfer  treuer  junger  gübrer  bulbete  feine 

sJtad)jüglcr ;  bei  jeber  Krümmung  mad;te  erhalt  bis  er  bie 
ganje  ©efellfd;aft  |jär)len  fonnte,  unb  entlief;  erreichten  Wir, 

burd;  einen  Vlatanem9i}alb  manbernb,  bie  sD(ünbung  bes 
gluffes.  S)as  Voot  befanb  fid;  auf  ber  entgegengefet^ten 

Seite;  ba  Wir  aber  nid;t  Wufeten  bafe  ber  Vla^  burd)  $a\ 

fifd;e  unfid;er  fet;,  unb  Wir  nid;t  länger  warten  Wollten 
um  ans  anbere  Ufer  ni  gelangen,  fo  fprangen  Wir  ins 

SSaffer  unb  fd;Wammen  hinüber,  um  bas  ©las  Vier  },u 
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ttinfen  bas  uns  bom  S3oot  aus  gereift  tourbe,  unb  toahr= 
lid),  $ale  2lle  ift  biel  beffer  als  ßocosnufemild)! 

9cad)bem  toir  ein  Sab  genommen  unb  unfere  Kleiber 

getoecf/felt,  ftiefeen  mir  ab,  unb  fuhren  an  bem  fünfte  bor= 
bei  bon  meinem  aus  ber  SLeibi:$rteger  fd)toimmenb  bas 

(Sntfommen  sDfeIbille's  b,inbern  mollte;  allein  meld)  faures 
©efid>t  mufete  ber  2Mbe  gefdmitten  b,aben  als  er  unter  bie 

SSellen  geftofeen  mürbe!  2)as  2bal  unb  bie  g-elfenfbi^en 
entfcbtoanben  allmählich,  im  ,3toielid)t,  als  mir  unter  bem 

bunflen  ©diatten  ber  Hibben  jum  ©djiffe  gelangten,  be= 
friebigt  noch  einen  3J2enfcf>enfd;lag  gefeiert  ju  tmben  ber 
einem  rafd)en  @rlöfct)en  entgegengeht. 

©as  %ei\s\-%t)al  ift  jetjt  (Sigenthum  einer  fbeculirenben 
£anb=  unb  Saumtootlengefellfchaft,  bie  es  für  einige  Gum- 

bert £>oü*ars  faufte,  unb  ruhige,  höfliche,  betriebfame  Qfy\> 
nefen  merben  in  Salbe  ertoartet  um  einen  Soben  in  Sefitj 

ju  nehmen  toelcber  bereinft  ben  muntern,  b,übfcb,en,  aber 

trägen  leibi  gehört  chatte. 

©ollte  £jr.  -äJlurrab,  eine  gVoeite  Ausgabe  bon  sJJ(el= 

bitle's  „Tjpee"  bruden  laffen,  fo  mürbe  es  gut  febn  toenn 
er  bie  Slarte  ber  %n\d  berbefferte,  unb  bie  £abbar  unb 

£r/bee  auf  bie  Dft=  ftatt  auf  bie  SKkftfeite  berfefete.  ®ie 
2lbenbfonne  fd)ien  in  unfer  ©efid)t  als  mir  biefe  ©eite  bes 

%t)al$  ervetdjten,  bas  33oot  aber  fefyrte  bon  Dften  nad; 
bem  ©dnffe  ̂ urüd. 

Die  trojaiiBgröben  in  ber  BobrubfdjA. 

$on  5ra,,i  Maurer. 

Sie  uralten  Sefeftigungen  toelcbe  ben  öftlid)en  £l)eil 

Sulgariens,  bie  fogenannte  ©obrubfeba  ober  „gute  £anb= 

fdmft,"  an  ber  fdjmalften  ©teile  burd)fdmeiben,  merben  ge= 
möb.nlicb,  bem  rBmifdjen  gelbherrn  SErajan  jugefchrieben, 
ber  hier  im  Sereine  mit  ̂ irofuturus  unb  ©ratian,  ben 

anbern  gelbr/erren  bes  SJiitfaifers  Salens,  fid)  ben 

Sßeftgotf/en  entgegenftemmte,  toelcbe  in  ÜJibfien  einbre= 
eben  mollten  unb  ir/r  Sorhaben  aud)  ausführten,  nad> 

bem  ihnen  Juanen  unb  Alanen  (bermutr/lid;  an  anberer 

©teile)  2uft  gemacht  Ratten.  @s  ift  möglid)  bafe  ber  ge= 
nannte  Srajanus  ber  Urheber  jener  naa)  if)m  benannten 

©räben  unb  SBälle  ift,  r/iftorifcb  ift  es  jeboeb,  nicht  jmeifel= 
los  berbürgt,  ebenfo  menig  toie  ber  Act  bes  (Srftürmens 

ober  aud)  nur  bes  bloßen  Ueberfd)reitenS  ber  in  Siebe  ftel)em 

ben  Sefeftigungen  burd)  unfere  milben  Sorfat/ren  irgenbtoo 

ausbrüdlid)  aufgejeidmet  ift.  ©er  gleichzeitige  Gl)rontft, 
Ammianus  Warcetlinus,  fagt  aQerbings  im  8.  (Sab.  feines 

31.  Sud)es  über  biefe  Angelegenheit  folgenbes: 

Ideoque  Opportunitäten)  milites  nacti,  imtnensas  alias 
Itarlmrorum  calervas  inler  liacmimonlunas  angustias  clau- 
Berunl  aggerum  objectu  celeorum,  hac  spe  nimirum,  ut 
inter  Histrum  ei  solitudinee  perniciosa  multiludo  liosiium 

compacta  nullofcque  reperiens  exitus  periret  inedia  cunc- 
tis  utilibus  ad  vivenduin  in  civilates  validas  comporta- 

t i s -  (juarum  imllam  etiam  tum  circunisedere  conati  sunt, 
haec  et  eitnilia  machinari  penitns  ignorantes. 

SDief e  ©teile  mag  Deutungen  ̂ ulaffen,  bod)  fann  man 

fie  mor/t  nur  tote  folgt  überfetjen:  „Unb  als  bal;er  bie©ol^ 
baten  eine  ©elegen^eit  fanben,  fddoffen  fie  anbere  ungeheure 
©d)toärme  bon  Sarbaren  in  ben  Raffen  bes  £ämusgebirge* 

burd)  2lufmerfen  i)obex  SBälle  ein,  ohne  3toeifel  in  ber  £mff= 

nung  ba^  bie  gefährlid)e  Stenge  ber  ̂ einbe,  eingeengt  tfv'v 
fchen  ber  2)onau  unb  ben  (Sinöben,  ohne  einen  Sluemeg  ̂ u 

finben,  burd;  §unger  ju  ©runbe  gehen  toürbe,  inbem  alles 
mas  üum  Sehen  bient  in  fefte  ©täbte  gebracht  morben  mar, 

bon  benen  fie  bis  bahin  nod;  leine  ju  belagern  berfudtt 

hatten,  ba  fie  biefe  unb  ähnliches  ausjufinnen  all^u  untoif^ 

fenb  toaren."  S)ie  „$äffe  bes  §ämusgebirges"  machen  ben 
©a|  natürlich  nicht  heßer,  benn  bie  niebrigen  ̂ ügelreihen 
ber  SDobrubfd;a  für  jenes  ©ebirge  ̂ u  nehmen  bürfte  nid)t 

juläffig  fe^n,  anbererfeits  ift  jeboch  bie  Sinnahme  erlaubt 

bafe  sjDiavceflin  bie  betreffenbe  ©egenb  aus  eigener  2lnfd;am 
ung  gar  nicht  lannte  unb  biefelbe  bennod;  meinte,  mobei 
er  fidi  bie  ©ad)e  nad;  feinen  Segriffen  zurechtlegte,  ©in 
©d)üefeen  ber  ̂ ßäffe  bes  toirflichen  §ämus  ober  je^igen 
Salfans  unter  2lufftellung  ber  römifd»en  gront  naa)  Slorben 

unb  2lusbehnung  ber  römifeben  2inie  über  biefen  ungebeuren 

Staum  fcheint  unbenfbar,  ba  eine  fold>e  Sertheilung  ber 

©treiifräfte  angefidits  ber  bamaligen  Serfehrsmittel  ju  ge= 
magt  mar  gegenüber  einem  jablreidjen  ̂ in^c»  ̂ er 

fein  Staftil'er,  aber  ein  befto  beffercr  Stratege  mar,  unb 
felbft  fold)e  ̂ pfabe  jum  3)rua)bruch  benüljen  fonnte  bie 

nicht  einmal  bas  3Bilb  ju  betreten  magte.  SDie  toeite  bul- 
garifche  @bene  jtoifdjen  §ätnus  unb  SDonau  läfet  fidj  auch 

ju  bamaliger  ̂ eit  nicht  als  ©inöbe  benfen,  unb  mürbe  mobl 

auf  längere  3«it  jur  (Ernährung  ber  eingebrochenen  Sar= 
baren  bas  nöthige  gereid^t  haben.  Säfet  fich  inbeffen  auf 

hiftorifchem  SUege  feine  unfehlbare  £öfung  finben,  fo  biel= 
leidet  eine  unberbürgte,  aber  mehr  logifd;e,  in  anberer 
2Beife. 

2)ie  ffiälle  ber  in  Siebe  fter/enben  Sefeftigungsmerfe 

haben  natürlidi  überall  \ei)t  gelitten,  aud)  finb  bie  ©räben 

burch  hinabgerutfd)te  (£rbe  unb  bas  2lnfammeln  bon^umus 

berflad)t,  gle;d;mohl  finb  bie  SBerfe  in  ihrer  ganjen  3lus- 
behnung  bon  ben  9Jiitgliebein  ber  frgnjbfifd;en  (Sommiffion, 

toelche  lux  bes  Hrimfiicges  bie  ©oluubfcba  unterfudte, 
überall  beutlid)  toatirgenommen  unb  feftgeftellt  morben. 

9)ian  ̂ ählt  ihrer  brei,  nämlich  ben  fogenannten  grofeen,  ben 
f leinen  unb  ben  gemauerten  SErajansgraben.  ©ir  baben 

fämmtlid;  bie  Ufer  bes  ©djtoavsen  3)(eerS  in  ber  Dtähe  bon 

ilüftenbfdie  als  öftlidjen  (inbbunft  gemein,  mährenb  ber 
grofee  fomie  ber  gemauerte  ©raben  im  2i>eften  bei  ber  3)onau, 
ber  fleine  ©raben  hingegen  in  biefer  »iidjtung  etiua  fünf 

Kilometer  bon  jenem  ©trom  entfeint  im  grofeen  ©raben 

enbet.  §ünf  Kilometer  bon  Kiiftenbfdie  freujen  fid)  fämmt« 
lid>e  ©räben,  trennen  fid)  aisbann,  um  theils  bibergirenb, 
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tbeils  batalle'  *u  laufen  ohne  fid)  über  10  Kilometer  freit 
bon  einanber  &u  entfernen,  bev  flicke  unb  ber  gemauerte 

©raben  burdifcbneiben  fid?  aud)  noch  einmal,  ungefähr  auf 
bem  britten  2 heil  ihrer  ©trede,  nach  Äüflenbfd)e  ̂ u.  Qf)r 

Sauf  ift  fehr  unregelmäßig,  inbem  fie  halb  eine  ©chlucbt 

umgehen,  halb  biefelhe  auf  bem  fürjeften  2ßege  burd)fcbnei= 
ben,  ber  gemauerte  ©raben  f e^t  fogar  bind)  ben  33obcn 

einer  93ud)t  beg  Kara©u,  bie  nur  in  ber  büvren  3abrc3: 
Seit  troden  liegt.    £a§  hebeutenbfte  biefer  SBerfe  hat  an 
manchen  fünften  nod)  eine  &öbe  bon  10  9JJeter§,  bon  ber 

©rabenfobte  bi3  &ur  Krone  ber  5kuftWebr  gemeffen,  unb 
hefteht  au3  einem  breiten  unb  tiefen  ©raben  mit  bah,inter 

liegenbem  SSalle.    2>ae  Profil  biefes  2i>erfe3  ift  nod)  jiem- 
lid)  gut  erhalten,    ̂ on  ̂ ett  au3eit  trifft  man  auf  Unter: 

bred)ungen  ber  Sinte  an  ben  fünften  Wofelbft  2Bege  bie 

s43efeftiqung  überfch.rciten.    25ag  ©bftem  beö  großen  ©rahenss 
ift  allein  bollftänbiq,  unb  an  biefe3  fd)ließt  fid)  aud)  eine 

flieibe  mit  GrbWerfen  hefeftigter  Sager,  beren  erftes,  auf  ber 

©übfeite  bes>  ©rahens  unb  urfbrünglid)  Woh,l  auf  bem  alten 

©eftabe  ber  $onau  gelegen,  200  2Jceter  breit  unb  bobbelt 

fo  lang  ift.    GtWa  fünf  Kilometer  bom  bluffe  entfernt, 

jtüeigt  fid),  Wie  fdion  oben  gefagt,  ber  Heine  ©raben  bom 
großen  ab,  worauf  ber  le^tere  fid)  allmäh,Iid)  nach  Horben 
Wenbet;  auf  ber  ©trede  unmittelbar  hinter  biefem  ©abel* 

bunfte  nad)  Dften  au  hat  er  nod)  fedjs  hefeftigte  Sager  bon 

fehr  regelmäßiger  %otm  unb  etma  100  Detern  im  ©ebiert, 

bie  etwa  1000  Schritte  bon  einanber  entfernt  liegen  unb 
befonbere,  bom  großen  ©raben  getrennte  Umfaffungsgräben 
haben,  Wäfvrenb  ber  SBoben  ihres  Innern  ettoa  einen  üJleter 

höher  liegt,  Wie  bie  äußere  6rbe  unbjhre  Sruftroehr  fammt 
babor  liegenbem  ©raben  etwa  8— 10  Weter  in  ber  33reite 

meffen.   2)iefe  Sager  fyaben  außerbem  nod)  Heinere  Stfjanjen 
bon  30  3Reter  35reitc  unb  60  Weter  Sänge.    1)er  große 
©raben  jiefjt  fid),  nad)bem  er  baö  fd)warj$e  SBaffer  (Kara= 

Äuetano.   1868.    Jtr.  21 

©u)  erreicht  fjat,  längS  beleihen  tyn,  ohne  fid)  Weit  bon 

bemfelben  ju  entfernen,  Wobei  er  allen  Gonfigurationen  bes 
^errainS  folgt  unb  fd)ließlid)  in  ba8  %fyal  bon  Surlac 

hmahfteigt,  Weldieg  bon  ben  ÜBaffern  be3  Kara=©u  über- 
fdjtoevnmt  Wirb.  2luf  biefer  ©trede  jeigt  er  biele  Unter: 
bred)ungen,  bie  bielleid)t  als  2lusfalIebforten  gebient  haben 
mögen.  9<ad)  bem  SBerlaffen  biefes  fumbfigen  Saales  fteigt 

er  Wieber  auf  ba3  ̂ lateau ,  bem  er  bi£  jum  SReer  folgt, 

bei  welchem  er  ungefähr  brei  Kilometer  füblid)  bon  Küftenbfcbe 

enbet.  2luf  biefem  ̂ öt)enjuge  freist  er  roieber  eine  Steide 

bon  fiehen  hefeftigten  Sagern  auf,  roeld)e  eine  breite  bon 

200  unb  eine  Sänge  bon  100  Detern  haben  unb  &Wei  Kilo; 

meter  2lbftanb  bon  einanber  halten.  G3  muß  nod)  be^ 
merft  Werben  baß  fid)  Sager  biefer  2lrt  immer  nur  auf  ben 

.£>öben  finben,  wenn  aud)  nid)t  gerabe  ftet§  auf  ber  ©bi$e 
berfelben.  Slußer  biefen  bieredigen  Sagern  gibt  eö  in  ber 
3(ad)bavfd)aft  nod)  mehrere  obale  unb  freisförnüge,  aud) 

ein  bufeifenförmigeö,  bie  fid)  jebod)  nid)t  unmittelbar  an 

biefen  ©raben  lehnen.  Qivei  bieredige,  an  beren  33ruft= 

wehren  man  bie  9iefte  bon  'IKaurerarbeiten  hemerlt,  gehören 

ofyae  gtoeifel  jum  ©Aftern  be3  gemauerten  ©rabens  (am 
öftlid)en  Gnbe),  baö  eine  bon  ilmen  ift  bon  Keinen  tfyurnv 
förmigen  GrbWerfen  flanfirt,  bie  bom  ©raben  umfcblofjen 
Werben  unb  40  9JJeter  bon  einanber  abftehen,  ba§  anbere 

liegt  unmittelbar  auf  bem  9Jceere6geftabe.  ©in  runbeö  Sager 

liegt  jWifd)en  bem  ©urd;fd)neibungsWinfel  beö  großen  unb 

beö  gemauerten  ©rabens  (im  2öeften)  in  ber  9läl>e  bes 
5lara  =  ©u,  etwa  ad)t  Kilometer  bon  biefem  hefinbet  fid) 

ein  anbereS  runbeg  Sager,  Weld»eö  eine  fteinerne  33ruftWet)v 

gehabt  ju  haben  fd;eint.  5Rod)  ein  runbe§  unb  ein  buf= 

eifenförmigeö  Sager  befinben  fid)  auf  ben  beiben  gegenüber.- 
üegenben  |)öl)en,  Welche  nad)  Dften  l)in  baö  %ljal  bon 
iüurlac  einfaffen  unb  j^um  Hfyeil  abfd)ließen;  aud)  auf  ihren 

Kämmen finbet man  bie  Ueberrefte  ehemaliger  2Raurerarbeiten. 
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s2üegen  ber  ©teinDcfie  tonnte  man  bie  fäntmtlid)en  runben 
Sager  als  311m  gemauerten  ©raben  gehörig  betrachten. 

2i$as  ben  fogenannten  gemauerten  ©raben  betrifft,  fo 
bat  biefer  feinen  Stauten  Don  ben  Ueberreften  ehemaligen 

SJtauerWeif'S  auS  bebauenen  Steinen,  Weld)eS  ftd)  auf  feiner 
ganjen  2lusbel)nung  überall  nod)  jet5t  wahrnehmen  läßt. 
SDiefe  SJcauer,  beren  Sollenbung  febon  beim  Seginn  ber 
Slrbeiten  unterbroden  ju  fetyn  fdjeint,  f;at  etwa  jWei  SJietcr 

SDide,  erbebt  ftd)  aber  nirgenbs  über  bie  Spieen  ber  fie 
ttmwud)ernben  ©teppenpflanjen ,  Wohingegen  fie  in  it?rer 
SafiS  an  feiner  ©teile  unteibiodjen  ift;  an  ibrem  (Snbe 

bei  $üftenbfd)e  bat  man  fogar  ibre  gunbamente  bloßgelegt 
unb  ebenfalls  Sagen  bebauener  ©teine  gefunben.  ©iefer 
gemauerte  ©raben  beginnt  im  Cften  bort  an  ber  ®onau, 

gebt  über  bie  §öl;en  unb  burd)  eine  SJiengc  ©d)lud)ten 

jtemlid)  gerabe  fort,  burd)fd)neibet  fogar,  wie  fd)on  gejagt, 

eine  S3ud)t  beS  5taia=©u,  nähert  ftd;  bann  bem  gießen 
©raben,  bem  er  bis  311111  Slteujungspunft  bei  Sutlac  toarau 
lel  läuft,  aber  bis  bortbin  immer  außetbalb  beSfelben  (Wenn 

man  ftd)  bie  römifdje  gront  nad)  Sterben  getebrt  beult); 
nad)  Ueberfd)ieiten  beS  $teuntngspunftes  läuft  er  innerhalb 

bes  jet5t  genannten  Söeifes,  mad)t  einen  bebeutenben  Sogen 

nad)  ©üben ,  näbert  fid)  bann  Wiebet  nad)  Sterben  Wen= 
benb  bem  großen  ©raben,  bem  er  fd)ließlid)  Wieber  auf 
ber  legten  ©trede  parallel  läuft.  Siad)  bem  3)urd)f  abreiten 

beS  fumpfigeu  Xi)ak^  Don  Sutlac  fteigt  er  übrigens  auf 
bas  Plateau  hinauf,  baS  er  bann  nid)t  wiebet  Deiläßt. 

25er  Heine  ©raben  jroetgt  fid)  im  SÖeften,  Wie  fd)on 

gefagt,  Pom  großen  ©raben  ab,  gebt  bann  in  mebr  obei 
minber  ftatfen  Sogen  auf  beut  ̂ lateau  entlang,  Wobei  er 

baS  2)uid)fd)neiben  Don  ©ddudjten  in  tt)rer  Siefe  Denneu 

bet,  ben  §öbenjug  überhaupt  nur  einmal  Deiläßt  um  ein 
fecunbäres  %i)al  ju  burd)fd)iteiben,  fdjließlid)  im  Dften  bie 
beiben  anberu  (Stäben  butd)fteti3t,  um  bann  außerbalb  befe 

felben  bis  nad)  Müftenbfd)e  ju  geben,  Dor  Weld)em  Drte  Cl- 
in einer  3teil)e  Don  Kumuli  unb  in  einet  2ltt  fünfllidjen 

■£wblWegS  enbet.  liefet  btiite  ©laben  ift  fehl  flad;  unb 

feine  ©pui  beßbalb  mituntet  fd)Wei  unter  ber  ©teppen= 

Degetation  t)eranö^u finben,  feine  auffatlenbfte  (£igentr)üm= 
lid)fcit  tft  inbeffen  bie  baß  er  feine  SiuftWef)i  nid)t  füb= 
WärtS,  fonbern  nbiblid)  Dom  ©raben  t)at,  gerabe  fo  als 
ob  er  beftimmt  geloefen  wäre  einen  Don  Süben  ber  foitös 

ntenben  geinb  abjuWebten. 

Ueberblicft  man  ben  ©ituationsplan  bei  biet  2ßeife, 

bann  ift  es  fd)on  fd)Wet  l)infid)tlid)  ttjvev  (i'iitftebiing^cit 
unb  Sebeutung  ins  tlare  *u  fommen,  bie  (Sigent[)ttinlid)= 
feiten  beS  fleineu  ©tabenS  DerWirren  aber  bie .  ©ad)e 

DollenbS.  .fjätte  ber  leitete  bie  giont  nad)  Stoibcu,  bann 

Würben  Wii  aunebnten  baß  ei  Don  ben  Römern  als  erfte 

beiläufige  ©edttng  (fo  etwa  Wie  eine  erfte  parallele)  auf; 
geworfen  Würben  fep,  um  untet  feinem  ©d)ut}e  bann  baS 

eigentlid)e  .fiauptwcrt  jU  beginnen,  bod)  l)ätte  ftd)  felbft  in 
}old)cm  galle  Wol)l  el)ei  ein  Sauen  bintei  ftatt  Doi  biefem 

SollWerf  empfol)leu;  inbeffen  wegen  bei  nad)  ©üben  gc= 
fehlten  gront  glaubt  ber  franjöftfche  ©enieofficiei  Slon 
beau  baß  bei  fleine  ©laben  bet  juletjt  angelegte  unb  bet 

2lbfd)luß  beS  ganjen  ©DfteiuS  geWefen  fet),  Weld)eS  ein  uw 

gebeuteS,  nad)  Stürben  unb  ©üben  butd)  Walk,  im  Dften 
unb  SBeften  abei  butd)  bas  3Heer  unb  ben  ©onaufttom 

befeftigteS  Saget  batflelltc.  2)ie  Slonbcatffdje  2lnnar)tne 

wirb  jebod)  hinfällig  butd)  ben  Umftanb  baß  bet  fleine 
©taben  bie  beiben  anbeten  im  Dften  buid)fd)neibet  unb  fo 

geWiffetmaßen  eine  ©eefung  für  ben  Dom  Sterben  founnen- 
ben  geinb  bilbete,  Wäf)renb  et  im  ÜBeften  ein  langes  unb 

Wid)tiges  ©tüd  beS  gioßen  ©tabenS  ol)ne  Siüdenbed'ung 
ließ,  ebeufo  wie  bieß  im  Dften  mit  ben  beiben  anbetn  ©tä: 
ben  juttifft.  äBo-ut  feilte  übeil)aupt  bie  gioßattige,  un= 

netbigettoeife  bis  nun  SJteete  teidienbe  Slüftcnbedung  bie= 
neu?  35et  ,3Wed  beS  SEiajansgtabenS  Wat  ja  Don  bem 

silugenblide  an  ein  Deifel)ltet,  ba  ein  bungrigeS  Sarbaren 
beer  fübwäits  Don  bemfelben  auf  Sciebetmöfifd)em  Soben 
ftanb.  UebrigenS  werben  bie  fingen  Siömer  Wot)l  ibte 

noibifd)en  ©egnei  als  Seute  gefannt  haben  bie  nidit  fo 

tböiid)t  waten  ein  A)eet,  nod)  ba^u  im  befeftigten  Saget, 

bann  nod)  anuigteifen,  Wenn  basfelbe  i()nen  nid)t  mel)i  ben 

ilikg  ju  Stal)tung  unb  Seute  Detfpente,  ba  biefe  Saiba. 
ten  febt  gut  Wiffen  mußten  baß  bie  Sühnet  bas  Saget 
fd)leunigft  aufzugeben  gezwungen  Waten,  um  il)nen  auf  bem 

guße  ju  folgen  unb  bie  ©d)lad)t  ba  anjunel)men  Wo  es 
itynen,  ben  ©otl)en  unb  Setbünbeten,  beliebte,  Wie  ja  aud) 

tl)atfäd)lid)  gefd)eben  ui  fepn  fd)eint.  %üx  ben  untoaf)i; 
fd)einlid)en  ̂ atl  baß  bie  Sarbaren  untet  ben  2tugen  bei 
Stömet  übet  bie  ®onau  festen  um  ibnen  in  ben  SUiden 

p  fallen,  genügte  bet  ?)eniföi  ©ee,  um  bem  Unten  ̂ lügel 

fdjlimmßen  ̂ aücS  &\l  ju  geben  ftd)  auf  baS  Gentium  ju= 
iüd>iätel)en,  unb  biefeS  tonnte  bann  nod)  fammt  bem  ied)= 
ten  Flügel  ganj  gut  nad)  ©üben  ausweichen,  Wenn  eS  bem 
9iöinetf)eeie  übetbaupt  um  2luSWeid)en  unb  ntd;t  pielmel)i 

um  geftbalteu  bes  geinbeS  ju  tbun  geWefen  Wäte.  Ü15al)i= 

fdieinlid)  ift  ber  fleine  ©raben  gar  fein  SiömeiWeif,  fon  = 
betn  bieSlibeit  baibaiifd)ei  3lutod)tl)onen(  Weld)e  aus  eige 
nein  obet  ftembem  Slntiiebe  biefe  ©d)tit3Wel)i  jWifd)en  fid) 

unb  bem  ©üben  in  nid)t  nad)ntWeifenbet  3ei*  ettidiUten. 

^tefüt  fennte  nod)  bei  Umftanb  fpted)en  baß  bei  fleine 
©taben  aud)  Küftenbfd)e  mit  einfd)ließt,  einen  S'at3  bet 

bind)  feine  eigentbtimlid)e  (Sinfaffttng  mit  einet  Sieibe  Don 

Tumult  unb  bind)  jalj'Iretdje  Jünbe  Deiibmifd)ei  SHItertP» 
met  auf  fel)i  bebeS  2tlter  beutet  unb  bieHeidjt  utfpiünglid) 

ein  ©tapelplat3  bei  älteften  §anbelSDeIf'ei  beS  DticntS  Wai, 
benen  batan  lag  bie  iljnen  pget^anen  Ureinwohner  Dom 

©üben  mLiglid)ft  abnifd)ließen.  gm  Sloiben  (Sutopa's, 
uämlid)  auf  bei  fimbctfd)en  fmlbinfcl,  finben  Wir  ja  aud) 

jWci  SSerfe  biefet  2lit,  Don  benen  WcnigftenS  baS  eine,  bie 

fogenanute  „jütifd)e  SDanneDiife"  einen  fo  bunflcn  Ihfpiung 
bat  baß  bie  kälten  benfelben  nid)t  für  il)te  Soifal)ten  be- 

anfpiud)en,  ebWol)l  fie  bieß  mit  bei  fd)leoWig'fcben  ©anne 
Divf'e  obne  Sebenfen  tbun,  Wenugleid)  ein  ©efd)id)tsfotfd)ei, 
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roie  unfer  Stahmann,  bie  roohl  mdjt  unbegtünbete  2lnfid)t 

ausfpridit  baf;  bie  alten  3)äncii  btefeS  Öoßtoerf  bei  il)rcr 

(i'inroanberung  fd)on  borgeftuiben  unb  basfclbe  bann  fbäter 
blofe  venobirt  haben. 

üföas  bie  beiben  anbeten  2tajans:©raben  bettifft,  fo 

laßt  fid)  bjiifid'tlid)  itjrer  eine  gleichseitige  @ntftel;ung  loutn 
annehmen.  S)et  große  ©raben  iuar,  biejj  bereifen  feine 

llebevvefte,  feiner  £>iit  ein  gänjlid)  bollenbetes  2A>erf, 

ber  genannte  ©raben  hingegen  ift  tbol)l  nie  boÜenbet  ge= 
roefen,  anbernfalls  roürbe  man  heute  noch  meh.r  bon  feinen 

Uebeireften  gefunben  h,aben  unb,  ba  feine  ,3erftbrung  für 
Barbaren  faft  ein  3)ing  ber  Unmöglid)feit  geroefen  fel;n 

müßte,  '  mürbe  er  nod)  Sur  £>eit  ber  fbätercn  2Jblfetiban= 
berungen  intact  getoefen  unb  bafyer  bon  ben  23i)santinern 

benu^t  roorben  fetjn.  Sct>teres  ift  aber  nid)t  gefdieh.cn, 
obiüob.1  bie  oftröntifdjen  Kaifer  ben  233ertf)  ber  fteilen,  fiei- 

nernen  9)iauern  gegenüber  bon  23arbarenangiiffen  fo  fein' 
mürbigten,  bat;  fie  sunt  Sdmtje  blofj  ber  näcbften  Umgebung 

ihrer  £jaubtftabt  ein  foldies  21>erf  neu  aufführen  liefen, 

bas  etroa  nur  um  ein  Viertel  türmet  roar  rote  jener  foge  = 

nannte  Xrajansgraben,  ber  fo  sü'ndid)  bas  ganse  Sieid) 
gegen  -JJorboften  abgefbcrrt  haben  roürbe.  2)a  roäre  es 
bod}  rooh.1  lofynenber  geroefen,  bicfcs  alte  2i>evf  aussubef* 
fern  unb  su  ergäben,  roenn  es  übertäubt  in  einem  bebetp 

tenb  befferen  ̂ uftanbe  roie  fyeute  nod)  borfyanben  geroefen 
roäre.  SD3abrfcf>einltd?  uifyrt  ber  gemauerte  ©raben  bom 

Maifer  £rajan  b)er,  bem  ja  fo  biete  anbere  93auroerfe  in 

ben  bon  ihm  eroberten  Süb=£  onaulänbetn  sugefdnieben 
roerben,  unb  rourbe  feine  SJolIcnbung  bon  ih.m  felber  auf= 

gegeben,  roctl  biefelbe  ju  feiner  #eit  fid)  als  ttnnütj  l)ei  = 
attfefteüte.  S)ie  Annahme,  ber  gclbfyerr  £rajan  l)ätte  ifm 

nad)  2Jollenbung  bes  großen  ©rabens  auch,  nod)  in  Singriff 

genommen,  „um  etroas  bauernbes"  su  fcfjaffcn,  läßt  fid) 
Mud'  nid)ts  reditfertigen,  ba  ber  grof;e  ©raben  ja  fo  bauer* 
baft  angelegt  roorben  ift  baß  er  beute  nod)  borfianben  unb 

alfo  bamals  getbiß  aud)  fd)on  ein  langes  53tftel)en  berfbrad). 
Ueberfyaubt  läfu  fid)  bie  Sage  beä  gemauerten  ©rabens 

gar  nid)t  red)t  mit  ber  bes  großen  ©rabens  in  ein  gleid); 
Seitiges,  ineinanber  greifenbes  SJertfyeibigungsftyftem  brim 
gen,  roenn  man  fid)  feine  Anlage  als  bie  letzte  benft,  aud) 

bürfte  es  bem  gclbfyerrn  SErajan  in  jener  SDrangberiobe, 

nämlid)  sunfd)en  376  unb  378  n.  Gbj.,  an  ber  nötigen 
geh  unb  fogar  an  bem  nötigen  fteinernen  JRatcrial  gc* 

feh.lt  fyaben,  ba  febon  am  9  2Iuguft  bes  letztgenannten 
^afyrcs  bie  ganse  9Jcad)t  bes  ftaifers  Halens  hei  2lbria; 

nobel  eine  bernidjtenbe  -Jcicberlage  burd)  bie  ©otben  erlitt. 
£>enft  man  ftct>  inbeffen  ben  gemauerten  ©raben  als  ben 

imbollenbeten  5cad;laf?  bes  ftaifers,  ber  faft  200  ̂ ab/re 
bor  bem  gleidmamtgcn  gelbfycrrn  lebte,  bann  ift  bie  2ln= 

i  2>tc  nnftäten  SSernniftcr  fonnten  ju  biefer  mfibjciincn  Arbeit 
roeber  3eit  nod)  ?nft  ober  (J*cfa)icl  haben,  unb  bic  tyätcr  fcfjt)aft 
(ücrbenben  Söarbaren,  nämlich  ©laocn  unb  S3iilgarcu,  führten,  fo 
Diel  man  roeijj,  feine  fteinernen  Knuten  auf,  benon  fie  bn§ 

ilfaterial  bcni  JrajnnömaKc  l)äitc  cntiicljiitcii  fö'nner. 

läge  bes  großen  ©rabens  unb  bie  tf)eiltbeifc  33enut5ting 

jenes  älteren  Söerfei  red)t  gut  berftänblid).  2)cr  gemauerte 

©raben  lag  minber  sroedentfbredienb,  benn  feine  roeftlid.ie 
©trede  blatte  man,  bermutl)lid)  um  üfiaterial  su  fbaren, 

in  bir  fürjeften  2inie  bon  ber  'JJonau  nad)  ber  Einbiegung 
bes  ̂ ara  Sit  gefüfjrt,  unb  baburd)  bie  linfe  $lanfe  bes 
§eeres  recbtivtnf lid;  an  bie  Sonau  gelernt,  bie  bort  su 

i>erfanbungen  unb  ̂ lifelbilbungen  su  incliniren  fd^eint, 
alfo  leidtcr  überfd)reitbar  ift,  Umftänbe  bie  bamals  gegen 

einen  minber  gefäfyrlidien  ̂ einb  nidjt  fo  fel;r  in  33etrad>t 
fommen  modjten,  für  ben  gelbljerrn  ̂ rajan  inbeffen,  ber 

mit  einem  raftlofen,  offenfiben  §einbe  su  thun  batte,  fdjlver 

ins  ©etoidit  fielen,  roef3l)alb  er  es  für  nötbig  gehalten 

fyaben  mag  feinen  linfen  3'Iügel  etroas  surüd'junefnnen, 
luoburd)  er  jitßleid;  mefyr  g-ront  gegen  bie  ganse,  aud;  bie 
jenfeitige  banubifdie  2lnuät)erungslinic  bes  geinbes  geibann 
unb  gleichseitig  in  bem  unmittelbar  bal;inter  liegenben  See 
bon  9)enilöi  (^ceuborf)  eine  9tüdcnbcdung  für  feinen  linfen 

g-lügel  crbjelt,  bie  fid;  gleidjfam  burd;  blojjcs  ̂ el)rtmad)en 
ber  S>allbertl)eibigcr  galten  lie^,  roäfyrenb  ber  SDorauftrom 

bort  su  feiner  gront  einen  ftumbfen,  ben  geinb  rueiter  ju= 
rüdl)altenbcn  äEinfel  bilbete  unb  frei  bon  5Berfanbttngeu 

foroie  bon  ftävferer  Strömung  geibefen  su  fetjn  fd'eint  — 
bid)t  bei  einem  ̂ ereinigungsroirbel  sloeier  glufjarmc.  3)as 

ehemalige  (Snbe  bes  f leinen  ©rabens  lbirb  bann  ber  grofu' 
©raben  in  fid;  aufgenommen  l;aben,  iborauf  er  fidj  nad) 
3forben  roanbte  unb  bann  mbglid)ft  naf;e  foroie  parallel 

hinter  bem  gemauerten  ©raben  fjerlief,  ber  ibm  auf  biefc 

Söeifc  nod)  als  si<orgraben  bienen  l'onntc,  bis  er,  sur  ©e= 
roinnung  einer  jroecfentfbredjenberen,  b.  fy.  Jürjeren  unb 

entfdnebcner  nadi  9iorben  gefeh/rten  gront,  im  2l)ale  bon 
iöurlac  ben  gemauerten  ©raben  übetfbrang  unb  auf  bas 

jenfeitige  Plateau  biiianfftica,  tiioburcl)  er  auf^erbem  bie 
fämmtlid;cn  befeftigten  Sager  bes  gemauerten  ©rabens  in 
fein  ä>ertl?eibigungsft)ftem  fyineinsog,  unb  fogar  bind)  S3e 

nuijung  ber  beiben  gemauerten  öftlid)en  glügelforts  bes 
älteren  ©rabens  bie  neue  2lnlage  sroeier  fo!d)en  S^crfe  su 

feinem  bftlidjen  2lbfd)luffe  erfbarte.  Uebcrl)aubt  hat  ber 

nad)  unferer  2lnfid)t  jüngfte  ©raben  bie  fämmtlid)en  befe^ 
ftigten  Sager  bes  älteren  SSerfes  bis  auf  eins  im  2i>cften 

fid)  nut3bar  su  mad)en  gcroufst ;  aud)  biefes  im  2l>infel  beim 
Hara=©u  braufum  gelaffene  obale  Sager  Ijatte  burd)  bie 
gül)rung  bes  grofien  ©rabens  feine  roid)tige  Scbeutung 
einigermaßen  beljalten,  benn  einmal  tonnte  es  burd)  feinen 

gleid)en  Slbftanb  bon  See  unb  2BaH  ben  2lusfallstrubbcn 
als  Siüdbalt  bienen,  roenn  biefe  fid)  gegen  einen  unmtttel= 

bar  bor  ibren  2lugen  ftattl)abcnben  Uebcrgangsberfud)  ber 

^ernbe  roanbten,  sunt  anbern  fidjerte  es  bie  ßommunica; 
tion  bes  linlen  Zentrums  mit  bem  Söinffer  gegen  einen 

glanfeuangriff  auf  ber  gansen  Strede  öftlid)  bon  feinen 

Fällen;  überbief?  tüirb  es  nid)t  blofj  burd)  feinen  obalen 

©runbrif?,  fonbern  aud)  lbol)l  burd)  bie  23efd)affenl)eit 

feiner  23ruftloel)rcn  pxx  felbftänbigen  2Jertb)eibigung  nad) 
allen  Seiten  l)in  cingerid)tet  geroefen  fetyn. 
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2)afe  ber  grofee  ©raben  eben  fo  Vuentg  roie  ber  gemauerte 

fo  geführt  roorben  ift  bafe  er  bie  |jafenftabt  Storni^  1  mit 
umfd)lofe,  ift  für  ung  auffällig,  bürfte  aber  feine  (Srftärung 

in  folgenben  Umftänben  finben:  bie  9tömer  bermieben  bei 

i^ren  auggebebnten  ̂ Befestigungen  möglicbft  aug>  unb  eim 
fbringenbe  SBinfel,  roeil  fie  bei  ibrem  ©tanbe  ber  ©efd&üfc? 

funbe  bie  fo  entftebenben  glanfen  unb  (Epiken  nid)t  ju 
becfen  bermocbten,  benn  alle  it;re  ©efdjoffe,  big  auf  ben 

nur  in  befcbränftem  Slbftanbe  roirffamen  Sßfeil,  bitten  eine 

fo  unftdjere  glugbafm  bafe  bie  3Sertt)eibiger  ©efabr  liefen 

fid)  gegenfeitig  ju  befd)iefeen,  tuenn  ficf?  ibre  ©efdioffe  im 

gluge  freuten.  Unbermetblidie  Spieen  iE;rer  23efeftigun= 
gen  bon  ©täbten  unb  Sagern  biifl^gen  bedten  fie  in  beren 
unmittelbaren  Umgebung  entroeber  burd)  2buime-  gröfeere 

s2lnl)äufung  bon  ̂ aliffaben,  £)öEjere  flauem  refb.  33ruft= 
mer)ren  ober  fteilere,  gemauerte  üBöfd)iingen.  SDie  3lugbeb= 
nung  beg  Sktleg  über  SEomig  t^inauö  bätte  einen  auf  bem 

feierten  ©tranbe  beg  SReereg  leidet  umloatenben  bor= 

fpringenben  Sßinfel  erzeugt,  ber  alg  fd;tr>äd)fter  $unft  ber 
ganzen  Sinie  überbiefe  am  roeiteften  bom  Gentrum,  bem 

©i|e  ber  Straft,  entfernt  geroefen  roäre.  SDiöglicb,  ift  aud) 

bafe  Jomig  für  fid)  fo  befeftigt  ioar  bafe  man  eg  ben  23ar= 
baren  getieft  jur  3erfplitterung  ibrer  Hraft  unb  Slblenfung 

bon  ber  §aubtfadie  —  bem  bag  gan^e  Sanb  fd)ütjenben 

Slraiangioatle  —  ̂ iretg  geben  fonnte,  anbererfeitg  ift  es 
nid)t  unmöglid)  bafe  ber  Drt  fdion  furje  3eit  bor  (Srrid)* 

tung  beg  grofeen  ©cfyuljroerfeg  jerftört  roorben  toar.  Uebri- 

geng  ̂ atte  man  burd)  bie  getuäblte  Sage  beg  öftlicben  (Snb-- 
bunfteg  beg  ©rabeng,  fo  roie  fie  eben  ift,  nod)  ben  roefent: 

tid)en  23ortt)eiI,  bie  rechte  glanfe  beg  §eereg  aud;  burd) 

bie  flotte  unterftüfcen  unb  beden  ju  fönnen,  benn  bie 

©d)iffe  fonnten,  gegen  ben  f;errfd;enben  3totb=  unb  9iorb= 
oftroinb  gefdiü^t,  fidjer  in  ber  23ud)t  füblid)  bon  Somig 

liegen,  roäbrenb  fie  nbrblid)  bon  biefem  Drte  feine  ©id)er= 
beit  bor  ben  Elementen  fanben,  mitbin  jur  allgemeinen 

3Sertbeibigung  nidjt  beitragen  tonnten. 
9Zimmt  man  nun  bie  oben  aufgehellten  Soraugfetsungen 

als  jutreffenb  an,  bafe  nämlid)  ber  f leine  ©raben  überbaubt 
lein  Siömerroerf,  ber  gemauerte  eine  unbollenbet  gelaffene 
Arbeit  beg  Slaiferg  £rajan,  ber  grofee  ©rabe  hingegen 

ein  2Berf  beg  gleidinamigen  gelbljerrn  feto,  bann  tritt  ber 

©eift  unb  bie  S-Beftimmung  biefeg  leiteten  SEßerfeS  unb  beg 
bermeintlicben  Kaiferbaueg  mit  boller  &larl)eit  ju  Sage:  ber 

grofee  ©raben  roar  burd?  natürliche  £)inberniffe  am  ftär£= 
ften  in  feiner  mittleren  2lugbebnung,  ba  roo  ilm  bie  fd;roar* 

?>en  ffiaffer  unb  bie  ©ümbfe  beg  Sljaleg  bon  S3urlac  bed* 
ten ;  bort  roirb  baö  ©rog  be3  §cereS  gelagert  baben,  gleid) 

gut  bereit  berborjubredjen  ober  ben  angegriffenen  glügeln 

i  25a  tüd^ttge  3lr<i)äologejJ  rocldjc  Untcvf udjungcu  an  Ort  unb 

(Stelle  oovnat)iiu'n,  ber  WnfCqt  finb  ba^  tai-  jetjige  At'üftcnbfdfe 
ba§  alte  lonü?,  bcv  SBerbannungSpla^  Ooiß*,  getoefen  jn;,  tcu» 
uen  mix  bieje  ̂ difidjt  itad)fpred)en  unb  erwähnen  nur  toa )ä  quo) 
aiibcre  .ft üftcnplä^e  bcv  ® üfariibfrfjn,  iuie  ftaoarna  unb  SwangaHa, 

für  Souiis  gehalten  werben.  Ibatjadje  ift  wenigftenS  bafj  eine1 
nutife  Stabt  auf  bem  s-öobcn  bo§  joggen  Aiüfti-ubfrfjc  gcftniibcn  Ijat. 

innerhalb  ber  Sinie  ju  ̂»ülfe  $u  eilen;  bie  beim  erflen 

©tofee  auf  fid)  felber  angeroiefenen  Flügel  haaren  burd) 

antite  g-ortä  berftätft,  roelcbe  fie  befähigten  mit  geringer 
sJJJad)t  einem  überlegenen  Slngriffe  eine  getoiffe  3^it  üu 
trogen  unb  bie  5Rögtid)feit  boten  ben  bieHeicbt  bom  geinbe 
fdion  erlletterten  2i?all  tüieber  ju  geroinnen.  2)er  grofee, 

jtmfdjen  2fd)ernaboba  unb  3)eniföi  offen  gelaffene  SBinfel 
ift  mit  einer  grofeartigen  §alle  ju  bergleid)en,  benn  brangen 
bier  bie  Sarbaren  ein,  bann  brallten  fie  junäd)ft  gegen 

ben  ftärfften  SLbeil  beö  SBalleä  an,  tburben  roabrfd)einlid) 

bon  einer  SDonauflotte  in  ibrer  red)ten  §lan!e  beunrubigt, 

unb  beim  5Jiifeglüden  bee  ©türmet  bon  bem  beim  runben 

gort  b^^borbredienben  9töinerbeere  in  bie  linl'e  glanfe  ge= 
badt  unb  fo  —  mit  einem  quer  laufenben  3)efile  im 

Süden  —  ber  Sernid)tung  breisgegiben.  2)er  gemauerte 
©raben  aU  Äaifergraben  gebad)t,  feilte  fein  lagernbee 
^eer,  fonbern  eine  beftänbige  ©arnifon  fdjü^en,  befebalb 

finb  feine  §ort<B  (bon  altertbümlid)erem  ©runbrife)  gleid)= 
mäfeiger  über  bie  ganje  Sinie  bertbeilt  unb  in  roeiteren 
2lbftänben  bon  einanber  mebr  nad)  ber  Witte  ju,  baö  roeft= 

lid)e  (Snbe  beS  2öerfeg  gegen  bie  3)onau  gar  nid)t  abge= 
fdjloffen,  roeil  \)\ex  bielleid)t  eine  beftänbige  Sd)iffsn)ad)t 

anfern  follte,  ober  man  bom  anberen  Ufer  ber  nid)tS  be= 

fovgte,  bae  öftlid)e  @nbe  hingegen  burd)  jroei  gortS  ge^ 

fdiloffen,  beren  ©runbrife  allerbingg  bie  Sermutbung  ;\u= 

läfet  bafe  fie  aud)  erft  jur  3e't  ber  Anlegung  bei  grofeen 
©rabenö  entftanben  febn  fönnten  ober  roenigfteng  umge= 

formt  tuurben ;  in  jebem  %aÜe  anfeilen  in  ber  benad)bar: 

ten  sJJieeregbud)t  fd)ü^enbe  ©d)iffe.  ®a§  ̂ ufeifenfötmige 
gort,  roeld)es  nörblid),  aljo  aufeerbalb  biefeg  ©rabeng  auf 

ber  §bbe  liegt,  finbet  feine  Grfläiung  alg  befefligter  53e= 
obad)tunggboften,  ber  roie  ein  Srüdenfobf  nad)  bem  §aubt= 
roerfe  bin  offen  ftanb  unb  fo  im  galle  feiner  Ueberrumbelung 
leiebt  roie  er  genommen  roerben  fonnte,  tüäbvenb  man  fonft 

bon  ibm  aug  bag  borliegenbe  Plateau  überfd)aute  unb  ber 

grofeen  im  "Sfyah  liegenben  33efeftigung  rechtzeitig  Äunbe 
bon  bem  berfd)affeu  tonnte  mag  auf  unb  l)inter  ben  ber» 
bedenben  Mügeln  borgieng. 

2>ielleid)t  geben  umfaffeubere  Slusgrabungen,  ruie  fie 

leiber  bigber  in  bem  mäbrenb  beg  ©ommerg  fieberbaud?en- 

ben,  im  Sßinter  aber  unjugänglicben  Terrain  ber  Jrajanß' 

graben  nid)t  borgenommen  roerben  fonnten,  eine  33eftä^ 
tigung  ber  liier  enttvidelten  2lnfid)ten. 

Heuere  (Erfüi|"d)uugeii  ber  Muffen  in  ben  Ämur- 
länbcrn  unb  ber  ülünbfdjuret. 

(äui  St}.  SKaunoir'8  gecgvapl)ifd)ciu  3flbve*bcvid)t  im  ÖuHetin be  la  Socicle  bc  ©6ograpbie  ) 

©eitbem  bie  9hiffen  bie  ©ränjen  ibreö  afiaiifdien  9ieid)g 

nad)  Dften  l)in  big  an  bie  Ufer  beg  9tmur  unb  beg  ©un« 
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gatfdjan  borgerüdt,  b/at  bie  OTanbfdmrei,  beren  unmittelbare 
9ca*barn  fte  fonad)  geworben,  ein  beträcbt[id)ee  ̂ ntereffe 

für  fte  gewonnen,  unb  mebrere  jum  3wecf  bes  StubiumS 
ber  ̂ Hilfsquellen  biefes  Sanbes  unteinonunene  Reifen  fino 
ber  ©eograbbie  Cftafiens  merrlid)  förberfam  geWefen. 

Um  bas  §ai}T  1864  fanbte  bie  rufftfdbe  Regierung  eine 

©rbebition  ab  Weld)e,  unter  ber  güfyrung  bes  dürften  Kra- 
botfin, ben  Auftrag  £>atte  tb)ien  2ßeg  längs  bes  Sungari= 

ftluffes  aufrcärt#  gu  nebmen.  Sie  Grbebttion  gieng  im 

Quli  bon  ber  Stanh)a  ÜJitc^ailo  SemenoWsfaja  ab,  Weldie 

am  3ufammenfluß  g{mur  unD  ber  Sungari  liegt.  2luf 

einer  Strede  bon  200  Kilometern  War  bie  G"rforfd)ung  ber 
Scfnfföarfeit  bes  ̂ luffes  giemlid)  febwierig.  Sie  Ufer  finb 

niebrig,  erb/eben  fid)  bann  allmäblid),  unb  Sian-Sin,  bie 
eifte  Stabt  Weld)e  man  am  Saufe  ber  Sungari  trifft,  ift 

bon  boben  abgeblatteten  ©ibfeln  umgeben.  23on  biefem 
^unft  aus  Werben  bie  Qnfeln,  bon  benen  bis  borten  ber 

Sauf  bes  Jluffeö  gebemmt  War,  feltener,  bas  galjrWaffer 
Wirb  tiefer,  unb  100  Kilometer  bon  ber  Stabt  boren  bie 

Uferanfdiroemmungen  auf. 

SiawSin  breitet  fid)  um  bie  3)iünbung  ber  9ftut:£fdHian 
aus,  Weld)e  ungefähr  400  Safd)enen  breit  ift;  fte  ift  bon 

einer  ÜJiauer  mit  fyölgernen  £f)oren  umgeben.  SDte  aus 
geftambfter  ober  aus  Sbonerbe  gebauten  unb  mit  Regeln 

ober  Strob)  gebedten  SBofmungen  bilben  enge  unb  fd)mutjige 

©äffen.  2luf  bem  £aubtbla£e  ftebt  ein  giemltd)  fyob/es  gra? 

nitenes  Senfmal  bon  bieredtger  %oxm.  @s  b,at  gur  23afis 

eine  Sd)ilbfrbte  unb  trägt  jiüei  ̂ nfcb, rifteu ,  bie  eine  in 

diinefifcber,  bie  anbere  in  manbfd)unfd)er  Sbradje.  Sie 
Sebölferung  ber  Stabt  ift  bon  frangöfifd)en  Sfiiffionären 

auf  10,000  Seelen  gefebätst  Würben,  bon  benen  ein  SDxit« 

tet  aus  ̂ Jhifelmanen  beftebt.  SiatuSin  I;at  eine  geWiffe 

bon  ben  ©olben  unterb/altene  commercielle  2Bid)tigfeit,  in- 
bem  es  ber  faft  ausfd)ließlid)e  SRarft  berfelben  ift.  21m 

2  Aug  begegnete  bie  Grbebition,  Weld)e  auf  einem  f leinen 

Sambfer,  bem„Uffuri,"  flußaufwärts  fuf)r,  einer  93arle  mit 
frangöfifd)er  flagge ;  an  23orb  berfelben  befanb  fid)  etn 

frangöftfd)er  SJiifftonär;  er  fagte  ben  ruffifd)en  (Srforfd)ern 

baß  bas  Sanb  gwifdien  Sian=Sin  unb  23ebune  fel)r  beböb 
fert  fet; ,  unb  baß  feit  bem  %al]r  1850  eine  regelmäßige 

^oftberbinbung  gwifdien  biefen  beiben  Drten  beftefye. 

Ser  §l"ß  2lfd)eGf)e,  einer  ber  Buflüffe  ̂   Sungari, 

ift  berjenige  Welchen  bie  Sanbille'fd)e  Karte  unter  bem 
•Kamen  21ltd)oufou  (21ltfd)ufu)  bergeid)net,  unb  au  Weldiem, 
4  2Berft  bon  feiner  (Sinmünbung,  eine  Stabt  gleidien  Samens 

liegt.  211  SBerft  bon  bem  21fd)e.-Gb,e  nimmt  bie  Sungari 

ben  -Jcoge^bUla  mit  trüben  ©eWäffern  auf,  unb  26  2ikrft 
Weiter  aufwärts  liegt  3}ebune,  bie  gWeite  Uferftabt  bes 

tfluffes;  biefer  $lat>  ift  ber  SBofynfifc  eines  2lmban,  eines 

ber  bornel)mften  Beamten  ber  dnnefifer/en  ̂ robing.  93ebune 

fteljt  an  ben  flad)en  Ufern  bes  tfluffes,  ber  einen  Xt?eil 

babon  Wegzureißen  brol)t.  Ginen  befonbern  (Sl;arat'ter  ber= 
leifjen  il;r  bie  fteinernen  Xb/ürme  mit  einwärts  geb,enben 
SÜinfeln  bie  fid)  ba  unb  bort  inmitten  biefer  Kütten  er= 

beben,  fowie  jiemlidb,  ftübfdie  bon  einer  Steinmauer  mit 
Sommerlauben  umgebene  33auten. 

3Jon  33ebune  wirb  bie  23efd)iffung  ber  S"ungari  Wieber 
fd)Wierig.  3)as  2anb  jeigt  einen  malerifdiern  Slnblicf,  unb 
ift  insbefonbeie  biel  bebölferter.  Sa  ber  Strom  fid)  in 
mehrere  2Irme  tbeilt,  fo  Werben  bie  ©eWäffer  feid}ter ,  unb 
153  Kilometer  bon  SBebune  mad;te  ber  Sambfer,  um  feine 

Sabung  ̂ u  erleichtern,  fein  großes  Soot  flott.  65  Kilo- 
meter aufwärts  bon  ©irin  War  er  gezwungen  |>alt  gu 

madien. 

©irin  ergebt  fid;  ambfyitfyeatraltfd;  längs  ber  Sungari, 
auf  einer  ̂ Breite  bon  2  ober  ?>  Jöevft;  es  ift  ber  5öobnfit) 

be-i  Sjiagne=Sjiugne,  Weld;er  ben  Oberbefehl  über  bie  gange 

d)iuefifd)e  'DJianbfcburei  b,at.  Um  bie  (Srforfdiuug  ju  erleide 
tern,  hatte  bie  ©eneralregierung  bon  Cftfibirien  ben  dürften 

Krabotün  mit  Sebefd;en  für  biefen  2i5ürtentväger  betraut: 

fte  Würben  il;m  eingel)änbigt,  allein  ber  S;\iagne=Sgiugne 
erlaubte  ben  9ieifenben  nidit  ben  |)aubtort  feiner  Sßrobing 

im  einzelnen  gu  befudien. 
Ser  23eWeis  baß  bie  Sungari  bis  jenfeits  ©irin  fd}iff= 

bar  ift,  bie  Eröffnung  bon  3Jerbinbungen  mit  einem  Wenig 

befannten  unb  für  ben  ruffifd)en  fmnbel  biel  berfbred)en= 
ben  Sanbe,  bie  Slufnabme  be§  gangen  erforfd)ten  2b;eils 

be§  ̂ lußlaufeS,  b.  I).  auf  einer  21usbelmung  bon  1085  2Berft, 
fünf  23reitew  unb  bier  Sängenbeftimmungen,  eine  9ieil)eiv 

folge  meteoroIogifd;er  23eobad)tungen ,  enblid)  bie  S3eftim- 

mung  bon  fünf  .ftöfyen  Weldu',  berglidien  mit  benjenigen 
bie  ©r.  sIRaaf  auf  bem  Uffuri  beWerlftelligte,  für  ba§ 
^öeden  tiefes  letzteren  ?vluffeS  ein  minber  b,ot)e<B  Dlibeau 

ergeben  —  bas  finb  bie  £jaubterfolge  ber  Steife  bes  dürften 
Krabotfin  an  bie  Sungari. 

3m3uni  !866  erfd}icn  ber  „Uffuri"  wieber  in  ben  ©e- 
wäffern  ber  Sungari.  £)r.  (Sl;iltopft),  ber  ßb/ef  biefer 

jWeiten  (Sjbebition,  mußte  mit  ben  Sebölferungen  Weldjc 

bie  Ufer  beS  5'ufle^  bewohnen  ©anbelsberbinbungen  an= 
gufnübfen  fud)en.  21  m  15  ̂ um  fatn  ber  Sambfer  an 

Sian=fin  borbei,  unb  am  25  %ul'\  fub,r  er  in  ben  Keinen 
gluß  bott  6b,ulan  ein,  an  Welchem  fid),  10  2ßerft  bon  ber 

(Sinmünbung  aufwärts,  ein  2Tt)al  gleid)en  Samens  beftn» 

bet;  bieß  ift  ein  febr  glüdlid)  gelegener  §a"teiswittel= 

buntt,  unb  bie  Kaufleute  bon  21i'gun  b/aben  fürglidi  bafelbft 

mehrere  |janbelsbäufer  gegrünbet.  33ai'angu ,  einer  ber 
fünfte  bie  fid)  an  6b,ulan  anfd)ließen,  bon  Welchem  es90  2Berft 

entfernt  ift,  fcb,eint  eine  große  ummauerte  Stabt  ju  fetjn, 

um  Weld)e  bie  9(egierung  bon  geling  in  neuefter  $eit  ̂ ahl- 
reid)e  2lderbau^6oIonien  angefiebelt  t)ctt. 

Ser  9Rorboften  ber  "üJcanbfd^urei  ift  bon  bem  dürften 

Krabotfin  befud)t  Worben ,  ber  fid)  bon  gurutai'tujeWsf 
am  2lrgun  nad)  sD£ergin  unb  bon  bort  nad)  21i'gun  begab. 
Sa  bie  Sieifenben  Wäbrenb  ber  gangen  Sauer  ib,rer  ffian: 
berung  bon  d)inefifd)en  (felbft  Wieber  überWad)ten)  Seam 
tem  umgeben  Waren,  fo  tonnten  fie  il^re  93eobad)tungen 

nur  lieimlid)  anftetlen.  Sennod)  ift  es  ib,nen  gelungen  eine 

Sieifefcrrte  im  9)caßftabbon  5  iBerft  auf  ben  goll  (1  :  210,000) 
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anzufertigen.  SJcergin  liegt  in  geraber  Sinie  900  SOJetft 

bom  ÜJieere.  3"  ker  ̂ ä^e  tiefer  Stabt  ift  ein  bulcani= 
feiger  Sanbftridi,  befannt  unter  bem  Flamen  IBiumGbuebugi 

(DuToum^fypuebougfyi).  Der  Sinologe  2i>affilieff  lieferte 

bie  evften  Slubeutungen  über  biefe  ©egenb;  fie  finb  d)ine= 

fifd)en  SBerfen  entnommen,  toeldje  über  bie  9iaturerfcf;ci= 
nnngen  beren  Sd)auplat3  ÜiMun ßbuöbugi  im  betroffene» 

3alnb, unbert  geloefen,  fo  auöfüfyrlidje  @injel|eiten  geben, 
bafe  man  baö  Vorbanbenfetm  eineö  tfyätigen  9_>ulcanö  auf 

biefem  Vunft  irid.it  in  gtueifel  ̂ iefjen  tonnte.  (§ö  märe  zu 

münfdicn  geroefen  baft  biefe  ̂ fmtfadie  burd)  einige  ̂ robe= 

ftücfe  bulcanifdn'r  Stoffe  erhärtet  Vuorben  märe,  allein 
^yüift  iirapotfin  fonnte  ficl>  uid)t  an  Drt  unb  Stelle  ber 

s2luöbrüdH'  felbft  begeben  ;  bennod)  bemerfte  er  auf  feinem 

ffi>eg  $ügel  bon  fein-  d)arafteriftifcr/er  Äegelform,  bie  in 

einem  Ämter  enbigten,  lv>o  er  äkud)ftüd'e  bon  2aba  unb 
söafalt  fanb.  Das  Dagcbudb,  beö  CSrfotfd)erS  enthält  iuid;= 
tige  topogravbifdje  Fingerzeige  über  bie  ©egenben  bie  er 
burdnvanbert  fyat,  unb  befonberö  über  bie  Äette  beö  großen 

Stingän. 

Die  ruffifd)en  Vehlingen  in  ifyrem  fiiblidjflen  G'nbe 
finb  bie  ökänilänber  bon  (Sorea  geJtoorben,  bon  bem  fie 

auf  einer  Strede  bon  20  dnnefifdjen  2i  bind)  ben  glufe 

Ruinen  getrennt  finb.  Um  bie  SJerbinbitngen  mit  ben 

Koreanern  jyu  erleichtern  unb  Z"  entuoicfeln,  fmben  bie  fi t>i= 
rifdicn  iklnuben  bie  bem  Dumeu  benadjbarten  Sauber  bon 

Ztuei  Stabsofficicren,  ben  A>.tS.  ̂ elmeifen  unb  Dimrot,  er 

forfd>eu  laffen. 
§r.  1  inirot  mtifjte  im  SJfafjftab  bon  2  2Serft  auf  ben 

3oll  ( 1 : 84,000)  baö  ganze  Äüftenlanb  beö  INecrbufenö 

bon  Spoffiette,  bom  Vorgebirge  ©amoff  biö  zur  Wuubung 

bes  Dumcn,  bie  „33ud)t  ber  6rJ.iebitien"  unb  ben^afen  bon 
9ioh>ogorob  mit  ben  Umgebungen  bie  auf  5  SSJerft  bom 
©eftabe,  mit  Inbegriff  beö  Sanbeö  z^ifdjen  bem  SBegc 

roelcber  Zuv  «99ud}t  ber  ßj^ebition"  fübjt,  unb  ber  Stabt 
Gbugne=1  fdmn,  ber  ©ranze,  bem  Ruinen  uub  bem  Dccer 

aufnehmen;  §v.  Üimrot  I;at  feinen  Sliifnalmien  eincSdiiU 

berung  beö  Sanbeö  unb  ber  Dcrtlid;f'eiteii  beigefügt  welche 
ben  ©egenftanb  feiner  (Srforfdjung  bilbeten. 

Die  älrbciten  £)rn.  §elmeifenö  innf äffen  bie  Sänber 

meldte  norblid)  bon  benjenigen  liegen  bie  fein  (College  er: 
forfd)t  bat,  b.  t).  bie  mittlere  ©egenb  beö  Sid)ota  ̂ llin, 

Zwifcb,en  bem  Uffuri  unb  bem  Uleere.  Dian  berbanft  iljm 

aufjerbem  eine  Denffd>rift  über  bie  23ebölferung  ber  bon 

.fn'ii.  Innrot  unb  il;m  felber  befudtten  Sauber.  „Dian 

bat,"  fagt  .fjr.  §elraetfen(  „feine  Ueberlieferung  benjaljrt  in 
Vezug  auf  bie  erften  Vcruobner  beö  transuffurifd)cn  2an< 
beö;  allein  eö  befleißen  jtwet  Denfmäler  bie  beroeifen  baf? 
biefeö  Volt  ein  fefebaftcö  mar  unb  einen  fyofyen  ©rab  bon 

©eltttimg  crreidjt  hatte.  $d)  fann  baljer,  mit  einigen 
Sd)riftftellern,  nid}t  zufl^ben  bafi  fie  zu  ben  tungufifdien 
VöUcrftäminen  geluuen  bie  man  l)ier  lazofö  nennt.  (Sö 
ift  in  ber  Xfmt  fd)luer  z»  glauben  bafi  ein  Volt  tuelcfyeö 

fieb  mit  bem  fefebaften  2cben  bertraut  gemadjt  bat,  tyätcr 

alle  bie  brimitiben  3uftäiibe  beö  Diomabenlebenö  annehmen 

fonnte.  Dian  mufi  fie  baljer,  mit  met/r  ©runb,  alö  bon 

Horben  Ijer  eingeloanberten  Drotfdjonen  betrad;ten." 
heutzutage  beftebt  bie  33ebölferung  ber  bon  ben  beiben 

Dfficieren  burditiianberten  ©egenben  l;auvtfäd)lid<  auö  fliicl;- 
tig  gemorbeneu  ßtnnefeu,  tl;ätigen  unb  arbeitfamen  Seilten, 

bie  fid)  borzugömeife  mit  bem  Siefen  unb  ©artenbau,  bem 
Seefifdjfang  unb  ber  SaÖ^  befd^äftigen. 

ittn  bie  ettniograbbifdjen  Stubien  §elnierfenö  fdilie^en 

fid)  biejenigen  §rn.  Vorozbinö  über  bie  6l;inefen  an  ben 

Ufern  beö  2lmur  an.  Diefe  Vebblt'erung,  bereu  s2lnzab,l 
5— (iOOO  (SiniDolmer  nid?t  überfd)reitet,  befielt  auö  ÜJian= 

bfdmö,  Dauriem  unb  eigentlid)  fogenannten  6b,inefen ;  lei>= 
tere  finb  fold;e  bie  bom  Vefinger  §of  in  $olge  nid;t  feb,r 

fd;tuerer,  bennod)  aber  ben  ©erid)töl)öfen  berfaliener  Wi\\c 
traten  berbannt  morben.  Die  9J?anbfd)uö  unb  bie  Daurier, 

bie  ̂ iebräfenlanten  ber  ehemaligen  föingebornen,  untcrfdjcibni 

fidj  bon  einanber  nur  burd)  bie  S^rad)e;  bie  erftern  fpredjen 

baö  UJanbfdm,  bie  le^tern  eine  mit  einigen  9Jianbfd)ii= 
SBörtern  gcimfdjte  3)iunbart.  2llle  befct}äftigcn  fid)  mit 

©ärtnerei,  Vicbzud;t  unb  2lderbau. 

Sine  ber  mid^tigften  (Srforfdnmgöreifen  bie  in  bcr  9Jian= 
bfd)urei  auögefiil)rt  mürben,  ift  biejenige  mit  roeldjer  $t. 
33ubifd)tfd)eff,  ©apitän  im  gorfttuefen^orV^,  unter  Veiljülfe 

breier  ̂ ''O'nit'u^^oVograVljen  betraut  roorben.  Diefe  (ix 
forfd)iingöieife  umfaßte  nid^t  nur  bie  nämlidien  ©elänbc 
beö  2lmur  unb  Uffuri,  fonbern  aud)  bie  ganze  ©egenb 

Zhiifd;en  biefen  Staffelläufen  unb  ben  ftüften  ber  tatarifd;cn 
Dfeerenge.  günfjäl;rige  Stubien  lieferten  ben  Stoff  zu  brei 

Dentjdjriften,  bDn  lucidum  bie  beiben  erfien  über  Votanil 

unb  forftlid;e  ̂ iilföquellen  beö  Sanbeö  l)anbcln,  unb  bon 

lueldien  bie  britte  bie  bI?t)fifd,1L'  ©eogra^b,ie  unb  bie  33ebül= 
ferungen  bcr  erf  orfd;ten  ©egenb  zum  ©egenftanb  l;at.  Den 
©ränzen  ber^onen  feinen  allzu  unbebingten  Umrifj  gebenb, 

tbeilt  §r.  ̂ ubifd}tfd)eff  baö  gelb  feiner  ßrforfc^ungen  in 
brei  ̂ onen,  bie  er  naefc  ben  einer  jeben  eigentlnnnlidien 
Vaumarten  d)arafterifirt.  Die  nbrblid)e  Qone  umfafet  bie 

Seegegenb  zwifd?en  bem  ftaifer  §afen,  ben  B'lüffen  2:unbfd;i 
unb  'DJiariinöfi  einerfeitö  unb  ber  tatarifd^en  Sieerenge 
anbrerfeitö.  ©rofee  Seen,  Sümpfe,  33iangcl  an  Sieben 
unb  Dbftbäumen  (mit  2luönab,me  eine»  Vogelbeerbaumö), 

ein  ftrengcö  ftlima,  lu'ftigc  ©inbe  unb  untoitt&Iitty«  sJiatur 
—  bie^  ift  ber  borb,errfd)enbe  ßlmrafter  biefer  3°"^/  \vo 
bie  .riarzbäume  überiuiegen. 

§M  ber  mittleren  301U'/  umgränzt  bon  ber  borangel;en- 
ben  unb  einer  bom  ̂ ufaminenflufe  ber  Sungari  unb  beö 
2ltnur  an  ben  9)Jecrbufen  bon  SEernet)  geführten  Sinie, 

ift  baö  SUimtt  im  Sommer  fo  luarm  wie  in  ber  füb; 
lid)en  3"ne;  allein  bie  2A>inter  finb  biel  ftrenger.  $ier 
finb  bie  33aumartcn  gcinifdjter;  man  finbet  bie  ßeber,  bie 

i'ärdjen,  bie  SBitlen  unb  bie  3itt"cfVi'"-  ®<c  3lu*te  ber 
Siebe  unb  ber  Dbftbäume  gelangen  nidjt  z»  bollftänbiger 

Steife.  Die  fiiblidjc  3"ne,  bie  fid)  cineöttjeilö  auf  bie  mitt 
lere  unb  anbcrntfyeilö  auf  ben  bftlidjen  Dcean  flü^jt,  ift 
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ü;rer  bof;cn  Serge  unb  ibie*  gemäßigten  ftlima's  toegen 
merftuürbig.  Sie  Siebe  tuäd;st  häftig,  unb  bic  Dbftbäumc 

gebeiben.  Sie  (Sid;e,  bie  Ulme,  bie  <5fd;c,  bic  2inbc  imb 

ber  3lb,orn  erlangen  eine  beträd;tlid;e  (Shöße. 
Sie  Vebölfeiung  bes  bon  £rn.  5Bubifd;tfd;eff  in  ben 

Kreis  feiner  ̂ oifdutngen  gezogenen  £anbftiid;S  ift  äiemlid; 
gering,  beim  fie  belauft  fid;  nur  auf  ettua  10,000  Seelen, 

bie  auf  einem  glädu'nraum  bon  272,000  Duabrat  =3Berfl 

leben;  fie  befiebt  aus"  Crolfdonen  unb  ©olben,  in  bereu 
"Bütte  fid)  einige  ßljinefen  niebergelaffcn  l;abcn.  Sie 
lefctereu  finb  feßbaft,  bie  anbem  bringen  nur  ben  SBtntet 

in  95>cbnungeu  *u,  im  Sommer  geben  fie  Den  Ort  ju  Dit, 

unb  hribmen  fid;  beut  $ifd;fang  unb  ber  3aöb. 

Die  Pflan^eiiijcogt'ttptjtc  bes  (Ditnits. 

SBenn  gleicbSRbtb,  unb  Julius  33  raun  behaupten  baß  bei 

Keim  bes  l'ionotbeiemue  anbetäroo  ju  fud;en  ift  als  \vo  man 

it)n  gen>öf;nlid;  51t  fud;en  bflegt,  ibenn  gleid;  Vrugfd;  in  einer 
feiner  geiftreicb.cn  Siobellen  es  nad;geloiefcn  baß  baS  Sßort 

^ebobab  rein  ägi;btifd;en  Urftorungs  ift,  fo  l;at  ber  Orient  ber 

biblifdjen  Sluffaffung  bod;  nod;  einen  rnebr  als  gcn>öl;ulid;en 
Sieij.  Si::b  bod;  bie  erften  Sentltniffe  meldte  fid;  ber  SJienfd; 

crurirbt  bie  ber  ̂ eiligen  Sdnift  —  unb  tuie  tuenige  gibt  es 
bie  fid;  louflid;  ganj  Don  biefen  Sugenbeinbuicfeu  trennen 
tonnen.  9Nau  wirb  eS  baf;er  ganj  gut  einfeben  was  ein 

gläubiges  ©emütl;  fdmffen  tanu,  Wenn  es  in  ben  Orient 

beijel;t  Wirb.  Voiffier,  ber  Sietfaffet  einer  unlängft  eifd;ie= 
nenen  Ftora  orientalis,  ber  befte  Kenner  ber  ̂ lora  beS 

Clients,  ein  töegner  SarWtnS,  batte  felbft  bas  iBibcllanb 
unb  mehrere  anbete  claffifd;e  föebiete  bes  Orients  bereist, 

man  tonnte  fagen  baß  er  mit  einem  beiligen  (Sifer  fid;  an 
bie  Slrbeit  gcmad;t,  unb  mau  meitt  es  bbllig  an  jebei  Seite 

feiner  Vonebe  Wie  berflärt  et  ift  baß  er  enblid;  bem  Vubli= 

cum  bas  langersehnte  Wext  übergeben  tonnte.  Vis  jefct 
ift  nur  ber  erfte  Santo  erfduenen,  er  enthält  bic  2l;alami: 

floren,  bod;  ift  ülusfid;t  bovbanben  baß  bic  anbern  Vänbe 

rajd;  folgen  Waben. 

■Öatte  aud;  Valäftina  ben  .fmutotreis  für  Voiffter,  fo  ift 
fein  Orient  bod;  bon  einer  ülusbebnung  tuie  man  es  fid; 

in  ben  feiteuften  fällen  borftellt;  er  umfaßt:  1)  @ried;en= 
lanb,  bie  eurotoäifdie  Xürfei  uörblid;  bis  jum  £ämus  unb 
Scaibus,  2)  bie  Krim,  ben  KaufafuS  unb  £tansfaufafien, 

?>)  Sleg^bleu  unb  Arabien  füblid)  bis  311111  Süenbcfreife, 

I)  Kleinafien,  Armenien,  Serien,  SJiefobotamien,  5)  Ver- 

fien,  &fgl;auiftan  unb  S-I5clubfd)iftan,  (i)  bie  freie  Jatarei 
(Xuifeftan)  nbrblid)  bis  }um  45"  nörbl.  33r. 

si!6'\x  geben  l)ier  gebrängt  bie  botanifdjen  Siegtonen,  in 
iueldie  nadj  43oiffiers  2tnfid;t  biefcs  große  ©ebiet  ju  gliebern 

ift.  Sicfelbcn  reiben  fid;  bon  ̂ iiieft  unb  'Jiorb  nad;  Oft 
unb  Süb  folgenbermaßen  aneinanber. 

1.    Die  »1  cgiou  bei  miüclcuiüVftiffI;cn  ftloia. 

Sic  Siegen  finb  auf  baß  gan^e  ̂ fofyx  bcrtbcilt,  ber  Som= 
mer  ift  mäßig  beiß,  im  SÜBihter  finft  bas  Dnedfilbcr  Unter 
ben  ©cfricibuuft,  bod;  tbiib  bas  Klima  nid;t  febr  raut;. 

Sie  gloia  beftel;t  jumeift  aus  mittelenrobäifd;cn  St^en 
bon  ibeitcr  Verbreitung;  bic  Kälber  fbielen  eine  bebeutenbe 

yioHc ,  fte  bcftel;en  aus  fonnuergiüncn  2aub=  unb  9iabeU 

böigem. Sicfc  Siegion  ift  bon  fcl;r  befdnänfter  2lu6bcl;nung,  fte 

Seigt  fid;  nur  in  gorm  bon  getjen  unb  unterfdeibet  fid; 

feb,v  l;äufig  burd;  nid;ts  als  burd;  ben  Dbetffäd;lid&en  3ln: 
ftrid;  bon  ber  benad;barten  Siegion,  mit  ber  fie  fid;  faiunh)al;r: 
ncl;mbar  beiiuifd;t.  lieber  finb  ju  rcd;nen  bie  §od;ebeneu 
unb  bic  l;öl;ern  2:ballanbfd;aften  ber  cuiobäifd;en  2ürfei 

(loo  man  3ablreicbe  mttteleurobäifdje  Vflan^cn  untennifd;t 

mit  einigen  ber  2)icbiterranflora  fiubet ;  man  fann  J;icr  übri-- 
gcnS  bie  äBal;rncbmung  mad;cn  baß,  je  mel;r  ber  Sicifcnbe 

fid;  bem  SDZeer  näl;ert,  bie  Vflanjen  ber  SDfebiterranflora  bas 

Uebevgelbid;t  erlangen),  ber  Sioibabbaug  beS  Kaulafus  unb 

bic  bind;  bic  ruffifdjen  StebVcnUunbc  abgefüllte  9iorbtoefl= 
lüfte  Mlcinafiens.  Deftlid;  bon  Sinobe  bietet  bic  bontifd;e 

Küfte  abroeidjenbe  flimattfdje  Veil;ältniffe ;  es  gilt  bieß 

l;aubtfäd;lid;  bon  bemjenigen  %t)e\k  ber  ülr>ifd;eu  (5oId;is 

unb  Xvebtjonbe  fid;  auSbebnt ;  bie  borbcrifd;cnbcn  Seeluinbe, 

Uuld;e  gegen  baS  ber  itüfte  benadibarte  §od;gebivge  an^ 
torallen,  behmfen  in  ber  untern  Siegion  ein  feud;ttvarnies 

ftlima  mit  l;äufigcn  Siegen,  in  bem  neben  triefen  5Uflanjen 

beS  gemäßigten  (Surotoa  aud;  Drangen  unb  (Sitronen  ge^ 
beiden;  in  ber  mittlem  Siegion  ift  faft  beftänbig  Siebel, 

l;ier  gebeiben  Si(;obobenbion  nebft  Sljalea,  Vaccinium  unb 

anbete  sJ>flanjen  bic  ein  feud;tes  unb  temtoerirtes  Klima 
lieben. 

@anj$  ät;ulid;c  (5vfd;cinungen  lüicberl;olcn  fid;  an  ber 

Sübluftc  bes  faftoifdjen  SJicereS,  nur  toegen  ber  mel;i  con> 
tincntalcu  2agc  mit  größern  SembeiatutsSjtremen;  bei 

Söinter  ift  bicr  eüoaS  f'ältcr,  311  Reiten  fällt  aud;  Sd;ucc, 
ber  Sommer  ift  überaus  l;ciß  unb  feud;t. 

Siefe  Xcmberatur  begünftigt  eine  reid;c  Vegetation:  in 

ber  untern  Siegion  lommt  ber  größte  Stfyfil  unferer  Dbft  = 

bäume  urilb  bor  in  ©efellfd;aft  bon  Parrotia  Persica,  lJte- 
n ica vyii ch ueasica,  Zcl I kowa  creuata,  (_i leditschia caspiea, 

Acacia  Julibrissin,  üerfd;Iungen  com  6-tobeu,  ber  Siebe  unb 
betSmilax  aspera.  Unter  ben  Krautgelüäd;fen  finben  fid; 

biele  mitteleuiotoäifd;e  gönnen  (Circaea  luleliana,  Trapa 

uatans,  Lythrum  Salicaiia,  Sambucus  Ebulus,  lJhytüilis 
Alkekingi,  Viola  odorata,  Primula  aeaulis-  etc.)  bor. 

Sic  mittlere  Siegion  bat  2i>älbcr  bon  (Sid;en,  Ütboin,  2iH'iß= 
bud;en,  (Sfd;cn  unb  Sinben;  nod;  ̂ ö^et  in  einer  tueniger 

feudjten  Siegion  finben  fid;  (SeltiS,  Valiums,  bie  SJit;ite, 

bie  Dlibe  unb  einige  anbete  .fjoI;sgeluäd;fe  SJiitteleurotoa's. 
2luf  biefe  2lit  bilben  bic  Küften  bes  VontuS  unb  bes 

nörblid;cn  Verfiens  ein  3>bifd;cnglicb  ber  mittcleurotoäifd;en 
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unb  mebiterranen  Siegton ,  toeld)e$  aber  bon  beiben  bind) 

{eine  grofje  §eud;tigfeit  berfd)ieben  ift. 

2.  2)ie  Legion  ber  9JJtitclincerflora. 

■^Die  Stegen  fallen  nur  im  §erbfte  unt)  im  grür/jafyre, 
in  biefer  ©aifon  ift  bie  3ltmofbf)äre  fel)r  feud)t,  ber  ©om> 
mer  ift  fyeifj  unb  troefen,  ber  üiSinter  ift  äufjerft  gelinbe, 

fo  bafe  bas  Duetffilber  nur  feiten  unb  auf  flirre  $eit  unter 

Stull  fällt;  bie  §o(^getoäd;fe  l)abtn  meift  immergrüne  Vlät= 

ter  unb  tb,r  geograbl)ifd)e<»  Slreal  ift  rote  baS  ber  &raut= 
geroäcbje  (CEiftineeu,  Stf;amneen,  ©enifteen,  Saemitieen, 

Oleaeeen,  Sabiaten,  Dicbibeen,  ©ramineeu,  bann  ber  ©at= 
hingen  Viftacia,  SJir/rtus,  SJtebicago,  Trifolium,  ©alium, 
Valeriauella  k  2c),  ein  fefyr  grofjeö,  benn  fie  Verbreiten 

fid)  beinahe  über  baS  ganje  SJtittelmeetbedeu. 

^m  Orient  umfaßt  biefe  Legion  bie  unter  ber  Jpöljen: 

Knie  bon  2— 3000  gufo  gelegenen  Steile  ©ried)enlanbs, 
ber  eurojjäifdjen  Stürfei,  ber  ̂ nfeln  be«  SJtittelmeereö,  ber 

füblid)e*  Küfte  ber  Krim,  ber  2ßeft=  unb  ©übf'üfte  2lna« 
tolien»,  bann  bon  »Serien  unb  Valäftina.  3™  Horben 

©iied)eulanbs'  unb  Diacebonienß'  ergebt  fie  fid?  bis  in  bie 
A>d)ebenen,  Wo  bie  mitteleurobäifdjen  Vflanjen  fid}  mit  ben 
jübliduu  treffen.  2ln  ber  ßüfte  2lnatolien£  unb  Syriens 

btloet  biefe  Siegion  nur  einen  fdjmalfn  Streifen,  barum 

gehört  ber  obere  2nuf  ber  glüfje  in  i'tybien  unb  Garien 
$ur  näd)ften  Stegion,  p  berjenigen  ju  lueld)er  in  fßaläflina 

aud)  bie  öftlidte  .£)bl)er.abbad)iing  ̂ ubäa'S  gehört. 
SDaö  Klima  ber  SJcittelmeerregion  ift  nad)  ben  33eob= 

ad'tungen  Sid^batfcfieffs  im  Vergleidje  mit  bem  ©üb= 

(Sliru^a'!  unter  gleid)en  Vreitegraben  biel  feud;ter,  ber 
hinter  ift  eüuas  {älter,  ber  Sommer  ettuaS  roärmer;  bas 

Klima  GilicienS  unb  ber  Küfte  Syriens  erleibet  bind)  bie 

l)ol;en  Serge  bie  fid)  längs  bes  SJteere<o  b,injieb,en  eine  locale 
SJtobification,  bei  iBinter  ift  fefyr  milbe  unb  regnerifd), 
hingegen  bie  ©ommerl)it5e  trobifd),  fo  baf?  bie  mittlere 
©ommertemberatur  in  Jarfus  unb  ßilicien  biefelbe  ift  roie 
in  Vombab.  unb  auf  SJiacao. 

2)ie  ©ebirge  in  ©riedbenlanb,  auf  Kreta  unb  (Sbbern 

bie  fid)  über  bas  Stibeau  ber  SJiittelmeerregion  ergeben 

fd)lief$en  fid}  bind)  einige  orientalifdje  £t)ben  (2tftragalus> 

6.  Slragacantfya,  2lcantb,oIimon,  (Selfia,  Viberfteinia  x.) 

mefyr  an  bie  folgenbe  Siegiou  als  an  bie  albine  $lora  bes" 
füblicben  Cruroba. 

){.  2)ic  SJegion  ber  orienfnlifdjcit  glora  im  engeren  Sinne. 

2)iefe  Siegion  ift  foruobl  luegen  ber  eigentümlichen 
Vegetation  als  aud)  bes  großen  Areals  bie  bebeutenbfte 
bes  ganzen  ©ebiets.  ©ie  ift  djarafterifirt  bind)  fd)ioffe 

2embeiatui':ter.treme ;  ber  JBinter  im  Verljältniffe  ju  ben 
ikeitegraben  f alt,  ift  in  ben  b,ol;ern  ©egenben  feljr  ftreng, 

ber  ©ommer  feb,r  l;eife,  olme  Siegen,  ber  Gimmel  ift  bei- 
nab,e  immer  rein,  bie  2uft  feb,r  troden;  Siegen  fällt  nur 

im  £>erbfte  unb  im  grübjafyre.  iöäume  finb  infolge  biefe« 

.Ulima's  feiten,  2üälber  fehlen  ganj  unb  erfd)einen  nur  am 
Sianbe  ber  Siegion. 

2)iefe  Siegion  unifafet  faft  ganj  Kleinafien,  ©ijrien,  ganj 

Slrmenien,  SJiefobotamien,  ̂ erfien,  3lfgl;aniftan  unb  33e= 

lubfdiiftan  aufeer  ber  ©übf'üfte,  bie  SEatarei,  unb  über= 
fd)reitet  il)ie  ©ränjen  nad)  Siorben  unb  Dften  beträd)tlid), 
ba  bie  ©tebbengebiete  ©übrufelanbS,  Qntierafienö  unb  bee 

^licnbfduib  t)ierb,er  gehören.  3lud)  bie  fbanifd)en  unb  alge-. 
rifd)en  ̂ )od)ebenen  geigen  bielfad)e  2lntlänge  an  bie  ̂ lora 

biefer  Stegion.  S)iefelbe  jerfällt  in  folgenbe  brei  ©ub= 

regionen. 
a)  ©ubregion  ber  ̂ odjebenen  (^lateaur.).  2tus- 

gebeljnte  Sanbftridbe  bon  roedjfelnber,  bod)  meift  beträditli-- 
d)er  2)ieere«>l)öl)e,  1  bon  Dielen  iJergfetten  burdjjogen,  bon 
benen  mehrere,  toie  bei  iUrgäuS,  ber  2lrarat,  ber  ©iban3)agl), 

ber  SDemabenb  unb  §inbu=fu  bie  ©djneegränje  überfdjreiten. 

Von  Säumen  finben  fid)  nurPistacia  mutica,  Juniperus  ex- 
celsa  unb  an  befonberS  gefdjütjtcn  unb  feuchten  ©teilen  Vab= 

beln,  Platanen,  ©fdien  unb  Dbftgeljölje.  SÜälber  finbui  fidi 
mir,  ioie  fd)on  oben  gefagt,  auf  ben  ©ränjgebiigen,  unb 

jroar  im  Siorben  bon  (Sieben  unb  Mannen,  im  ©üben  bon 
(Sidjen,  (Sebern  unb  Abies  cilicia,  ©onft  ift  bie  glora  febr 

reid)  an  ̂ olj  unb  berennirenben  Vflanjen  bon  meift  febr 

beidbränftev  Verbreitung,  bal)er  biele  ©attungen  mit  jat)l= 
reid)en  Sitten  (iSrtyfimum,  2)iantb,uS,  ©r;bfopl?ila,  ©ilene, 

2leantb,obl)t)llunt,  |h)bericum,  2lftragalus,  DtiDbr^djiö,  ̂ >e= 

bt)faium,  ßentaurea,  Goufinia,  (Sd;inobS,  ßambanula,  6on= 
bolbuluS,  Dno§ma,  Sllfana,  ©crobb,ularia,  Verbaecum, 
Siebeta,  Salbia  2C ). 

2luf  ben  t)bf)ern  ©ebirgen  b,errfd;en  bornige  f5Drmt"11 
auS  ben  ©rubben  ber  §ariobb,^lleen,  silftragaleen,  ßombo^ 
fiteen,  Vlumbagineen,  roeld)e  intift  balbfugelige53üfd)e  bit- 

ten ,  bie  biefer  Siegion  eine  ganx  eigentl;ümlid;e  tyijty 

fiognomie  berleiljen.  %n  allen  Jpob,enanIagen  finben  fid) 

faltige,  oft  fumbfige  ©teilen  mit  ©tatice=,  Sebibium  unb 

1  2Bie  bie  nadjfolgenbc  Uebevfidjt  jeigt: 
Stnatolier. unb  Strmenten. «viiffa 

920' 3900' 

Äiutatjia 

2790' 

Srjeruni 

6000' 

.ftenint) 

3960' 

2Bau 

5160' 

ßäfaiea 

3000' 

StranSfairfafien. 

SifliS 

1380' 

sJJad)itjd)eir)Qii 

2810' 

(Sviinaii 

2910' 

Sainafcuö 

2240' 

gerufalem 

2400' 

5ßerften. 
2äbris 

450U' 

4050' 

llrininl) 

4560' 

<£d)ivaj 

4170' 

il't)0VQll 

3720' 

.Vu'vuiau 

5500' 

fimn 

2D10' 

2430' 

iia!d)au 

24GO' 

V(fgl)nuiftnu 
unb  SBelutjcbiftQii. 

.fievat 

2600' 

söanüau  SRänber  ueiblid) 

Dom  ̂ ittbusfu 

7800' 

Äanbabav 

3260' 

£)fd)cUalabab 

1860' 

Ouettal) 

5130' 

ftelot  (»elutf^ifian) 

6000' 

^l)nätü 

5220' 

yiidjata  (85elnt|d)iflan) 

rjl  10' 

iiabul 
882f/ 
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Salfolaceen-2lvten.  3m  ftÄfleweuwi»  ift  bie  %lora  ber  $edr- 
ebenen  unb  ber  abfalienben  Serge  bie  eigentl)ümlid)fte  unb 

inannid)faltigfte  bes  ganjen  ©ebietes. 

b)  Sub  =  9iegion  bev  aralo  =  cafpifd)en  g-lora. 
Sie  umfajjt  bie  tiefer  gelegenen  ßbenen  bon  SLuvfeftan,  bes 

&fHid)en  ̂ erfiens"  unb  roeftlid'en  2lfgbanifians.  £iefe  9(e= 
gion  jeigt  bon  Dp  unb  2i*eft  immer  Uebergänge  juv  glova 
ber  §od)ebenen,  roäbvenb  fie  im  Süben  fid)  ber  9iegion  ber 
Sattelpalme  näbert.  2lus  ber  nad)ftebenben  Uebtvfid;t  bev 

,£>öbenberbältniffe  tottb  man  leidH  ben  Unterfcbieb  bon  benen 
ber  borigen  beurteilen: 

«udjara  1100'       Dafe  £f)ubbi§  1500' 
-N<xm  1870'       Sie  rriebvigften  Partien 
Äee  garveh,  120Ü'       bev  grojjen  <£als=<Steppe 
Dafe  SetbeS  1840'      fnftenS  10UU'; 

2)od)  bas  ßlima  bietet  biele  2lnalogien.  £ev  hinter  ift 

febj  falt  in  ben  nörblicben  Partien,  ber  Sommer  immer 

iefvr  troden  unb  beife,  bie  £erbft=  unb  grül)jat)vvegen  finb 
feltener  unb  toiel  unregelmäßiger  als  auf  ben  £>od>ebenen. 

3m  grübjabr  bebedt  fid}  bie  Steppe  mit  jablveid}en  ein» 

jäbvigen  ©eroäcbfen  aus  bevfctjiebenen  gamilien,  bie  meift 
eine  roeite  Serbreitung  befitjen  unb  aueb  in  ben  angräm 

*enben  uralo=fibirifcben  unb  tfungavifden  Steppen  boifenv 
men.  Son  Säumen  fielet  man  nur  cultibivte  in  ben  Dafen, 

bann  Rappeln  unb  Reiben  längs  ber  glüffe.  Die  Stauben 

finb,  roie  überall,  localer  als  bie  einjährigen  Sitten;  unter 

ben  Sträud)evn  widmen  fid;  als  eigene  3.ppen  Sopbova=, 

ilmmotb,amnus  =  ,  2lmmobenbron*,  ßremofpavtom,  3ltta= 

pfyaris*,  ßatligonum-,  £ccium=,  (Ipfyebva  =  Shten  :c.  aus. 
Saljftellen  finb  nod)  läufiger  unb  ausgebefyntev,  unb  jeigen 

außer  ben  bereits  erroäbnten  Slvten  bon  Kräutern  9ieau= 

muvia,  3ty90pl?t)Uum,  ̂ elijpäa  K.,  bon  Stväudievn  SEama.- 
vir.,  ̂ alojblon,  9Jitvavia  ic. 

c)  Subvegion  ber  mef opotamif d)en  glova. 
Sie  Steppen  unb  bie  2lltubiabGbenen  jn)ifd)en  bem  Tigris 

unb  Gupbrat  bis  ju  ben  §od)ebenen  SUeinaftens"  unb  2lv; 
meniens  bilben  biefe  Subvegion.  2lud)  biefe  Subvegion  ift 

lote  bie  bovbevige  (b)  tief  gelegen.  ©er  Sommev  ift  fengenb 

beiß  unb  febv  lange,  bie  Sßinter  unb  insbefonbeve  bie  |jerbft-- 
regen  finb  fefyr  ausgiebig.  3)er  hinter,  bev  gercöbnlid; 
etroas  Sdinee  bringt,  ift  nid)t  ftreng.  9Jkfopotamten  ift 

eigentlich,  nur  eine  Uebcrgangsjone  bev  aralo=cafpifd)en 
glora.  ̂ m  heften  unb  Horben  ift  ba6  Terrain  evl)öf)tev, 

es  beftebt  aus  vötl)lid)ev  fteinigev  Gvbe,  biev  ijat  bie  Sege^ 
tation  mebr  ben  (Sbavafter  ber  §od;ebenenflova.  3n  *>er 

9Jlitte  finben  fid)  Steppen  bie  fid)  im  gvübfommer  mit 
boben  (Svucifeven,  Umbellifeven  unb  Sifteln  bebeden,  bte 

fpätev,  bertrodnet,  bon  ben  £evbfb  unb  SBinterftürmen  um= 
bergetrieben  roevben.  %m  Süben  finb  bisher  unevforfdüe 

Sanbroüften  bie  fid)  bev  Sattelregion  annähern.  Säume 
finben  fid)  nur  an  ben  glüffen,  ruo  Reiben,  £amarisfen 

ur.b  Populus  euphratica  beimifd)  finb.  2ln  beroäffeiten 

Stellen  gebeten  alle  grud)tbäume  Sübeuvopa's,  außer  ben 

Ovangen,  für  roelde  bie  Söintev  etroas"  ju  ftveng,  nament- 
lid)  aber  bie  Sommer      troden  finb. 

4.  ̂ ie  Sfcgion  ber  Jnttelpiilme. 

2)iefe  9iegion  E;at  feltene,  fpävlid)e  unb  unvegelmäfeige 

fn'vbfb  unb  SBintevvegen,  bie  im  Süben  ganj  ausbleiben. 
S)er  Sommer  ift  fel)v  beiß.  S)er  SBinter  ift  natürlidi  ge: 
linb,  obmobl  es  jj.  S.  in  Sagbab  nod)  aufteilen  friert. 

Sie  ift  bie  Siegion  ber  SMften  par  excellence,  tbeld)e  fid) 

a\$  7  —  10°  breiter  ©ürtel  bon  bev  SBeftfüfte  2lfrifa'e,  ja 
bon  ben  canavifd;en  unb  capberbifd)en  Qnfeln  bis  juv  nörb- 
lidjen  Partie  bon  ̂ ienbfdiab  erftreden. 

©egen  Süben  evftvedt  fie  fid)  bi£  ju  ber  buvd)  baS 

2luf treten  ber  Sommervegen  bebingten  ̂ vopemSegetation, 

b.  f).  ungefä^v  bis  ̂ um  2Benbefveife ;  bod)  ift  biev  ein  all- 
mätjlidier  Uebevgang,  feine  fd)arfe  Slbgränjung. 

§iet)ev  gel)bvt  2legi)pten,  beffen  9?ovbfüfte  mit  einem 
idnnalen  Saume  getbiffe  Slnflänge  an  bie  9Jiittelmeevflova 

aufjuroeifen  fyat,  ̂ orbavabien  (es  begreift  in  fid)  bas  ®e= 
biet  bon  Dman,  meld)es  einen  meljr  fubtvopifd)en  Q.i)axah 

ter  b,at  aU  bie  lüften  bes  rotten  9)Jeeves  unter  gleid)en 

Sreitegraben)  unb  bie  fyeifje  Süblüfte  s^evfiens  unb  Se^ 
Iutfd)iftan§. 

6b,avafteviftifd)  für  biefe  Siegion  finb  befonbevs  mel)veve 

Stväud)ev,  ibeldie  ntebt  feiten  buvd)  bie  ganje  £ängenaus= 
bet)nung  bon  ben  Sapberben  bis  jum  Qnbus  binbuvdjgeljen, 

biefe  ©attungen  finb  bäufig  biefelben  lbeld)e  in  ber  aralo= 

cafpifd)en  Subregion  beobad)tet  tnuvben;  biefe  untevfd'eibet 
fid)  buvd)  nidts  bon  bev  SDattelpalmenvegion  mit  ber  fie 
im  Horben  ̂ ufammenfließt  als  buvd)  it)re  növblid)e  Sage. 

2)ie  ̂ Dattelpalme  ift  ein  feb,v  d)avafteviftifd)er  Saum,  fie 

gebt  im  (Supf)rat:3;t)ale  bis  ettbas  über  Sagbab  binaus 

(34ü);  in  Sübperften  fteigt  fie  bei  JtaSrun  bis  2000',  im 
öftlid)en  ̂ ßerfien  gel)t  fie  bis  ju  ben  Dafen  6l)ubbis  unb 

2;ebbes  (le^teve  33'/2  91.,  1300'  ̂  od;;  in  Selutfd)iftan  fanb 
Stods  fie  bis  4000'.  9?ad)  Süben  übevfd)reitet  fie  bie©vänje 
bev  9iegion  unb  gebeizt  nod)  in  fubtropifd)en  ©egenben.  ̂ n 

biefev  9tegion  fommen  bor  bie  ©um^alme  (Cucifera  The- 

baica),  bie  Spcomore  (Fieus  Sycomorus,  Tamarix  arti- 
culata),  mie  aud)  einige  anbeve  Säume  unb  Stväucb,ev 

(Balanites  aegyptiaca,  Salvadora  persica,  Ochradenus 
liüccatus,  Capparis  Sodada,  Moringa  aptera,  Calotropis 

procera,  Zizyphus  Spina  Christi,  Cjnanckum  pyrotech- 
nicum,  BaUamodendron,  meiere  2trten  bon  Acacia,  Salix 
aegyptiaca,  Retama  monosperma  etc.),  mit  ihnen  jiifileid) 

eine  ÜJJenge  einjähriger  ober  perennivenbev  ̂ flanjen  (bie 

d)avafteviftifd)en  finb  bon  ben  ©attungen:  Farsetia,  Mu- 
rettia,  Auastalica,  Schouwia,  Zilla,  Oleome,  Silene,  Po- 
lycarpaea,  Sclerocephalu^,  Gymnocarpum,  Ashagalus, 

Neuiada,  Aizoon,  Pteranthus,  Fagonia,  ]phiona,  Helio- 
tropium,  Hyoseyamus,  Plantago,  Forskalea,  Aristida  etc.), 
alle  betbeb,rt,  mehrere  fleifdjig,  um  ber  Srodenfyeit  beffer 
^u  tbibevftel)en,  obev  bid)t  bet)aavt,  gemöb,nlid)  gan,^  im  Sanbe 

eingefüllt. 
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Die  Ijöbe-ren  ©ebirge  biefer  Stegion,  tote  bcv  Sinai  unb 

Der  Dfd)ebel  2lt'abar  im  ©ebiete  üm  SßaSfftt,  jeigen  ben 
Ippus  ber  ovientalijd;cn  -Jiegion. 

Uns  terrcftrifdjc  (Eckgraj)ljeu|'ij|iem. 
£r.  gr.  3£.  Heitmann  gibt  im  brüten  2Ibfcb,nitte  feines 

33erid)tes  „über  bns  Serfeb/rsWefen  ber  SSMt"  (officietler 
ausftellungs=93erid)t  bes  f.  f.  öfter.  ßeniral-Gomitc's  im 
3ab,r  1867,  2te  Sieferung  S.  27)  eine  ausfübrlidje  unb 

grünt  lirf;e  Hnterfudiung  über  bie  geograp^l^c  2lusbrei= 
tung  unb  bie  §ortfd)ritte  beS  %ele§!capf}enbexhfyte§  nebft 
UeberfidU  bes  £elegvapr/enntt)es  ber  ßvfce.  Sie  Sänge  ber 

lelegrapb/enlinien  auf  ber  ganzen  G'rbe  fann  (insbefonbere) 
nad)  ben  ftatiflifd)en  Angaben  ber  beiben  $8orjal;re  (1866 
unb  1867),  betläufig  wie  folgt  fidj  b/erausftellen : 

gcogv.  Wlt'xUn. Europa   25340,6 

ämerilo  (SBeretnigte  (Staaten  u.  @ttb*$rnierifa  ic  1423!) 

-Jlficn,  (ejtghfdje  ßolonicii,  nfiatifd)o  2üvfei,  3injj= 
laub,  »ßerfieii  ic.)   4736,6 

aiuftxalien  (englijdjc  (Selciiicn)    ....  1842,3 
«frffa       .       ...  ...        v(  .......  1504 

©ujbmavine  ü'afccl  15!)3 
Sänge  ber  SEcIegvo^^enltnieti  bcv  SäkM        .      .  49255,5 

Siad)  einer  ben  beftelienben  vor-  unb  auf3ereuropäifd>en 
Telegraph  enanlagen  entfpredjenben  Sdiäljung  ftellen  fid)  bie 
Dratblängen  ber  fänuntlidjen  Linien  Wie  folgt  t^erauö, 

wobei  bie  Angaben  fautn  bie  Wirflid,>en  Sängen  erreichen 
Dürften : 
(Europa        .       ■       .       6i)685,5  geogr.  iOieiltn  3)rotl)län|*. 
ÜlmevifQ       .       .       .       35078.8    „  „  „  ,* 
Ilten    ....       5404,2  „ 
2luftvaltcii     .       .       .        2101,5  „ 

«frita  ...      .      •        2264,1  „ 
©ubntavine  Säbel  .      .       2250,2   „         „  „ 

Säuge  bei  Selegrapljenbrätlje 
bei  SUelt   .       .       .     116784,3  gergr.  Weilen. 

Um  fid)  Pon  ber  ungeheuren  Sänge  ber  (jebenfalls  be» 
ftel;enben)  Dratt;leitungen  betläufig  eine  ̂ orftellung  mactjen 
%\\  tonnen,  mag  bemerft  Werben  baf3  man  mit  ber  gefatmw 

ten  Sänge  ber  Drätfye  eine  jiüeiunbjtoanäigfadje  Seitung 

um  bie  ganje  (Erbe  legen  tonnte;  fie  Würbe  fogar  auSret- 
d;en  um  eine  boppelte  Dratbleitung  jWifdjen  ber  @rbe  unb 

bem  Wonbe  l;erjufteUen,  unb  hierbei  tonnte  nod;  ein  Stüd' 
übrig  bleiben,  bas  auSreidjen  Würbe  um  bie  (Srbe  faft 

breimal  mit  einem  Tclegrapbengürtel  umfpannen. 

9(id;t  tuinber  interefjant  finb  bie  £ktrad)tungen  bes 

SBerfafferS  bejüglid;  bes  2lufioanbes  ber  Wittel  Weldje  ber 

'lelegvapbeuoerfeb/r  fd)on  gegenwärtig  in  2lnfprud;  nimmt. 
Die  ftatjl  ber  Stationen  in  (Suropa  fann  ju  etwa  8000 

unb  bie  auf  ber  ganzen  @rbe  ju  12,000  angenommen  Wer 

ben ;  ber  innfebr  ift  ein  fo  lebhafter  baf?  fdjon  im  Qabje 

1865  in  Suropa  allein  md)t  Weniger  als  58,000  telegra^ 

pbjifd.u'  Depcfd)en  auf  fämmtlidjen  Sinien  täglid'  Perfen- 

bet  Würben;  hierfür  bürften  30,000  Apparate  unb  t'aum 
Weniger  als  36,000  bis  38,000  5ßerfonen  jur  Seforgung 
ber  ©efd)äfte  erforberlid)  fepn. 

Um  eine  annähtrungsweife  riditige  2tnfd)atiung  Pon  ber 
Wenge  bes  ̂ ur  £>erftellung  unb  (Erhaltung  eiforberlidjen 

Dtateriale«  $u  geloinnen,  gel^t  ber  2>erfaffer  —  unter  Vlus 

fd^luf?  ber  2lpparate  unb  Batterien  —  blofj  auf  bie  §aupt= 
beftanbtbeile  ber  Sinien  fclbft  ein.  Unter  ber  ben  ifyaU 

fäd)lid)en  5Berb,ältniffen  entfpredienbcn  2lnnaf;me  bafj  für 
1  Kilometer  Seitung  burdjfdjnittlid)  1,5  (Scntner  Gifen= 

bratl;  nötl)ig  ift,  finb  gegenwärtig  —  toenn  alle  oberirbi- 
fd)en  Seitungen  ber  (Srbc  aus  (Sifenbratl)  befielen  h)ürben 

—  beiläufig  1,300,000  ßentner  (Sifen  als  Xelegrapl;enbrar}t 
in  SSerroenbung.  —  2ßenn  fäntmtlid'e  Sinien  burd;  Suft; 

leitungen  Ijergeftellt  luären,  unb  je  20  Säulen  auf  1  &tlo= 
ineter  gered)net  iuerben,  fo  roürbe  bas  2;elegrapl)ennet^  ber 

ganzen  @rbe  ungefähr  1  %  ÜJiiltioncn  Säulen  erforbern : 
nad)  ben  in  Defterreidi  geinad)ten  (5rfal;rungen  finb  bie 

baju  bienenben  Stabellioläftämme  nad)  4  bis  5  Qaljren 
iuegen  ̂ äulnifi  nid}t  lueiter  Pertoenbbar,  es  Wäre  alfo  eine 

jäljrlidje  9£ad)fd)affung  Pon  minbeftens  l'/a  Will,  foldjev 
Stämme  jur  3nftan^^atturiÖ  a^tr  Selcgrapb/enlinien  ber 
@rbe  nötl;ig  unb  bei  einem  greife  Pon  nur  4  gres.  per 

Stamm  fet^t  biefer  33ebarf  allein  eine  jäl;rlid;e  Ausgabe 

üon  6  S0liH.  gres.  für  |>olj  Poraus,  Wäljrcnb  bie  5probuction 

ber  Stämme  eine  §läd)e  Pon  ettua  17,280  .^el'taren  (50,717 
baperifdje  Jagtuerf)  3i5alb  in  regelmäßigem  gorftbetriebe 

erforbern  roürbe.  —  Unter  ber  2lnnafyme  bafe  je  20  3fp: 
latoren  für  1  Kilometer  S)ratl)  ausreid;en,  finb  für  alle 

gegenwärtigen  Telegraphen  17,330,000  Stücf  nott?ig.  — 
Den  gefammten  Gapitalauftuanb  für  alle  Xelegrapl/en^Sei^ 
tungen  ber  ©rbe  fann  man  auf  etwa  416  Will,  grancs 

fdjätjen. 

^us  (Elifee  Kcdus'  iiljijfikfllifdjcr  (Erbkunk. 

2.  («cftnlt  iiiiö  ̂ nit  ber  Gibucftcu. 

£r.  Sieclus  ift  fein  9kd)beter  ber  Sa  ̂ lacc'fd^en  2lnfi*l 
bafe  bie  Grbe  aus  einer  si5erbiri,itung  pon  ©aSmaffen  ent- 
ftanben  fep,  unb  er  erinnert  baran  baf}  Sa  Sßlace  felbft 
nur  mit  einer  geWiffen  Sdieu  feine  Seb,re  Portrug,  fie  nidjt 

als  Tb,atfad)e,  fonbern  nur  als  einen  3.serfud;  ber  (Srl'lärung 
Pon  Tb,atfad)en  ausgab.  (Sbenfo  Porfidttig  Perb,ält  er  fidj 
äu  ber  iUnnalime  eines  l)eif;flüffigcn  @rbinnern,  auf  beffen 
biinner  $)(inbe  wir  toofynen  follen.  Er  läugnet  befewegen 

nid)t  bafi  bas  (Jrbinnere  piel  Wärmer  fep  als  bie  Dber= 
flädie;  er  beftreitet  aud)  nid>t  baf?  bas  (Srbinnere  brtHdj 

ober  gän^id)  im  Sdnuel^uftanb  fidi  befinben  möge,  atiein 
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et  beruft  fidi  auf  bie  matf)ematifd)eu  Utiteifud;ungen  bon 

,y)obfins,  ber  aus  ber  Gifdu-iimug  ber  ̂ Uäceffionen  unb 
Mutationen  gefd^foffen  bat  baf;,  menn  bie  ®rbe  nid;t  bis 

auf  ISO  bis  220  b.  SR.  tief  über  etma  bon  Vs  bis  '/«  ihres 

2)urd;mejfers~  ftarr  märe,  jte  beriobifd;e  §ebungen  unb 
©enfungen  «eigen  müffe.  ̂ tren  tuir  nid)t,  fo  finbet  fid> 
&rt.  Sftecluä  barin  in  Uebereinftimmung  mit  ben  jefct  in 

Gnglaub  unb  3)eutfd;lanb  berrfd)enben  befonnenen  2lnfiducn. 
2jefanutlid)  finben  mir  auf  bei  nörblidjen  $albfugel 

bie  größte  2liibäufung  Don  ßanb,  auf  ber  füblidu-n  bie 
größte  2Inb;äufung  bon  SKaffer.  2>ie  etnfad;fte  21  rt  biefe 

ungleiche  2Jertbeiluug  511  rechtfertigen,  liegt  in  ber  2ln= 
nähme  Sir  ̂ olm  .fvrfcbels  baj$  ber  ©d>merbunft  ber  Grbe 
nid)i  mit  ihrem  matbematifd)en  ÜNittelpunft  jufammenfaüe. 
35Mr  fönnen  bei  biefer  (Gelegenheit  nur  betlagen  bajj  teil 

eigentlich,  bie  ©eftalt  ber  Grbe  nur  gut  .g»älf te  fennen,  beim 

unfere  23ogenmeffungen  liegen  alle  auf  ber  nerbltdjen  Hälfte, 
für  bie  fütlid'e  heften  mir  nur  bas  fur«e  ©tüd  am  Gab 

ber  guten  Hoffnung,  mäbrenb  mir  in  2luftralien,  unb,  nod> 
beffer,  in  ̂ atagonien  un6  bie  ©emif;beit  holen  tonnten  ob 

Die  Dberfläd>enfrümmung  auf  ber  füblidum  .£>albfugel  bie 
uämlidje  fer;  mie  auf  ber  nörblid;cn. 

©et5t  man  auf  einer  fleinen  Grbfugel  ben  Sittel  am 

Käufer  lUcittagsfreis  auf  ben  80.  ©rab  norbltd;cr  ©reite 

ein,  öffnet  ii)n  bann  bis  jur  Meerenge  bon  ©ibraltat  unb 

jieb,t  einen  Kreis,  fo  burd'fdnieibet  biefer  bas  Mittelmeer, 
ben  ̂ ontuS,  ba3  ca*bifd;e  3Reer,  ben  2fralfee,  bie  großen 

fibirifd;en  23innenfeen,  bie  norbamerifanifdien  ©üfjmaffer-- 
feen,  ben  Gbamblainfee  unb  bie  gunbtybai.  Sterins  nennt 

biefen  Kreiö  ben  ©üfjtoaffergürtel,  ober  eine  2lnreihuug 

großer  fcftlänbifd;er  ©enfungen  (gründe  seriede  depressions 
contineotates).  2öenn  aber  aud)  jene  ©een  um  ben  aiv 

gegebenen  ftrctö  georbnet  liegen,  fo  glauben  mir  bod;  bafj 
babei  nur  ber  3ufall  malte,  beim  erftens  fallen  bod;  eine 

Wenge  Sinnenfeen  außerhalb  jene»  Tinges,  bann  aber 

fteb,en  bie  2ldjfen  ber  23innenfeen  balb  fenfredit,  balb 
parallel  auf  ber  Kreislinie  balb  finb  es  bem  Cceau 

aufgefcbloffene  2Jeden  mie  bas  Dtittelmeer,  balo  ge= 

id}loffene,  mie  bie  afiatifd;en,  balb  Saljtoaffer*,  balb 
©üfjroafferfeen,  balb  teirflid)e  ©enfungen  unter  bem 

jUJceresfbiegel,  balb  Imddiegenbe  23ed'en,  unb  {ebenfalls 
ift  itjre  Gntftehungsurfadje  feine  gemeinfanie,  beim  nie» 
mals  möchten  mir  ben  Gfmmblain  -  See,  ber  in  einer 
gradlinigen  ©palte  liegt,  mit  bem  mulbenförmigen  Gafbu 
©ee  Dergleichen. 

Ginen  anbern  Jting  (formt''  en  vertu  d'uiic  grande  loi 
^eol<igi(|iie),  um  15  big  20  ©rab  gegen  ben  $ot  geneigt, 
mill  $ean  Wermaub  eutbeeft  haben.  Gr  beginnt  bei  ber 

Üanbenge  bon  Manama,  „ber  größten  ©enfung  Oon  9lmerita, " 
unb  burd)fd)neibet  bann  bie  ©ab,ara,  bie  SBfiftett  3leghbtens, 
bas  9fefub  2lrabienö,  bie  berfifeben  ©al^büften,  enblid*  bie 

mongolifdte  ©obi.  35a  nun  9(etmaub  glaubt  bafe  mehrere 

biefer  SBüften  in  ben  legten  geologifd^en  ̂ eitabfd,mitten  nod; 

mit  äüaffer  bebeett,  alfo  unter  ben  sDcceresfbiegel  gefent't  getue 

fen  ferjeii,  fo  nennt  er  feinen 3Kng  einen  „Slequator  ber  $u-- 

fammenfdmürung"  (6quateur  de  contraction).  SÖie  man 
bie  Sanbenge  bon  ̂ ßcmamä  mit  bem S^üftengüttel  ber  alten 

s.li>elt  in  .ßufammenbang  fetten  fann,  ift  elmas  fdjmer  m 
faffeu,  unb  bafc  bie  Wel}r^a(;l  ber  genannten  SBftften  tiefe 
©enfungen  in  einer  mobevnen  geologifd;en  gebilbet 

baben  feilten,  ift  eine  miUfüvlicbe  Slnualjme.  9i{ir  feigen 
in  ben  SBüften  ber  alten  9Belt,  unb  namentlid;  in  iljrer 

511m  2Iequator  fdnägen  2lnetnanberrcibung,  nid)tS  anbereg 
als  bas  fiebtbare  S3ett  ber  regcnlofeit  ̂ >affnt)oinbe.  IBo  fein 

biegen  fällt,  ba  fjerrfäjt  SQSüfte,  bab,er  finben  mit  in  ber 

neuen  3BeIt  28üften  sw'fd,11'1'  ben  Kämmen  ber  ̂ -elfeiv 
gebirge,  bie  feine  Siegentoolfe  imausgefogen  toeiter  jiel)en 

Kiffen,  unb  an  ber  Küfte  bon  tytru,  Wo  ebenfalls  fein 
3(egen  fällt.  ©0  erflärt  and;  3(ecluö  in  bem  2lbfd;nitt 

über  bie  äßüften  biefe  Grfdjetnung  gan,^  riditig,  mir 

räumt  er  ber  geognoftifdu'n  33efdiaffeubeit  bes  33obens 
babei  ned;  eine  9iolIe  ein  bie  il)r  nid)t  gebübjt.  35? ir  ioollen 

bamit  nid)t  Iäugnen  baf}  bie  33obenbefd;affenbeit  gletdigültig 

feb.  Gs  gibt  Grbräume  bie  unfruchtbar  finb  roegen  bei 

d)emi|d;en  äkftanbtb/eile  bes  Kobens,  ©ie  finben  fid)  aber 

allerorten,  in  ben  Üiuiften  nid>t  häufiger  als  anbermärts. 
Gine  ̂ Jobenart  binbet  bie  ̂ eud;tigfeit  länger  als  eine 

anbete,  atidi  erftred'en  fid»  bisloeilen  unter  ber  Dbe.flädjfe 
©cf)id>ten  in  l'culbenform,  loeldn'  bie  95?afjev  nid;t  burdi= 

laffen,  unb  gleidjfam  unterirbifd;e  ©ammelbed'en  bilben. 
otmen  berbanlt  man  bie  Sinilbonfen  in  ben  ©tebbeu. 

l'llleiu  abgefe^eh  bon  biefen  örtlichen  3Bed;felu,  gehört  bie 
Grfd)einung  bon  ÜUifte,  Stebbe  unb  lUalb  .msfdtliefeüd) 
in  bas  ©ebiet  ber  Meteorologie. 

Guroba  gilt  un§  fd;on  lauge  alg  eine  ̂ albinfel  bes  _ 

aftatifdjen  ̂ -eftlanbeS,  als  eine  ioeftlidi  borgeflredte  $wn%t 
biefes  Grbtl)eiles.  Siecluö  bertritt  eine  neue  2lnfid;t,  bie 

uns  anfangs  überrafdjt  l)at,  gegen  bie  mir  uns  fogar  erüft' 
baft  fträubten,  bie  aber  bei  längerm  Ueberlegen  an  35?abr= 
fd)einlid)teit  geibiunt.  Gr  nimmt  an,  es  l;abe  brei  35?elten 

ober  Grbinfeln  gegeben,  alle  brei  nad;  bem  ̂ ?lan  Smerifa's 
geformt,  b.  b  S*bei  35obpelinfeln,  ber  nörblid;en  unb  ber 

füblid)en  .Vmlbfugel  angel)örig  unb  bind)  iianbengen  ber= 

hunben.  Gin  ̂ beiteö  ©obpelbaar  märe  Ülfien  unb  Sluftia- 
lien  gemefen,  beim  bafj  2luftralien  in  tertiärer  ̂ tit  feft 
mar  an  ber  alten  35?elt,  läfet  fid;  geologifd)  erloeifen,  unb 

bie  Slthnlicbfeit  MuftralienS  mit  ©iibamerifa,  ber  malat}tfd)en 

;3nfelmelt  mit  bem  ̂ n\cb  unb  ̂ l'ibmusgebiet  TOittelamerifa's 
ift  fdjon  längft  ein  ©emeinblafc  ber  bergleid^enben  Grtfunbe 
getoefen.  ©0  meit  finb  bie  3lnficf)ten  9ieclus  nid)t  neu  unb 
nid)t  beftritten.  Guroba  aber,  fdtliefet  er  meiter,  gehöre  nidu 

m  'ilfien,  fonbern  bilbe  mit  2lfrifa  ein  ftm'ül ingsbaar  bon 
sir?eltinfeln,  inbem  s2lfrifa  ©iibamerifa,  Guroba  Sforbamerifa 
beitrete.  33ei  biefem  letztem  2Jergleid;e  toerben  mobl  bie 
meiften  Sefer  febeu  merbeu,  inbeffen  läfet  fid;  manches  bafür 

fagen.  3)afj  ehemals  bie  fbanifd^e  ̂ albinfel  mit  9Zorbafnfa 

berbunben  mar,  bafür  |tugt  bie  übereinflimmenbe  %i)\<:T- 

unb  ̂ flanjenmelt  ber  beiben  Ufer  beö  sJJiittelmeeres^.  äi?ii 
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möchten  uns  aber  nid)t  babei  auf  alte  s3Titotl)ologie  berufen, 
nad)  meldier  bem  £)erfules  bas  ̂ tftHÜitti  ber  Gngen  bon 

©ibraltac  mgefd)rieben  Wirb.  Sold)e  fosmogonifd)e  Sagen 

finb  nichts  anbereS  als  bie  geologifdjen  2lnfid)ten  jugenb-- 
lic^er  SBblfer,  gefleibet  in  bas  golbene  ©etbanb  einer  2)id)= 
tung;  im  beften  §alle  beroetfen  fie  nur  bafi  jene  üßölfet 

gliid'lid)  enatfyen  (;aben  Was  bie  neuere  SBiffenfdiaft  ftreng 
ju  bcgriinben  Vermag,  fie  betoeifen  aber  burdjauß  nidit  bafe 

bie  ©djötofer  jener  Sagen  3eugen  i>e*  Vorganges  felbft  ge^ 

mefen  fetjm.  21!ir  fennen  ferner  eine  9ieif)e  toon  2batfad)en 
bafi  Guroba  fii)  cf)enials  weiter  nad)  heften  unb  Horben 

un  atlautifdjen  jDieere  erftredte.  ®afür  ftorecfyen  bie  gerim 

gern  liefen  bes  norbatlantifd)en3:l)ales  unter  b,öb,ern  Sßreite- 
freifen  unb  bie  Uebereinftimmung  ober  bie  allmäl)lid)en 

lieber  gänge  gemeinfamer  ̂ flanjenarten  jluifcben  bem  Horben 

Guroba's  unb  bem  Horben  ber  leiten  2Belt.  2)af?  ebenfo 
älfrifa  efyemalß  burd)  eine  Meerenge  bei  ©uej  toon  Slfien 

getrennt  mar,  roie  es  \ü)i  burd)  eine  Sanbenge  mit  il)m 

bereinigt  ift,  bafür  finb  geologifdje  Seroeife  beizubringen. 

Gnblid)  glaubt  |>r.  9teclus  bafe  bas  (Edwarde  3)teev  mit 
bem  fafbifdjcn,  bas  faftoifd)e  mit  bem  2tral  =  ©ee  unb 
biefer  burd)  bie  Siieberungen  in  ber  Siiditung  nad)  bem  Dbi 
mit  bem  Gismeer  in  Serbinbung  ftanb.  ̂ i>n\  gemährt 

nämlid)  bas  geogratol)ifd)e  33ilb  ber  transuralifd)en  (Ebenen 

ben  Ginbrud  als  feto  es  erft  ganz  f ürglid?  aus  bem  sDleer 
aufgtftiegen.  2)iefer  lebete  Sfyeil  ber  $tobotf)efe  verlangt 
aber  aubor  eine  genauere  Grt)ärtung,  beim  Ginbrüde  aus 

ftartenbilbern  führen  uns  oft  in  bie  %xxt  unb  bebor  nid)t 
jenes  ©ebiet  genau  unterfuebt  roorben  ift,  läfjt  fid)  mit 
©id)ert)eit  nichts  ausfbredjen.  $ene  2lnnaf)me  fiöfit  fogar 

auf  ©d)lbierigfeiten.  SDie  Säugetiere  Guroba's  unb  2lufira= 
liens  Ratten  am  ©eblufi  ber  fecunbären  Qelt  biel  sJieb,nIid)= 
feit,  erft  in  ber  tertiären  $e\t  b,at  fid)  Sluftralien  toon  2lfien 
getrennt,  folglid)  mufe  in  älterer  &it  bereits  ein  trodener 
3ufnmment)ang  jnjifdien  Gurrba  unb  2luftralien,  unb  jmar 
über  Slfien,  beftanben  f)aben. 

GtWas  mtoftifeber  Hingen  anbere  33ergleid)e  $roifd)en  ben 
2öelttf)eilen.  SiecluS  finbet  eine  getoiffe  Symmetrie  im 

s-8au  toon  Spanten  unb  Arabien,  toon  Qtalien  unb  33orbep 
inbien,  toon  ©riedjenlanb  unb  ber  £jalbinfel  DJalaffa  mit 

ben  anliegenben  ̂ itf^fdimärmen.  Gr  bat  ben  fd)önen  2lus= 
brud  Slitters  für  biefe  Grfd)etnungen,  nämlid)  ©lieb  er  um 

gen  ber  geftlanbe,  jetjt  in  bie  fran^ofifdte  ©brad)e  ein* 
geführt  (ces  masses  eontinerjtales  ressemblent  a  des  corps 
arlicules  et-  pourvus  de  rnembres).  ®er  SJcangel  an  .fjalb: 

infein  burd)  ben  s2lfrifa  unb  ©übamerifa  befoubers  auffallen, 
t»irb  für  bas  letztere  in  feinem  trobifebeu  2:i)eil  baburd) 
gemilbert  baf?  in  bem  ©ürtel  ber  9Jad)tgleid)en  mel;r  Gaffer 

toerbamtoft,  alfo  aud)  mel)r  ̂ eud'tigfeit,  unb  tiefer  ins  An- 
nexe ber  kontinente  toerbreitet  Voerben  fann.  2)as  3kr= 

f)Öltnife  ̂ Difd)en  ber  ̂ üftenlänge  unb  bem  $läd)enraume 

eines  ̂ eftlanbes,  burd)  n)eld)en  fid)  bie  3lufgefd)loffenbeit 

ber  Gonlinente  burd;  ̂ «^cn  ausbriid'en  unb  abfdjätjen  läfjt, 
tuorauf  Äarl  sJlittei  einen  bob,en  äBertb  legte,  tuirb  je^t 

aud)  burd;  Siectus  in  bie  frauäbfifd)e  Ji>iffenfd)aft  eingeführt. 

Gr  gibt  inbeffen  ju  bebenfen  bafe  bie  33ered;nungen  ju 
einiger  S>illtur  führen,  ©oll  man,  fragt  er,  bie  britifdien 

^nfeln  ju  Gurotoa,  ©icilien  m  Gurotoa  ober  2lfrifa,  bie 

gried)ifcben  ̂ nfeln  ju  Guroba  ober  Äleinafien,  bie  mala^ifd'en 
Jufeln  ju  Slfien  ober  Sluftralien  red)nen?  Sllle  biefe  Ziagen 
laffen  fid)  aber  mit  grofjer  ©id)erb,ett  beantworten,  benn 
bie  ©eetiefen  unb  geologifd)e  DJJerfmale  liefern  uns  baju 

bie  Gntfdieibungsgrünbe.  Gs  fann  fein  ©treit  befteben 

bafi  bie  britifdjen  ̂ nfeln  ju  Guroba  gehören;  mir  fennen 

ganjs  genau  bie  £inie  im  malabifdien  Slrdubel  toelcfye  bie 
afiatifd)en  toon  ben  auftralifd)en  ̂ nfeln  trennt;  mir  bürfen 
mit  ©id)erl)eit  beraubten  bafj  ©icilien,  ja  fogar  SJiatta  unb 

felbft  bie  %n\d  s^antellaria  nod;  ju  Guroba,  nid)t  ju  2lfrifa, 

gehören,  unb  eine  bbt)fifd)e  3"b,eilungsltnie  roirb  fidi  aud) 
Äh)ifd)en  Slfien  unb  Giriecbenlanb  jieben  laffen. 

3Rad)bem  §r.  Sieclus  bie  2lef)nlid)feiten  im  Sau  ber 

Grbtoeften  aufgefud)t  bat,  befdiäftigt  er  fid)  aueb  mit  ben 
©egenfä^en.  ÜBäbjenb  ̂ umbolbt  grofeeö  ©eroid)t  auf  bie 
gleite  ©eftaltung  üioifd)en  ©übamerifa  unb  Slfrifa  gelegt 

b,atte,  fo  bafj  er  bie  Krümmung  ber  Slnben  in  ben  2lequa= 
torialväumen  jenfeits  bes  atlantifd)en  leeres  mieberbolt 

fanb  im  Slceerbufen  toon  ©uinea,  beftreitet  Sieclus  biefe 

äluffaffutig.  2Xfrifa  unb  ©übamerifa,  fagt  er,  finb  fidi 
äbnlicb,  aber  nur  roie  eine  red)te  unb  linfe  §anb.  „Gß 

b,errfd)t  sit)ifd)en  if)nen  ©t)mmetrie  aber  nid)t  Uebereinflim; 

mung  (egalite)."  Gr  f)at  aud)  red)t,  ba  er  fid)  auf  bie  ber- 
fd)iebene  fenfredjte  ©lieberung  ftüt^t,  fo  »weit  mir  fie  näm= 
lief)  toon  Slfrifa  fd)on  fennen.  3"  2lmertfa  f)ebt  fid)  ber 

Soben  am  meftlid)en,  in  älfrifa  am  öftlidjen  Slanbe  am 

meiften,  fo  bafj  bem  afrifauifd)en  Siaume  um  bas  grüne 
SSorgebirge,  baß  brafilianifd)e  ©tüd  um  baß  Gab  ©an  Stoque 

entftored)en  mürbe.  T'iefe  2lrt  bie  beiben  5"eftJantit  bü  bcrr 

gleichen  ift  neu,  unb  fann  red)t  gut  beim  Unterrid)te  be= 

nü^t  merben,  Weil  fid)  burd)  folebe  Uebungen  bie  33erf?ält= 
niffe  im  grofien  leidjt  eintorägen  laffen.  2ßir  Wollen  jebod) 

nur  'bemerfen  baf?  eß  fid)  babei  aud)  um  eine  ̂ rincitoien' 
frage  b,anbelt.  ̂ umbolbt  betrachtet  bie  magredjte  ©liebe= 
rung  ber  Sänbermaffen  alö  bas  widrigere,  bie  fenfied)te 
alß  untergeorbnet,  er  bad)te  fid)  bie  fenfreebte  abhängig 

bon  ber  magered)ten.  Gine  anbere  aus  alter  Qeit  geläufige 

2lnfid)t  liefe  umgefel)it  bie  roagred)te  ©eftaltung  abbängig 

bleiben  toon  ber  fenfred)ten.  5u9en  tott  befdieiben  funw 

bafj  alle  biefe  3l'a9tn  nod)  in  tiefeß  2)untel  gefüllt  finb 
unb  uns  bie  -Büttel  fehlen  einen  ©egner  ̂ ur  3lnnab,me 
unferer  2lnfid)t  m  ältoingen.  2)er  53erid)terftatter  ib,eilt 

übrigens  bie  ̂ umbolbt'fdje  älnfdauung. 
3u  ben  ©egenfä^en  im  33au  ber  Grbtoeften  gebärt  es 

aud)  bafi,  Wäl)ienb  bie  u5rblid)e  Grbfugel  bie  gröfete  Üanb-- 
anb,äufung  jeigt,  bod)  il)re  circumbolaren  3iäunie  mit  iBaffer 

bebed't  finb,  bie  füblid)e,  bie  toorioaltenb  toom  Ccean  be= 
1)  errfd)t  mirb,  umgefel)rt  ein  circumbolareS  geftlaub  befiel. 
2)  iefer  ©egenfat^,  ben  .§r.  Sieclus  bertoorl)ebt,  ftü^t  fid)  jebod) 

borläufig  nur  auf  bie  l)erföminlid)en  Silber  bei  Karten, 
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bie  harten  aber  ftü^en  ficf>  nur  auf  23ermutr/ungen.  2Llir 
tbiffen  fo  wenig  ob  ber  Siorbpol  bom  ÜJieer,  roie  ob  bei 

Sübpol  bom  Sanb  erfüllt  fer/.  Sa  Wo  eine  terra  ineog- 
nita  liegt,  läßt  ber  iiartenjeidnier  leeren  Staunt,  unb  biefer 
leere  iRaum  roirb  bann  unrüiUfurlid>  für  eine  Üüafferbebedung 

angefeben.  SBaS  ben  Sübpol  betrifft,  fo  barf  man  bort 

ebenfo  gut  ein  offenes  5Jteer  mit  jerftreuten  Qnfi-ln ,  roie 
einen  Keinen  3lt'er9CDllIi,ient  fcermutfjen;  jebenfalle  ifl  es 

berfrübt  fdjon  jefct  bas  eine  ober  bas  anbere  für  entfdei- 
benb  ju  galten. 

ÜI*ir  übergeben  roas  ber  93eif  affer  über  bie  SMften  unb 
Steden  f agt ,  benn  mir  ftimmen  böHig  mit  feiner  Sar 
ftellung  übetein.  92as  bie  £ocbebenen  betrifft,  fo  glaubt 

§r.  s}teclus  als  ©efetj  au^ufpred^en  bafs  ifyre  9)caffenr;af=  j 
tigfeit  bon  ben  QJoIen  nad>  bem  Slequator  xunefyme,  „als 

ob  bie  Umbrer/ung  ber  Grbe  nid;t  blofj  bie  äquatoriale  3ln= 
fdjroellung  ber  ̂ Slanetenmaffe,  fonbern  aud)  bie  Slufblätiung 

ber  Grbbeften  jur  §olge  gehabt  habe. "  3i;ir  möditen  bor 
biefer  tosmogonifdien  2lnficb,t  borläufig  roarnen.  Siidtig 
ift  nur  baf;  auf  ber  nbrblidjen  ̂ albfugel  bie  Seetiefen  im 

atlantifdten  iDleere  mit  ben  road;fenben  Sreiten  ebenfo  ab= 

nebmen  roie  bie  2)iaffenanfd;roellungen  bes  Sobens,  boeb 

liegen  unfere  großen  £ocr>länber  nörblidi  bom  SUenbtfreiS 
mit  Sluenabme  Slbeffiniens,  audi  in  Slmerifa  läßt  fid;  nid;t 

beutlid)  irgenbeine  Slnorbnung  ber  -DJafjen  in  Se^ieljung 
bringen  ̂ um  Slequator.  Seb/r  anjiebenb  bemerft  §r.  SKeclus 

baß  unter  ben  Slropen  bie  §od;länber,  an  benen  ftodroerf= 
artig  bie  berfdnebenen  Mlimate  ber  Grbe  binauffteigen,  in 

ibjer  belebten  Sdiöpfung  bie  organifdje  2i>elt  in  gebrängter 

ftürje  (une  espece  de  resume  de  ceux  de  la  terre  en- 
tiere)  roieberfyolen  ober  Slcifrotosmen  für  fid;  bilben. 

Sen  3leid} tb,um  ber  fpanifd;en  Sprache  an  Sejeicbnum 

gen  für  ©ebirgsgeftalten  b,at  211er,.  b.  £>umbolbt  bereits  in 
ben  Slnfidjten  ber  9catur  gepiiefen.  3üarum  bie  Spanier 

gerabe  eine  foldje  §ülle  bon  Slusbrüden  befifcen,  läfct  fieb 

leid?t  erflären.  Sie  Sd;riftfprarr;e  ift  bie  Sprad;e  ber  Stabt= 
bebölferungen.  Sa  nun  ganj  Spanien  gebirgig  ift,  fo 
giengen  bie  Slusbrüde  in  bie  Stabt  =  unb  Sd)rtftfprad;e 

über.  Sei  unS  ift  bie  Sd;riftfprad;e  eine  Sprad;e  ber 

Gbenen  unb  §ocf>ebenen,  roäfyrenb  bie  örtlichen  Senennun 

gen  ber  ©ebirgsberoofyner  als  unberftänblid;  bei  ben  Stäb= 

—  tern  nid}t  Slufnafyme  fanben.  "Die  franjöfifdje  Sprache 
enthält  ebenfalls  eine  Wenge  Slusbrüde  für  Serggeftalten, 

bie  jebod)  nur  örtliche  ©eltung  i) aben.  §ür  bas  franjofifdie 

Plateau  fjaben  mir  imSeutfcben  jroei  fd;ärfere  Slusbrüde, 
bie  ftets  nur  ftteng  nad;  bem  S&ortfinn  gebraucht  roerben 
follten,  nämlid;  &oty  ebene  unb  £>  o  d;  l  a  n  b.  Unter  bem 

lefctern  ift  bann  ein  uneben  gehobener  Grbraum  ju  ber-- 
fte^en,  roir  fagen  alfo  bie  baberifdje  £>od;ebene  unb  bae 

-  abeffinifdje  £od)lanb.  %n  ben  Silben  bon  Cuebras  unb 
Sifo  nennt  man  bric  ober  brec  eine  abgeftu^te  ̂ ^ramibe ; 
pclve,  erhalten  in  ben  9camen  ©ranb  ̂ elbou?,  ̂ ialabaö, 

Helbas,  ̂ elbat,  ̂ elbo,  i>e\^l  in  ber  Daublnne  ein  Äegel 

(cöne)  roeldier  alle  umgebenben  ©ibfel  bel;errfd)t.    Tußb  j 

unb  trucs  roerben  in  ben  ̂ styrenäen  33erge  genannt  bie 

t'eineSiuegö  ben  Äamm  beb,errfdien,  rool}l  aber  burd)  Sd^roff^ 
b/eh  iljrer  ©ibfel  bemerfbar  finb,  feltfamerroeife  roerben 

nod)  jerjt  in  ben  franpfifd^en  Raubes  bie  b,erborragenben 
fünfte  ber  Tünen  STücS  genannt,  ja  es  gibt  fogar  einen 
Inic  de  la  Truque  in  ben  SanbeS  bon  nur  80  Söceter  &öb.e. 

Die  tueiblid}en  formen  tuque.  truque,  tusse  unb  tausse 

bejeidmen  Serge  mit  längern  9iüden  unb  breiterer  ©runb^ 
läge  als  bie  Stücs.    Qn  neuefter  ̂ eit  aber  roirb  alles  ̂ >ic 

genannt,  bod)  gibt  es  aud}  piques,  roie  la  pique  Loogue 

du  Vignemale  (3368  9Jietei)  in  ben  ̂ brenäen.    3"  &a'- 
bopen  b,eifeen  fbi^e  ̂ pramiben  SDents,  3ab,ne,  roofür  roii 
Stod  fagen  (Sriftenftod) ,   aber  faft  gleicb/bebeutenb  ift 
bamit  ber  3lame  §om  CJJJatterfyorn).     ®er  älusbrud 

Nabeln  für  gelfenfbitjen  (aiguilles)  finbet  fieb,  im  Gba 

mounij;:2;b,al.    ̂ ^ramiben  bon  bier  Seitenflädien  beißen 

in  ben  Silben  unb  ̂ brenäen  caires,   queyres,  esquer- 
raß,  quairats.    ffiirb  bie  ̂ bramibe  burd;  einen  langen 

©rat  erfe^t,  fo  fbridjt  man  bon  einer  taillante,  tuas  lbal;r= 
fdieinlid;  benfelben  äßertb,  b,at  ibie  baS  brädjtige  fpanifdie 

SJBort  cuchillu  (Keffer),  ibeld;es  ̂ umbolbt  in  feinem  9Jer= 

^eicb,ni^  bergeffen  l^atte.    Si>irb  auö  ber  ̂ $r/rumibe  eine 
»uürfelartige  Sliaffe,  fo  fagt  man  tour.  9i>al;rfd}einlid; 
tbürben  ber  Äönigftein  unb  Silienftein  in  Saufen,  ber 

,V)ob,enftaufen  in  9A>ürttemberg  unter  biefe  Benennung  fallen. 
SJerroittert  ber  Stlnirm  unb  fpi^t  fid;  fein  ©ibfel,  fo  nnrb 

baiauS  ein  pene  ober  bougu.    Slnftatt  tete  gebrauchen  roir 

bas  2i5ort  &obf,  örtlid;  Äöppe,  für  Serge  mit  fanften 

Uniriffen.    Intt  ber  S^opf  fuppelförmig  b,erauS,  fo  nennt 

man  ib,n  souin  (bon  soinniet)  ober  dorne.    9cad)  StecluS 
tbäre  ber  Montblanc  ein  2)om.    äßir  tbiffen  nid)t  ob  man 

iiidjt  im  ©eutfdien  ben  SluSbrud  beffer  bermeiben  roürbe, 

unb  bon  „©lod'eubergen"  nur  in  ben  fübamerdanifd)en 
Slnben  fpredjen  follte.    Mulm,  meint  Steclus,  bebeute  in  ber 

Sdjroeij  einen  flad;en  ©ipfel,  roie  9iigi:5lulm  (?).  UnS 
fdjeint  aus  biefem  Seifpiel  bielmeb,r  ju  folgen  bafe  bei 

einem  bielgeftalteten  ©ebirgsftod  bie  b,bd)fte  Spifce  Mulm 

genannt  luerbe.    3)as  Sisort  serre,  sarrat,  serrere,  ift  bas 

fpanifd;e  «ierra,  baS  beutfd;e  Samm  für  l;ab,nenfammartige 

Umriffe  (Sidjelfamm).    Wit  motte    (muotta    in  ©rau= 
bü)iben)  bejeid;net  man  Mlipptn  in  ber  grünen  SLfyalebene, 
)ueld)e  ben  Ginbrud  fyerabgeftürjter  Sergftüde  b,erborbringen, 

baS  fd;roeijerifd)e  3il;eintb,al  namentlid;  ift  reid;  an  folgen 
lanbfd;aftlid}en  3ier^en- 

Sie  3:b,äler  claffificirt  9ieclus  in  primäre  unb  fecunbäve, 

b.  b,.  in  foletje  bie  mit  ber  ©ebirgSerb,ebung  entft'anben, 
unb  in  fold)e  bie  auSgeroafc^en  rourben  (Grofion^tb,älerj. 

Sie  meiften  großen  £ängentb,äler  (vallees  longitudiiialeyj 
roie  bas  Gngabin,  überhaupt  bas  3n»i^l>  bie  mit  ber 
Grb;ebungSadb,fe  ber  ©ebirge  parallel  laufen,  finb  primäre 

Sb/äler,  alfo  fo  alt  roie  bie  ©ebirge  felbft.  Mein  aud) 
biele,  namentlid)  bie  größeren,  Duertb,äler  finb  getbife  pri= 
mär,  barunter  ̂ .  33.  ein  merttoürbigeS,  bon  3u'lU6 

entbedtes,  roeld;es  bie  neufeelänbifd;en  Sllpen  fpaltet,  unb 
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beffen  fyöcbjter  Sof)Ienpunft  fid)  nur  485  9J?eter  ergebt, 

tbäl)renb  neben  il)tn  Serge  Don  2400  bii  3000  -äJieter  auf* 
fteigen.  Statt  primär  unb  fecunbär  könnte  man  in  3Mitfd)= 
lanb  aud)  |)aupttl)äler  unb  Seitentäler  jagen,  unb  ben 
leiteten  Sluebrud  auf  bie  (Srofioneerfcfyeintingen  befd)iänfen. 

^ür  bag  2Bort  cahon  feblt  une"  im  3)eutfd>en  ein  ent  = 
fpred)enber  Sluöbrutf.  3Me  @rfd)einung  felbft  ift  ui  feiten, 
unb  bie  Siamala,  fovoie  bie  2atninafd;lud)t  finb  bielleidu 

bie  einjiiren  Seifpiele,  bie  aber  feinen  Sergleid}  mit  bem 

grofeen  ßanon  bee"  Golorabo  bertragen,  ber  faft  70  b.  9J?. 
lang,  an  bieten  ̂ unfjen  mit  lotfjvediten  2I!änben  biö  j^u 
1000,  1500  unb  1800  «Dieter  in  bie  2iefe  flafft.  3)a  ibo 
meiere  ©ebirgsarten  rafdi  aulgernafdien  hxiben,  entfielen 
bie  $effeltl)äler,  wofür  bie  granpfen  basfcins  fagen,  unb 
ba  wo  fyarte  $el£arten  bie  ÜBaffer  ber  Äeffeltbälcr  nur 

burd)  % f)al engen  ent)d)lüpfen  laffen,  fpridjt  man  Don 

duses  im  $x\xa ,  e'us  m  2Uptn.  3Me  Ätffeltbäler 

obne  ̂ Efyalengen  am  untern  (Snbe  fyeifeen  in  ber  fraii^öfifdben 

Sd)riftfprad)e  amphitheätres,  unb  finb  befonbers  grofeartig 

in  ben  s}>brenäen  anzutreffen.  Gircuö  tbirb  bafür  im 
3)eutfd)en  gebraucht. 

%üx  bie  tiefften  Stellen  in  einem  ©ebiigejuge  bebienen 

ruir  uns  im  3)eutfd)en  bee  Slusbrud'ee'  ̂ afe,  mit  Vorliebe 
bann  toenn  ber  llebergang  burd)  ein  Quertfyal  fübrt,  roäl)* 
renb  mir  Qod)  fagen,  wenn  bie  tieffte  Stelle  auf  einem 

Äamm  liegt.  $n  ̂ ü'ol  ̂ eifeen  bie  deinen  Ginfdjnitte  in 
bie  Slämme  Sd)arten,  ütfyore  ober  2:i)örl.  9ttclu3  ift  geneigt 

an  bie  "IBafyrfyeit  bes>  ,pubei'fd)en  ,,©efe£ee"  ju  glauben, 
bafe  bie  '^äffe  ftetö  ben  fyödjften  ©ipfelu  einer  Saraüelfette 
gegenüber  liegen,  fo  ber  Simplon  ber  Jungfrau  (bie 
jebod)  burd)aue  nid)t  ber  f)öd)fte  Serg  ber  Serner  2üpen 
ift),  ber  ©emmipafe  bem  2)conte  Stofa,  bev  Sudmaiüer 

bem  Söbi  (obgleid;  3tbifd)en  beiben  nod)  ein  merfroürbigee 
&ängentl)al  liegt!),  ber  ̂ ulier  in  bei  3ld;fe  bee  Sernina. 

3n  ben  Stylenden  finbet  Stechte'  ein  einiges  Seifpiel  tbel 
d)eS  bem  ©efe£  pafet,  nänilid)  ben  Sort  be  Senaeque, 

ber  fid)  nad)  ber  9Kalabetta  öffnet.  2luf  £ör)enfd)id'ten: 
farten,  bte  allen  folgen  Setradjtungen  ju  ©runb  liegen 
follten,  ift  fein  berartigeö  ©efetj  roaljrnefymbar,  voeldjeS 

aud)  nicfat  im  entfernteften  auf  ben  ©ottfyarb,  ben  Splü= 
gen,  ben  Srenner  älnioenbtiug  finben  tbürbe,  alfo  auf  bie 

brei  merftoürbigften  Säffe  ber  beutfdjen  2Upen.  ©ebirge 
erfdjtinen  uns  biel  fduoffer  al€  fie  roirflid)  finb.  Senfe 

redete  Ülbftür^e  fommen  f)öd)ft  feiten  bor,  toenn  fie  aud; 

nid)t  gän^lid;  fel;len.  £n  Ü5at;vbcit  aber  ift  bas1  ©efäll 
einee  ©ebirgee,  luenn  man  jo  fagen  barf,  aufeerorbentlidj 

gering.  (5e  beträgt  für  ben  $ura  bom  üJJont  Üenbre  bie 

jur  Stabt  2lrbois>  nur  1307  9Jietere  ober  je  2m6  auf 

I00m.  X>te  tyty&n&en,  fonft  ausge^eid^net  burdi  ib,re  Sd;roff= 
t)eit,  fenfen  fid>  bom  ÜJlont  S"bu  biö  Jarbes  (58  Milom.) 

um  30  12  "Dieter  ober  um  52  tyxoc.  2)er  fteilfte  Slbflurj 
bei  ällpen  bom  2Ront<  SRoffl  nad;  ̂ brea  gibt  bod;  nur 

10  "\sioc  ,  bagegen  erbebt  fid)  bie  Silla  bon  Caracas  alö 

„sÜ5all"  unb  „sJJ(auei"  bom  Wen  in  einem  SSJinfel  bon 

54°.  lieber  bie  ©ebirgßentftelmng  ftellt  §r.  SJeclue  feine 
neuen  £bbotbtfen  auf,  unb  er  jäl;lt  fid;  aud;  nid;t  ju  ben 

2lnt)ängern  (Slie  bc  Seaumont^,  auf  beffen  grünblidje S^iber- 
legung  bind)  5Defor  er;  fid)  beruft.  Sergeffen  loir  jebod) 
nie  bajj  (Slie  be  Seaumont  am  füibefteu  lebrte  mie  man 

baö  (geclogifdie)  3tlter  einer  ©ebirgöerfjebung  beftimmen 

fbnne.  (Sine  lä'^t  fid)  aber  fdion  je^t  fagen,  bafe  bie  älteren 
©ebirgeeil;ebungen  biel  niebriger  finb  alv  bie  (teueren. 

5Dt»  Sogefen  fin.  älter  alö  bie  Sprenäen,  bie  S^renäen 
älter  üU  bie  2llpen,  bie  Silben  älter  al»  bie  2lnben.  (Sin 

9lntl;eil  an  biefer  (£r]d)einuiig  mag  jebenfalls  bem  Uinftanb 
gebübren  bafe  bie  älteren  ©ebirge  eben  fdjon  längere  Qeh 

ber  Serluitterung  (SDenubation)  preiegegeben.  hären  unb 

bieleö  bon  ibxer  urfprünglidun  (Siljebung  abgetragen  h>or= 

ben  ift.  Selbft  h>enn  man  biefe  2i;irfung  in  "übjug  bringt, 
fdjeint  eö  bocfc  als  ob  in  neuerer  bie  (Srb,  ebungen  fid) 
ettoa»  gefteigeit  blatten. 

Üüir  nehmen  jefct  2lbfd)ieb  bon  §m.  9ieclu^,  bie  fein 

jtbeiter  Sanb  erfdjeinen  tbiib.  §aben  xoit  meift  @injel= 
tjeiten  berübrt  benen  mir  tbiberfpred;en  mußten,  fo  loürbe 

ber  Sefer  ein  falfd)ee  Urtb,eil  fidi  bon  bem  grofeen  äiserfe 

bilben,  luenn  er  ttroa  barauß  fd)löffe  bafe  feine  SeU'brungen 
gröfetentt)eilö  ober  aud)  nur  t)äufig  }lbeifell)after  Diatur 

Ibären.  ©egentbeil  beftebt  fein  Hauptinhalt  au»  un= 

beftrittenen  2l)atfad)en,  bargeftellt  mit  franjofifdier  JKlar 
t>eit  unb  erläutert  bind)  eine  gülle  trefflid;er  ̂ oläfdmitte 

unb  harten,  fo  bafe  eine  balbige  beutfcbe  Ueberfe^ung  l)5*ft 
roünfd)enetbertl)  erfd)«int. 

^benteuci'  mit  einem  Jiirokotol. 

s3JJebreie  fran^öfifd)e  «üialtr,  mit  ben  ©erume  unb 
Sonnat  an  ber  Spifce  bereifen  gegenwärtig  ben  Drient,  unb 
über  eine  etibaS  romanhafte  dpifobe  ibrtv  %al)xt  nad) 

ib,eben  ben  9iil  hinauf  berichtet  SJiariue  9iouj  im  ̂ icirifer 

„©lobe,"  lbie  folgt: 
„(Ss?  mar  jur  9)iittageseit;  alle  une  umgebenbe  ©egen= 

ftänbe,  ̂ äufer  unb  Steine,  l)oben  fid)  lid)t  ab  bon  bem 
bollblauen  §imm«l. 

Salb  berfd)tbinben  l)mter  un#  bie,  Käufer  beö  25orfe£- 
bae  tuir  berlaffen,  unb  ro:r  fabren  bab,in  inmitten  ber  SGßüfte, 

35er  g-lufe  entrollt  fid)  tuie  ein  laugee  bi'nnielblaues  Sanb, 
ein  Rieden  in  ber  enblofen  gelben  (Sbenc,  bie  unter  ben 

glüt)enben  Umarmungen  einer  Sonne  erfeufgt,  bon  ber  man 

mahnen  follte,  fie  entflamme  bei  Salette  einee  ©uigou. 
äüir  befiuben  une  fämmtlid),  eng  jufammenflebrängt, 

in  einer  bon  fed)e  siletl)iopiern  geführten  ̂ Harfe.  Son  $eit 

ui  Qeit  taud)t  bor  unfern  Süden  bas"  Steinbtlb  einer 
Spb,inr.  auf.  Starr  unb  regungeloe1  gleid;t  baö  Ungeheuer 
einem  Sinnbilb  ber  sÜHifte,  barin  ja  bie  Üautlofigfeit  unb 
Unbeii)eglid)teit  l)enfd)en. 
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(Tme  bon  ben  Figuren,  fcbbner  unb  giöfeev  als  bie  an- 

bcrn,  nimmt  ganj  befonbers  unfere  2lufmeifiamfeit  in  Sin» 

iprucb.  SBtr  (offen  anhalten  unb  [feigen  au«,  um  uns 
ein  ürpquis  babon  jujulegen. 

ffih  haben  faum  36  Steter  tveit  bom  Ufer  einen  Stanb= 

punft  gemäblt,  als  unfere  SMetbiobier  plptjlidi  ein  formiba- 

bles  ©efebrei  ausftefeen  unb  tote  toll  in  bie  Sarfe  juiücf- 

[pringen. 
Qnbem  mir  binfebauen  um  bie  Urfacbe  bes  Särmens  ui 

entbeden ,  [eben  mir  bas  Gaffer  im  gluffe  empprmallen 

unb  etmas  Ungeftaltcs  um  imfer  ̂ -abrjeug  fyeruinfdbmirm 
men  unb  alfobalb  aufs  trodene  Ufer  fdmeflen.  3nf*'11CI: 
mäßig  flettern  mir  alle  auf  ben  SJüden  ber  Spbinr/,  mit 

älusnahme  ©oii^ls,  ber  mit  unerfduitterlid;er  kaltblütige 
feit  binfdbaut  unb  bie  Semerfung  madjt: 

„6$  ift  ein  ßrofobil." 
—  —  —  Das  Dbier  ift  nur  nod;  einige  Sd)ritte  ent= 

feint,    2öir  riefen  unferm  greunbe  ̂ u  fid;  jju  fbuten. 

„2lcb  toas, "  meint  er,  „id;  miü  es  ftrabaiuen. " 
Unb,  bem  auf  ifm  losrennenben  geinbe  S11  entgeben, 

läuft  er  in  einem  fort  um  ben  Södel  bes  Spbinr.bilbes 
herum. 

Der  tolle  Kreislauf  bauert  einige  Secunben.  Das  ftro- 
fobil  berfolgt  ber.  Öaufenben  mütbenb;  es  mirb  ihm  fd;mer 

fid;  au  breben,  unb  fid;  herummenbenb  bringt  es  feine  Sd;up= 
pen  aum  &rad;en. 

2£ir  neigen  uns  alle  feitmärts,  ©oupils  bie  £>anb  bte= 

tenb,  bannt  er  au  uns  bann  auffteige.  6r  benutzt  einen 
Slugenblid  mo  fein  ©egner  uiifcblüffig  ben  ßobf  in  bie 

.$öbe  hält  unb  nad;  £uft  fdniapbt,  um  unfere  £ülfe  anju= 
nehmen;  in  aroei  Sätzen  ft|t  er  oben,  unter  uns. 

SJiittlerroeile  fyaben  bie  Sieger  bie  in  ber  Sarfe  jurüefs 
gebliebenen  Süd;fen  jur  |>anb  genommen;  fie  nehmen  bas 
.Urofobil  aufs  kern. 

@s  regnet  Äugeln;  atiein  bie  einen  berfeblen  ihr 

bie  anbern  fbringen  an  bem  febmer  burchlöchernben 

Sdjupbenpanaer  bes  Ifviers  ab.  6ine  ftugel  fcblägt  gegen 
bie  güfje  ber  Sbbinj.  Silin  minfen  mir  ben  Negern,  mit 

einem  für  uns  fo  gefährlichen  Äambf  einzuhalten.  Sie 

[teilen  bas  fyunn  ein  unb  beratschlagen.  Sann  fet)en 

ruir  fie  bom  Ufer  abflogen  unb  jurüdfahren,  mobei  fie  uns 
Sorte  jurufen,  bie  mir  nirfjt  berfteben,  aber  in  einer  2Beife 

gefticuliren  bie  uns«  berftänblid;  erfdjeint,  ba  [ie  auf  @r= 
gebenheit  beutet.  Sie  berlaffen  bas  Ufer;  fie  baben  es 
berlaffen. 

2Bir  finb  allein,  in  einer  Süüfte,  auf  bem  Siüden  einer 

Spbinr  ftt3enb,  p  beren  güfjen  ein  ftrofobil  lauert. 

 Die  Stunben  bergeben;  es  berfd;minbet  bie 
'Sonne.  Siad;gerabe  mirb  es  Siad;t,  unb  rings  um  uns 
her  fenft  fid;,  emig  t>fiter,  ganz  mit  Sternen  befäet,  ber 

Gimmel,  unb  mir  firjen  rittlings  auf  Dem  Stein  in  zwei 
©rubben  getbeilt,  eine  gegenüber  ber  anbern.  ®it  fud;en 
bas  Unbeimliche  ber  2öü[tenöbe  burd)  tobantaflifcbe  @r= 
Gablungen   bie  uns  bon  bem  Drt,  unferm  9lbenteuer, 

Erinnerungen  aus  ber  SJiäidbenzeit,  eingegeben  mürben, 

,^u  berfdu'ucben.  5?acb  ber  Erzählung  fommt  bie  siluf= 
fdmeiberei  (blague),  nad)  ber  2tuffd;neibeiei  ber  fcbled;te 

Sßitj  (charge)  aufs  Sabet.  lüir  fd;lagen  bie  Qc'\t  tobt, 
unb  fobalb  bie  ,3eit  miberftefit,  jeigt  einer  bon  uns  auf  bas 

bungrige  Ärofobil,  luorauf  uns  bie  gurdjt  bad't  unb  au 
neuen  Gräften  toevtjilf t. 

2UIes  berget)t  —  eine  9iad)t  mie  ein  ̂ abrbunbert  — 
unb  ber  Sag  geljt  ju  @nbe  unb  brid}t  mieber  an. 

sJiidit  lauge,  fo  entbeden  mir  in  ber  gerne  etmas  baS 
auf  ber  glänjenbeii  Sßafferflädje  bunfel  erfebeint.  (Is  finb 

I  febmarje  ̂ ünftdjen  bie  ̂ ufebeubs  gröfjer  merben,  unb  halb 

unterfd'eiben  mir  fünf  mit  Siegern  bemannte  Saiten.  Die 

sJJeger  finb  mit  Striden  unb  Klinten  ausgelüftet. 
2)ie  Sailen  fabren  bpr  unb  legen  alle  gleichzeitig  an. 

©leichjeitig  grubbiren  fid)  aud)  bie  £eute,  inbem  bie  mit 
Ueffeln  unb  Staffen  aller  ilrt  berfebenen  gleid;fam  einen 
Sdmt^mall  bilben.  hinter  bem  elften  ©lieft  orbnen  [ich. 

bie  mit  ben  Striden.    SDie  Qagb  beginnt. 

Man  mirft  bie  Sdblingen ;  allein  bas  2l?ier  meidjt  aus. 

sJJcan  gibt  geuer;  allein  bie  Äugeln  treffen  nidjt. 
(Snblid)  gelingt  es  einem  großen  Sieger  ber  flinfer  unb 

geluanbter  ift  als  bie  übrigen,  einen  guf?  bes  Ärotobils 

mit  einer  Sd)Iinge  ju  faffen.  §n  bemfelben  SJioment  bringt 
ein  anberer  feine  Sd)linge  um  einen  Sd)manjring  besfelben. 

Silin  bilben  fid)  tfvei  ©rubben,  bie  jebe  1  ad;  ibrer  Seite 

fliegen,  fo  bafe  ba^  Xfyiet  juleljt  nidits .  mebr  auSrtdbten 
tann,  unb  regungslos  gefangen  bleibt. 

(Sinige  bon  ber  Sd;aar  treten  bid)t  b'"5»  ""b  feuern 

bem  Ärotobil  in  ben  Siadjen,  in  ben  Saud;.  SDer  arme 

Sefiegte  beitfd't  beftig  mit  bem  Sd;manje  ben  Sanb,  ber 
fein  Slut  träft,  mäljt  fiel;,  hümmt  fid;,  fdjlebbt  fid;,  los= 
gelafjen,  nad;  bem  glufe  unb  berenbet  nod;  el;e  er  tenfelben 

erreicht. " 

Mi  6  teilen. 

ÜDie  (Sifenaeit  in  Sleg^bten.  3)ie  Meinung 

baf^  bie  Verarbeitung  bes  ßifens  einer  berl;älini[3mäfcin 

jungen  sj5eriobe  ber  menfd;licbeu  Gultur  augel;oie,  ift  in 
biefen  Sagen  giünblid;  bon  bem  berühmten  Äenner  ber 

ägt;btifd;en  Sbrad;e  unb  silltertl;uinsfunb.-,  s|Uof.  2eb[tus, 
loibtrlegt  morben.  %bm  mar  längft  aufgefallen  bafe  bie 

IV'amiben  Sleg^ptens  aus  fo  glatt  bebauenen  Steinen 
aufgefül;rt  finb,  baf?  bie  2lnnabme  einer  Sertoenbung  bes 
Alfens,  refb. eiferner  Slieifacuge,  faum  abjumeifen  fet;nbürfie 
Da  brad;te  ihn  ein  glüdlicber  ©ebanfe,  ein  ©eiftesblil}, 
VOU  er  genialen  3Jcenfd;en  mitunter  ju  2l;eil  mirb,  auf  bie 

Qbee,  bas  ägbptifdie  SSort  ba  fönne  (lifen  bebeuten.  ©i 

fanb  bafs  biefer  Seftanbtbeil  fd;on  in  bem  Siamen  bes 

fedisten  Äönigs  ber  elften  Dtynaftie  SJiie^ba=e5  auftrete, 

i    unb  fd;lofj  baraus,  bie  Sefanntfd;aft  ber  Sleg^pter  mit 
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bem  ©ifen  muffe  ine  4te  ̂ abrtaufenb  bor  unferer 

redmung  äurüdrctd'en.  ©eitbem  f}at  Scbfius  meutere  ©tel: 

len  gefunben  Wo  bas  Sffiort  ba  bcn  £>\i\a%  führt  ne-pe, 
bas  ift:  bes  Rimmels,  fo  bafe  ben  äfegr/btem  bas  £jim= 
melseifen  ober  Weteoreifen  befannt  geWefen  feijn  muft. 

3)er  berühmte  ©elebrte  folgert  baraus,  ber  fbätere  berg= 

männtfd)e  33au  auf  (Stfenerg  fety  baburd)  nicht  ausgefcblof: 
fen,  unb  es  habe  bie  Beobachtung  bes  Verhaltens  ber  nod; 

glüb/enben  ÜJiaffe  bes  Weteoreifens  bie  2legr/bter  bon  felbfi 

auf  bas  Schmelzen  ber  ©rje  unb  bie  Bereitung  bes  ©ifens 

geführt,  ©er  ©taube  bafj  bie2legt)bter  erft  fbät  bas  ©ifen 

allgemein  angetoenbet  Ratten,  beruht  auf  einer  (Stelle  in 
bes  2lgatbard)ibeö  Fragmenten,  ̂ afe  Su  feiner  ̂ elt  in  ben 
Höhlungen  bon  ©olbbergwcrfen  menfd}lid)e  ©ebetne  in 

großer  Wenge  unb  ©brengbämmer  bon©rft  gefunben  lvor- 

ben  fer/en,  Weil  zur  $eit  als"  biefe  Bergtoerfe  eröffnet  Wim 
ben,  ber  ©ebraueb  bes  ©ifens  fer)r  befdnänft  gewefen  fety. 

©s  Wirb  bamit  aber  boeb,  bie  Kennrnifj  bes  ©ifens  zuge- 
geben, ganz  abgefeben  babon  ob  bie  2legr/bter  es  felbft 

gewonnen,  ober  ob  fie  es  burd)  £anbel  aus  benachbarten 

©egenben,  etwa  bon  ber  ©inau£>albinfel,  belogen,  $n 
ben  Büchern  Wofis  (SDeuter.  Sattel  4,  V.  20)  wirb 

2legbbten  mit  einem  eifernen  Dfen  berglidjen.  Ir/ubalfain, 

ber  bor  ber  großen  §lutf)  unter  5coa  lebte,  fd)tniebete  fd)cn 
©ifen,  aud)  Wirb  in  ber  Bibel  erzählt  bafs  ©ifera,  ber 

^elbb/aubtmann  $abins,  900  eiferne  ©treitWägen  befafc. 

Sei  ber  nahen  Berührung  ber  2tegt)bter  mit  ben  Quben  ift 

es  immerbin  möglid)  baf?  erftere  bon  biefen  ©ifen  belogen, 

©elbft  aus  3n^'en  farin  ©ifen  unb  ©tafyl  ju  ben  2legi)b: 
tern  gelangt  fetyn,  Wie  aud)  $erobot  II.  152  berichtet  bafj 

bie  "Jöaffen  ber  2tegi)bter  unter  ̂ ßfammetid)  (650  b.  ©hj.) 
aus  ©ifen  beftanben.  Sie  ©ntbedung  bes  $rof.  Sebfius 
meist  aber  bem  ©ifen  ein  2llter  an  bas  bor  bas  ©tein= 

alter  unferer  2(rd)äologen  zurüdgef)t,  unb  bab,er  tljre  2tm 

fiepten  Wefentlid)  mobificiren  bürfte.  (Berggeift). 
* 

Vfla unliebe  ©ebilbe  in  ben  ©cr)afboden.  $n 
ber  Sijmbb,  e  bon  ©djafboden  Weld)e  in  ber  befannten  SBeife 

in  ©lasb,aarröbrdien  aufbewahrt  war,  fanben  bie 

.fralTier  unb  21.  $ürn  in  %ena  eine  grofje  Slnjab,!  lebhaft 

fid)  beWegenber  fef)r  fleiner  Schwärmer  unb  äufserft  harter 
©lieberfäben,  in  beren  ©liebern  je  ein  bunfler  Kern,  ben 

©d)Wärmern  ä(jnlid),  enthalten  mar.  $n  ber  Knbbod'en- 
(tymbbe  aus  bem  Hamburger  Qmbf^tiftitut  fanben  fid)  in 

nid)t  mtnber  großer  sJJcenge  äb,nlicbe,  aber  bemegungslofe 
.^ernsellen.  ®ie  anatomifcb,e  Unterfud)ung  bon  nod)  nid't 

böllig  auSgebilbeten  ̂ od'en  eines  ©dmfes  ergab  baj?  bas 
gan^e  ©emebe  bon  fleinen  Äernsellen  (fd;märmenben  W\- 
trofosmussetlen)  erfüllt  mar.  T)ie  berfd)iebenen  ©lementc  I 

ber  Dberbaut  jeigten  in  grofeer  Wenge  biefe  $erne  unb 

äufterft  feine  s^ilsfäben.  ©ine  ffleib/e  bon  ©ulturberfudien,  | 
roeldie  mit  ©orgfalt  eingeleitet  finb,  mirb  Imffentlid)  Sluf- 

fdjlufe  barüber  geben  ob  biefe  ̂ Bflansengebilbe  jum  $ranf= 
beitsbrocefj  irgenbeine  33esiebung  b^abeu,  ober  nicfjt. 

* 

Umbreb,ungsjeit  bes  Planeten  War«,  ^r. 

^Broctor  hat  fid)  fürjdid)  bie  Aufgabe  gefteüt  mit  größerer 

©enauigfeit  bie  Umbreb,ung§jeit  biefes  Planeten  p  beftim- 
men,  ber  für  uns  ein  befonberes  Qntereffe  b,at,  meil  er  nid)t 
nur  ber  ©rbe  am  näcbjten  ift,  fonbern  auef),  fomeit  mir 

s3Rittel  b,aben  biefe  ju  beurtb, eilen ,  bie  grofete  2lehnlidjfeit 
mit  unferm  ©rbbaH  befi^t.  2)ie  2lnftd)ten  benü^enb  melcbe 

$r.  23romning  im  Januar  unb  ̂ ebruar  1867  mad)te,  fd^ä^te 
er  bie  Umbreliungsberiobe  mittelft  eines  gt^mums  bon 

nal^eju  201  Qcibjen.  2lus  ben  ©rgebniffen  ber  Berechnung 

breier  langen  $erioben,  nämlid)  bom  12  Warft  1666,  12h. 

20m  (aftroiiomifd)e  $e\t  unb  neuer  ©til)  bis  ftum  24  2tbril 
1856,  26  9Job.  1864  unb  23  gebr.  1867  refb.,  fchliefet 

!qx.  %xodox  bnfj  bie  Umbrehung  bes  Planeten  in  24  ©tum 
ben,  37  Winuten  unb  22.735  ©ecunben  ftattfinbet.  (©cience 
5Rcbietü.) 

* 

23obenfenfung  über  einer  Kohlengrube  in 

©nglanb.  ®ie  umfangreichen  2Irbeiten  in  ben  hohlem 

gruben  im  „©dhroar^en  Sanbe  (Black  Country)"  bringen 
nachgerabe  SBirfungen  heröor  meldhe  bon  ©ruben  =  S«Ses 

nieuven  fd}on  lange  befürchtet  morben  finb.  Sie  8ocaI= 
Slätter  jenes  Sanbftridis  erzählen  nämlich  bafj  in  ©inber 
^itl,  anberthalb  engl.  Weilen  bon  2BoIberhambton,  auf 
bem  ©runbeigenthum  bes  $erjogs  b.  ©utherlanb,  eine 

Sobenfenfung  fehr  ernfter  2lrt  ftattgefunben  h,at.  ©ie 

bauerte  mehrere  ©tunben,  unb  bas  ©rgebnifj  ibar  eine  54 

2Jarbs  breite  unb  ungef  äbr  20  2)arbs  tiefe  Höhlung.  93äume, 

$eden,  mehr  als  100  Tonnen  ®ünger  unb  eine  grofje 

Wenge  ̂ iegelthon  berfd}ir>anben.  Sie  ©eiten  ber  Deffnung 
follen  fehr  abfebüffig  fet;n.  (2lthenäum.) 

©eograbhif d)e  Sängenbeftimmung  burd»  bas 
atlantif che  Kabel.  2)a  man  mittelft  bes  atlantifdien 

2elegrabhen=KabeIs  ©eibifjheit  bon  ber  genauen  Sänge 
hatte,  fo  ift  bamit  eine  ©ntfernung  bon  ungefähr  1900 
engl.  Weilen  gemeffen  morben,  unb  biefe  Weffung  bleibt 

toabrfcbeinlicb  nicht  mehr  als  40  $ufe  unter  ber  SSahrbeit. 

3n  23etreff  ber  3eit  meldte  für  ein  ©ignal  jum  Surd)-- 
laufen  bes  Kabels  erforberlich  ift,  #hnt  man,  mit  nodi 
größerer  ©enauigfeit,  bie  ©ntbedung  gemacht  bafj  fie  31 
.gunbertftel  einer  ©ecunbe  beträgt,  roas  tüahrfcheinlich  nid)t 

um  eine  $unbertftels  ©ecunbe  irrig  ift.  Siefj  bilbet  ein 

Slequibalent  für  eine  ©efd;minbigfeit  bon  6020  englifdjen 
Weilen  in  ber  ©ecunbe,  unb  ift  bebeutenb  roeniger  als 

bie  ©efchhiinbigfeit  eine§  eleftrifchen  gluibums  auf  2anb= 
liniert,  bie,  wie  zahlreiche  Seobad)tungen  gezeigt,  burd); 
fd)nittlicb  16,000  engl.  Weilen  in  ber  ©ecunbe  beträgt. 
(?)ear  Soof  of  gacts.) 

Xnid  unb  ©erlag  ber  3.  04.  (£otta'fd;cti  5Piid)hanbIiiiig.  —  JRcbncticn:  Dr.  O.  ?ef4ei. 
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liebet  bie  oermiebene  unb  Hßdjtijeilige  ̂ elbli- 

bcfrudjtung  bei  ben  pflanzen. 

3n  feinem  Söievf  über  bie  (Sntftebung  bet  Sitten  [teilt 

2)armin  folgenben  <Safc  auf:  „2;ie3Ratur  fagt  uns  in  bei 

cinbringlicbiten  2Beife  baß  fie  oot  fortmäbrenber  ©elbfl= 

befruebtung  einen  2lbfcr)eu  bat;"  unb  meiter  t>et^t  es  in  fei= 
nem  2i5erf  über  bie  ̂ Befruchtung  ber  Drd)ibeen:  „Stein  §er= 
mapbrobit  befruchtet  fid;  felbft  in  einer  (fmigfeit  toon  dtenc» 

rationen."  (Ts  fotl  nun  bie  Aufgabe  bes  golgenben  feijn  ju 
geigen  inwiefern  biefe  2lusfprüd;e  für  bas  ̂ flanjenreid; 

if)ie  9lid)tigfeit  f)aben,  unb  jmar  wollen  mir  nad;jutt)eifen 

fucfien  bafj  es  feine  ̂ flanje  gibt  melcbe  fid)  fortrcäbrenb 

nur  burd;  Selbftbefrud)tung  fortpflanzen  fann;  bafe  im  ©c= 
gentbeil  bei  ben  meiften  burd;  befonbere  (Sinrid)tutigen  bie 

<2elbftbefrud;tung  Permieben,  fogar  unmöglid)  gemadu  ift, 

unb  baß  bier  bie  iöefruditung  meiftentbeils  burd)  bie  2r tjätig- 
feit  ber  3nfecten  eingeleitet  roirb. 

ÜDod;  eb/e  mir  näber  auf  bie  <Sad;e  eingeben,  nüiffen 

mir  uns  ju  einer  furzen  ©rläuterung  öfter  flu  gebrauchen; 
ber  Slusbrücfe  menben.  2Benn  in  einer  331ütt;e ,  mie  bieü 

bei  ber  übermiegenben  SNer/t^abl  ber  ̂ flanjen  ber  %all  ift, 

beibe  ©efcblecbter  fid)  fmben,  bas  männliche  als  ©4aub= 
gefäfee,  bas  meiblid;e  als  ̂ iftill,  fo  nennt  man  eine  fold;e 

Ölütbe  eine  3mitterblütf)e;  es  fann  nun  ber  SBlütbenftaub 

(Rollen)  einer  folgen  Slütbe  auf  bie  9carbe  (ben  empfan= 

genen  ̂ beil  bes  meiblid;en  Organs)  bevfelben  2Uütr/e  ge= 

langen  —  bann  haben  mir  eine  ©elbftbeftäubung ;  fommt 
hingegen  ber  Rollen  einer  anbern  33lütbe  berfelben  ̂ flam 
jenart  auf  bie  ?iarbe  ber  erftern  5ölütt>e ,  fo  nennen  mir 

biefe  $rembbeftäubung.  liefen  beiben,  ber  ©elbftbeftäubung 
unb  ber  ̂ rembbeftäubung,  entfpringt  bie  ©elbftbefrud;tung 

unb  bie  Jrembbefrudjtung  als  ̂ olflcn  ber  beiben  toerfd)ie; 
aus  lau  d    1S68.   51r.  22. 

benen  s-8efläubungearten.  2Bir  merben  im  folgenben  fefyen 
bafe  eine  ©elbftbeftäubung  nid.it  notbroenbig  bie  ©elbft; 

befrud;tung  nad;  fid)  ̂ iebt,  bafe  man  alfo  nietjt  ohne  tuei; 
teres  nach,  ber  Beobachtung  ber  ©elbftbeftäubung  einer 

^flan^e  annebmen  barf  bafj  fie  fid}  mirflid;  felbft  befruchte 

—  menn  mir  auf  ber  anbern  Seite  bie  Unmöglidjieit  ber 
©elbftbeftäubung  nachmeifen,  fo  haben  toir  bamit  aud)  bie 
Unmöglidifett  ber  ©elbftbefrudbtung  feftgeftellt. 

$n  ben  fallen  mo  mir  bie  beiben  ©efd)lechtsorgane, 

bas  männlidie  unb  bas  weibliche,  in  getrennten  £Hütl;en 

baben,  liegt  es  auf  ber  ̂ anb  unb  atifeer  ädern  3h>eifel 

baf;  eine  Selbfibefiudjtung  ber  einzelnen  33lütf)en  nid;t  mög; 
I tc£>  ift,  loeber  bie  männlid;en  nod;  bie  meiblid)en  fönnen 

für  fid)  eine  $iud)t  erzeugen,  fonbern  beibe  müffen  ̂ ufam» 
menmirten  um  biefes  ̂ robuet  ju  Stanbe  su  bringen.  ®ie 

beiben  Birten  ber  Slüttjen  fönnen  nun  entmeber  auf  einem 

unb  bemfelben  $flansenftocfe  fid)  befinben,  j.  33.  bei  *8ud)en, 

(Sieben,  Birten,  liefern,  ©urfen  ic.  (Sinne's  2lfte  6laffe 
si)?onöcia),  ober  fie  fönnen  auf  toerfd)iebenen  getrennt  fe^n, 
fo  bafe  bie  eine  ̂ Bflanj^e  ganj  männlid),  bie  anbere  gan^ 
meiblict)  ift,  mie  bei  ben  Reiben,  vPappeln,  bem  §anf,  ben 

meiften  Jahnen  je.  (Sinue's  22fte  klaffe  2)iöcia).  Qn  beiben 
gällen,  bei  ben  üJionöcifien  mie  bei  ben  2)iöciften,  mirb 

nun  bie  SBeftäubung  ber  9iarbe  burd?  äufeere  Umftänbe  i)ex= 

borgebraebt,  burd)  bie  ̂ "f^ten  unb  in  ben  meiften  gäöen 

burd)  ben  SBinb.  Siemeife  für  bie  SBirffamfeit  beiber  feb,  ei= 
nen  überflüffig,  nur  f er;  auf  einen  für  unfere  ©egenben 
intereffanten  Umftanb  aufmeiffam  gemacht:  unfere  meiften 

S-Bäume  finb  biflinifd)  (getrennten  ©efd)Ud)ts)  unb  blühen 
im  grübjabr  su  einer  ̂ eit  mo  fie  einesteils  nod)  un= 
belaubt  finb,  anberntljeils  erfl  menig  anbere  |)onig  unb 

Rollen  liefembe  iölütlien  fid;  finben.  ®urd)  beibe  Umftänbe 

mirb  bie  ©eftäubung  erleichtert;  burd;  ben  Suftjug  fann 
64 
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bev  Rollen,  nid)t  bon  Slättem  aufgehalten,  Ietd>t  ju  ben 
Starben  gelangen,  unb  bie  ̂ nf«scten  werben  in  SJtaffe  bie 

SBlütfyen  biefev  SJtonöcifien  unb  Siöciften  befugen,  ba  fie 

fid;  nod;  nid;t  auf  bie  erft  fpäter  bt'i'^ovfommenbe  grofoe 
Wenge  anbeier  SBlütfjen  betrtt)eilen  fönnen. 

2lnber3  als  bei  ben  Stützen  mit  getienntem  ©efd;lcd;t 

berbält  fid;  nun  auf  ben  elften  Slnblicf  bie  Sad;c  bei  ben 
^>üittevblütl;en ,  bei  melden  e§  auf  ber  £>anb  ju  liegen 

fd;etnt  bafj  bie  33efiud;tung  leidet  beweifftelligt  Werbe,  in 
bem  baS  toeiblid;e  Drgan  jebev  $3lüt!;e  ben  Rollen  aus>  ben 

2tnt(;eren  berfelben  33lütl;e  empfieng.  (Sinei  fold;en  93eftäu= 
bung  treten  jeboeb  mannid;faltige  >§inberniffe  entgegen,  bon 

benen  bas"  eines1  ber  l;auptfad;lid;ften  ift  Weldjeä  in  ber 

bei|d}iebenjeitigen  ©nttoid'lung  bei  beiben  ©efd)led;tei  in 
einer  unb  beifelben  93lütl;e  begiünbet  ift. 

SDiefeö  SBer&ältnif}-,  toeldjes'  fid)  bei  ber  SOIe^r^atjl  ber 
3i»itterblütben  finbet,  ift  big  jum  ©übe  beö  borigen  3abr= 
l;unberts  faft  bollftanbig  beiboigen  geblieben;  bei  ben  mebrs 

fad)  borgenommenen  23efiud;tungsbeifud;en  fiel  es1  niemandem 
auf  bafj  er  in  ber  ju  beftuebtenben  $Uütbe  enttrebei  feinen 

Rollen  ober  feine  gute  Staibe  fanb,  fonbem  fid;  biejiu  nad; 

einer  anbem  33lütl;e  umfeben  nutzte.  @s  ift  Q.  &.  Spreu; 

gels  großes1  SJerbienft  in  feinem  „©ebeimnifj  bei  Statur" 
biefeS  merfmürbige  SJeibältnife  ber  öeifd)iebeii^eitigcn  (Snt- 

wid'lung  ber  ©efd;led)ter  in  einer  großen  Sdijal/l  jwei« 
gefd)led;tiger  iMütben  nad)gewiefen  $u  baben.  (ix  bejeidjint 

basfelbe  als  'Did;oganiie.  (ix  erfennt  aus  biefem  3>erbäli= 
nife  fdjon  baS  ©efetj  bei  beimiebenen  Selbftbefmcbtung, 
inbem  et  fagt:  ba  f et)r  biele  23lumen  getrennten  ©efd;led;ts, 
unb  h>al;rfcbeinlid;  ebenfo  Diele  gwitterblumen  ®id;ogamiflen 

finb,  fo  fd}eint  bie  Statur  eS  nid;t  l;aben  ju  wollen  baft 

irgendeine  23lume  burd;  ifjven  eigenen  Staub  befruchtet 

Werben  folle.  SDod;  SpiengelS  (Sntbedung  fanb  feine  3üür= 
bigung,  gab  feinen  älnlafe  Weitem  §oifd;ungen,  nur 
,£>enfd;el  unteifucbte  biefer  23erl;ältnif$  näber,  beifianb  aber 
ben  3>ved  besfelben  bollftanbig  falfd;,  inbem  er  es  als  einen 

Semeis  gegen  bie  ©efd;led;tlid;feit  ber  üjiflanjen  aufftellte, 

unb  es  einen  böfen  2)amon  nannte  Welcher  ber  Seftäu» 

bung  auf  allen  SBegen  entgegentrete.  ®ie  fpätern  gorfcfyer 
liefeen  baS  3iert;ältr ifs  ber  $Did?ogamie  entWeber  ganj  um 
berücffidjtigt,  ober  fud;ten  e§  als  nid;t  borbanbe:i  unb  nur 

in  Sprengeis  Stopfe  erzeugt  barjeufl  eilen.  @rft  in2)artoinsS 

Oi  igin  of  Speeles  fommt  Sprengel  mit  feinen  33eobad;tum 

gen  wieber  ju  ©fyren  unb  $ut  richtigen  SiSüibigung,  unb 

gibt  ben  2tusgatigSpunf't  ju  neuen  Unteifudjungen. 

5öei  bei  »e.rfcbiebenjeitigen  Gntmid'lung  ber  beiben  (^c- 
fdilediter  in  einer  93lütbe  fann  nun  cntlueber  bas1  mann- 
hd)i  bem  Uxiblidien  borausgeben:  bei  ben  prctanbrifd;en 
3)id)ogamen ;  ober  bas  roeiblid?e  bem  männlidien :  bei  ben 

protogrmifdjen  ©idjogamen.  X»aö  erfteie  SSer^äUnife  ift  baö 
bäufigere:  tuenn  bie  Slütbcn  aufgeben,  finb  enttueber  bie 
SÄnt^eren  fd;on  geöffnet,  ober  öffnen  fid;  fogleid;;  erft  nad) 
längerer  ober  für^erer  3eit  tritt  bann  bic  2lusbilbung  ber 

empfängni|fäl,ugen  Siarbe  ein.    SDalnn  geboren  bie  Gat- 

tungen ©eranium  unb  ̂ elaigonium,  Glarfia,  i'opejia,  biele 
halben,  bie  ̂ alfamilicu,  bie  ̂ itsMien  bei  Umbellifeien, 

(Sainpanulaceen,  ^obelliaceen ,  bei  gröfete  c i L  ber  Chiii 

pofiten  u.  f.  ro.  Sei  biefem  $Berfe,ältnifs  mufj  jebesn  al  bie 
Starbe  einer  altem  33lütl;e  mit  bem  Rollen  einer  jüngern 
beftäubt  werben.  Seltener  finb  bie  protogtynifd;en  ®id)o= 
gamen;  bei  biefer  %oxm  ber  2)id;ogamie  tritt  bie  entwidelte 

Staibe  meift  fdjon  aug  bei  nodi  gefd)Ioffenen  S3lütbv  l)ei= 

boi,  tuenigftenS  ift  fie  bei  beienDeffnen  fcfjon  empfängnit= 

fäbig;  eift  fpätei  öffnen  fid)  bie  Sinteren.  @§  geboren 
bal;in  mebieie  ̂ lantago  (SBegetritt)  2lrten,  bie  3Bolfsmild; 

(Euphorbia),  ̂ ainfimfe  (Luzula),  baö  ©laßftaut  (JParie- 
taria),  mebrere  ©räfer,  mie  Anthoxanthum  odoratum. 
Alojiecurus  pratensis  u.  f.  h>.  33ei  biefen  33lütl?en  tbirb 

bei  Rollen  au§  ben  altem  auf  bie  Starbe  ber  jungem 

getragen. 
5Bir  feben  leid)t  ein  bafj  biefe  SSorridjtungen  bei  beiben 

2lrten  ber  SDid;ogamen  ba^u  bienen  bafe  bie  Selbftbefrud)^ 
tung  toerbinbert.  unb  bie  Seftäubung  mit  fiemben  tyvlUn 

begünftigt  toerbe;  es  ift  aber  nöttjig  ̂ u  beroeifen  bafe  in 
ber  Statur  bier  Sbirflid;  eine  Selbftbeftäubung  nie  ober  böd?ft 

feiten  ftattfinbet,  mäbrenb  baö  Uebertragen  bes  Rodens 
auö  ber  einen  Slütbe  auf  bie  Starbe  be6  anbem  bie 
Siegel  ift. 

SÜBenn  mir  in  ber  freien  Statur  eine  protanbrifdie  2)id)o 

game,  j.  93.  ben  3Eiefenftordjfd)nabel,  Geranium  pratense, 
(^ig.  1 )  bei  bem  2fotfge|en  ber  SBIütben  betraditen,  fo  finben 

^-in.  1.   ®cr  SBiefenftord^Jd^nabet  (Geranium  pratense);  a)  junge 
ötiittK,  b)  alte  ©Iütl|e! 

mir  in  biefem  bie  Starbe  jueift  flanj  gcfdjloffcn,  mäl;ienb 

bie  3lntl)eren  nad;einanber  fid)  öffnen  unb  über  bie  ge- 

fd;loffene  Staibe  burd;  2lufiid;ten  bei  Filamente  }u  ftel;en 
fommen :  bic  S3lütl;en  finb  in  biefer  $e\t  alfo  rein  mätUf: 

lidj.  Kebren  mir  nad;  einiger  $e\t  ju  einer  berfeb 

ben  9Uütf;en  jurüd',  fo  treffen  mir  einen  geitpunft  loo 

alle  2tntfceren  geöffnet  unb  bon  bei  Statbe  juiüd'getieten 
finb,  biefe  aber  nod;  gefd;loffen  ift.  3)iefe  geöffneten  2ln- 
tl;eien  eut[;alten  nun,  toenn  bie  SHittciung  für  Qnfeeten 

nid)t  gai  ̂ u  ungünftig  gemefen,  faum  mel;r  eine  ©pur  bon 
Rollen;  bie  ̂ nfecten,  bier  bie  Lienen,  l;abcn  ibn  bei  il;ren 

3Jefud;en  ber  93lütl;eu  bollftänbig  abgeloifdit  unb  mit  fid; 
geführt.    SB3enn  nun  bie  Staibenlappen  bon  cinanber  geben, 
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fo  ift  natürlid)  fein  Rollen  mehr  in  berfelben  33liitf?c  bor= 

banben,  fie  ifl  rein  meiblid.  '-Halb  foben  roir  aber  benn od) 
bie  9iarbe  mit  gellen  beftäubt,  Qnfecten  haben  if;n,  ben 

einer  jungen  Blütbe  fommenb,  hier  auf  ber  9cnrbe  ber 

älteren  gelaffen  unb  fo  bal  2Llerf  ber  Befruchtung  eim 
geleitet. 

2lebnlid;e  Beobad;tungen  fönnen  roir  an  brotogtjnifden 

Sidogamen  machen.  Gin  auffaltenbee  Beityiel  für  bie 

Unmöglidifcit  ber  Selbftbeftäubung  bei  biefen  bietet  Parie- 
taria  diffusa  (fytg.  2),  bei  meider  bie  9?arbe  ber  33Iüt^e  fd;on 

^iq.  2.    Oben:  33n'itben  be§  fiatnfimfcS  (Luzula  pilosa),  a)  furj 
oov;  b)  furj  nad)  bem  Jdifgctjcu.   Unten:  ba§  ©laSfraut  (Parie- 
taria  diffusa),  a)  furj  uor;  b)  fuvj  nad)  bem  2liifgfb.cn,  c)  nod; 

fiüter  mit  geöffneten  Staubbeuteln. 

einige  Qeit  bor  bem  Oeffnen  biefer  unb  bem  Sluffpringen 

i^rer  2lntf/eren  bertrodnet  unb  abfaßt;  fdon  lange  bor 

bem  2lufger/en  ber  Blütf;e  wirb  bie  berborgeftridte  9iarbe 

an  ben  Rollen  einer  fd;on  meiter  entwid'elten  Blütl;e  be- 
ftäubt. G<§  gef/t  fo  biet  aus  biefen  erWäl;nten  unb  einer 

großen  Sln^abl  ähnlid;er  Beobachtungen  b,eibor  baß  eine 
Selbftbefrud;tung  ber  bid;ogamifd;en  Blütljen  in  ber  9?atur 

eine  große  Seltenheit  unb  2lusnal)me  ift,  Wäl;venb  in  ber 

Siegel  bie  Beftäubung  ber  einen  Stütze  mit  bem  Rollen 
ber  anberen  ftatt  liat. 

Gs  ift  meiter  auf  eine  Gigentl;ümlidfeit,  bie  fid;  bei  bie= 

len  lidwgamen  finbet,  aufmerffam  ftu  mad;en,  bie  ̂ war 

fdjon  feit  lange  an  berfd'iebenen  Sßflanjen  beobad;tet,  aber 

meiftentbeils  nid)t  richtig  in  ibjen  Beeden  gebeuiet  Worben  ; 

e§  ift  bieß  bie  Bewegung  ber  Staubgefäße  unb  Gkiffel 
Wälrrenb  ber  Blütfjejeit  einanber  unb  bon  cinanber. 

9J?an  glaubte  nämlid;  baß  biefe  Bewegungen  jum  gtoeefe 
ber  Befrud;tung  gefd)äb,en,  bamit  ber  Rollen  auf  bie  SRafbe 
berfelben  Blütbe  in  Weld;er  er  entftanben,  gelange.  2lud; 
bjer  ift  e3  Sprengel,  ber  ba§  9(id;tige  gefunben.  SDiefe 
Bewegungen  f)aben  nämlid)  ben  £wed  baß  ba<§  ̂ nfect  an 

berfelben  Stelle,  Wo  e»  in  ber  einen  Blütf;e  bie  Sinteren 
gefunben,  in  ber  anberen  bie  geöffnete  9Jarbe  antreffe  unb 

fo  mit  Üeidtigfeit  unb  Sicherheit  ben  Rollen  ben  jener  auf 

biefe  trage.  Blieben  j.  B.  bei  bem  fo  eben  betyrodjenen 

Geräniüm  pratenstf  bie  Staubgefäße  an  ber  Stelle  melde 
fie  gleid)  nad)  bem  Deffnen  ber  Blüthje  einnehmen,  fo 

mürbe  ber  'Jfyeil  beS  §nfecii#  Weldjer  in  ber  einen  Blütbe 
ben  Rollen  angeftridjen  befommt,  in  ber  anberen  gleid)faüs 

leidet  bie  2lntf}eren,  aber  weniger  mafyrfdeinlid;  bie  SRatbe 
mit  berfelben  Stelle  berühren,  baS  Sn.f«t  Würbe  alfo  biel 

fdituieriger  bie  Uebertragung  be§  ̂ ollen3  auf  bie  SJarbe 
be\oerfftelligen  tonnen. 

(Sine  anbere  intereffante  Gigenttjürnlidleit,  bie  fid;  bei 

einigen  3Md)ogamen  finbet  ift  bie  Berfümmerung  beö  einen 
ober  anberen  ©efd;led;te3  bei  ben  in  einer  Blütf/enpcriobe 

erften  ober  legten  Bliitljen  be§  einzelnen  ̂ flonjenftodes : 
menn  bei  ben  protanbrifd;en  üDid;ogamen,  mie  mir  gefel;en, 

eine  ältere  Blütbe  immer  eine  jüngere  nötbjg  t)at  um  bon 

biefer  ben  Rollen  ju  erhalten,  fo  ift  e£  natürlid)  baß  bie 

legten  Blütfyen  an  bem  Stode  nid;t  meljr  beftäubt  »er* 
ben  fönnen ,  tue.il  eben  barauf  folgenbe  Blütl;en  bie 

Rollen  liefern  fönnten,  fehlen.  Siamentlid)  intereffant 

ift  nun  bie  Stl;atfad)e  baß  bei  einzelnen  Brotanbriften 

bie  legten  Blütljen  nur  berfümmerte  meiblide  Organe  be= 
filjen,  wie  bieß  befonber3  bei  Umbeßiferen  ber  gall,  wo 
foWol;I  bie  legten  Blütt/enftänbe  ber  ganzen  ̂ flanjc 

alä  aud;  bie  legten  inneren  Blütfjen  aller  Kolben  unb 
2)ölbd)en  oft  nur  mäunlid)  finb.  ift  bieß  ein  intereffam 

ter  Beitrag  ju  ber  Jl^eorie  SDarmins,  nad;  tueldjer  nu^lo§ 

unb  unnötl)ig  geröorbene  Organe  nad;  unb  nad;  beifurr  = 
mern  unb  abortiren  müffen:  bie  weiblichen  Organe  finb  in 

biefen  Blütf;en  für  bie  Bflan^e  bon  feinem  SBerth,  ba  fie 

bod;  nid)t  ober  nur  fd;toer  mürben  befruchtet  tuerben  fön= 

nen,  fie  finb  bal;er  bi§  ju  bem  Stubimente  eineg  §rud;t-- 
fnotenö  nad)  unb  nad;  berfd;munben.  ©an^  entfpred;enb 

biefen  gälten  abortiren  bei  pvotogt;nifd;en  ®id;ogamen 

mandmal,  j.  B.  bei  Guptjorbia,  bie  meibltd;en  Organe  in 
ben  erften  Blütl;cn. 

Qm  allgemeinen  ftl;en  mir  baß  bei  ben  ®id;ogamen 
bie  Selbftbeftäubung  unb  alfo  aud;  bie  Selbftbefrud;tung 

babuvd;  berl;inbert,  ober,  fd;ätfer  gefagt,  fel;r  beeinträd;tigt 

ift,  baß  bie  beiben  ©efd;led;ter,  obgleid;  in  einer  unb  ber= 

felben  Blütbe  borl;anben,  nid;t  ̂ ugleid;  fid;  entmideln  — 

berüd'ftd;tigen  mir  baju  nod;  bie  Borgänge  in  ber  freien 
%itur,  fo  müffen  mir  fagen  baß  bei  ben  ®id;ogamen  bind; 

bie  ̂ nfecten  bie  Selbftbeftäubung,  alfo  aud;  Selbftbefrud)- 

tung  berl;inbert  unb  bie  g-rembbeftäubung  bemevlftefligt 
mirb. 

2ßir  fommen  nunmel;r  ju  benjenigen  3rüitterblütl;en  in 

benen  beibe  ©efd;led;ter  üugleid;  entmidelt  finb,  ben  ̂ id)t= 
bidogamen,  bon  benen  mir  perft  bie  gälte  betrachten  mo 
bie  2lntf/eren  ber  SJarbe  nid)t  birect  anliegen.  $ier  h,ätteu 

mir  juerft  ben  ®imorpl;i^mu^  unb  Xrimorphiemug  ber 

Blüt(;en  ju  befpred;en,  meld;er  barin  befteht  baß  bie  ber= 
fd'ifbenen  ̂ nbibibuen  gemiffer  ̂ ftanjenarten  langgrifflige 

ober  fur-sgrifflige  ober  gar  mittelgrifflige  Blüttjen  befifcen  — 
ba  bon  benfelben  aber  in  bem  für^lid)  in  biefen  Blättern 
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erfcf/ienenen  Referat  über  ba3  neuefie  SÖerf  ©armine!  (über 
Domeffication)  bie  5Rebe  geroefen,  förtnen  roir  biefelben 

füglicf)  übergeben,  unb  geben  nur  eine  2lbbilbung,  ̂ tg.  3, 
ber  bimorbhen  Slütljen  bon  Primula  officinalis. 

^tg.  3.  2äng§bur<hfcbnittcne  93(iitb,en  ber  ©cfyliiffctbfumc  (Pri- 
mula officinalis),  a)  lar.ggriffelig  (Fann  fid>  nid)t  felbft  befind) 

teil,  tncil  bie  Staubgefäße  ̂ ur  9Jarbe  uid)t  emporreidjeir),  b)  furj= 
griffelig  (fann  ftd)  nicht  felbft  befruchten,  »eil  bie  sJiarbe  uidjt  jit 

beu  (Staubgefäßen  etnpovreict>t). 

2Bir  roenben  un§  näf;er  ju  ben  Vflanjen  bei  welchen 

fein  ̂ Dimorphismus*  ober  SrimorphilmuS  fich  finbet,  forn 
bern  roo  alle  Slüthen  gleich,  geffaltet  finb.  Sei  biefen  — 
mir  fdjliefeen  nod)  bie  %&üe  aus  roo  bie  Sinteren  ber 

sJlarbe  anliegen  —  fann  nun  bie  (Einrichtung  berartig  fetyn 
bafj  eine  ©elbftbeftäubung  unmöglich  ift,  roäfjrenb  in  am 
beren  gälten  biefe  roirflid)  ftattf/aben  fann. 

Unter  ben  Steigen  ber  erfien  gätle  ift  namentlich,  bie 

gamilie  ber  Drdnbeen  ju  nennen  roo  eine  ©elbftbeftäubung 

tuegen  äufeerft  merfroürbiger  unb  munberbarer  (Sinrid^ 
tungen  nicht  möglich  ift,  unb  bei  benen  fid)  in  um  fo 

fd)ärferer  2Beife  ber  SBiberroille,  roenn  mir  fo  fagen  bürfen, 
gegen  bie  ©elbftbeftäubung  ausfprid)t,  als  männliche  unb 
tüeiblid;e  Organe  in  ben  Slütljen  fel)r  benaajbart  liegen, 

©arroins  befanntes  28erf  über  bie  ̂ Befruchtung  ber  Drd)i= 

been  burch,  $nfectenf/ülfe  ift  Doli  bon  intereffanten  G'nt= 
bedungen  unb  Beobachtungen  über  biefen  Vunft.  $11  ben 

meiften  fällen  finb  bie  (Einrichtungen  r/ier  berartig  bafj  bas 
inject  roeld)es  bie  Seftäubung  tootlgietjt,  erft  bei  feinem 

Siüd^uge  aus  ber  Slütl)e,  nad)bem  e3  fd)on  an  ber  5Rarbe 

borbeigeftreift,  ben  Slütbenftaub  angeheftet  befommt,  fo 

baf3  es  alfo  benfelben  auf  bie  fd)on  berührte  -Jtarbe  nid)t 
mehr  bringen  fann,  fonbern  auf  biejenige  tragen  mufj 
t»eld;e  fid)  in  ber  junädjft  befudhten  Slüthe  befinbet. 

2i5eiter  gibt  e§  nun  eine  Sln^ab,!  toon ^pflan^en  bei  benen 
roirflid)  eine  ©elbftbeftäubung  ftattfinben  fann  unb  aud) 

roirflid)  ftattfinbet,  tf)eil£  mit  £iülfe  ber  Qnfecten,  theilS 

ohne  biefe  §ülfe,  bei  genauerer  Setrad)tung  ber  @inrid)= 
tungen  in  biefen  S3Iütl;en  ift  es  jeboch  am  rünt)rfd)einlicf}r 
ften  bafe  eine  Uebertragung  bes  Vollens  bon  Slüthe  ju 

iölüt^e  neben  etroaiger  ©elbftbeftäubung  nie  unterbleibt. 

3u  benen,  bei  melden  bie  ̂ nfectenf/ülfe  nöthjg  ift,  ge» 
l)ört  namentlid)  bie  Familie  ber  Slfflebiabeen,  ferner  bie 

Sparten,  ba§  immergrün,  bas  heliotrop,  Grocus,  biele 
Labiaten  unb  Vapilionaceen.  ßs  finb  hier  befonbers  bie^ 

jenigen  Vflanjen  ju  nennen  in  beren  Slütf)en  bie  Farben 
höher  flehen  als  bie  2lntberen,  unb  alfo  bei  aufredeten  Blü= 
then  bie  ©riffel  länger  finb  als  bie  ©taubgefäfee,  bei  bäm 

genben  Slüthen  fürjer  §enfd)el  führt  eine  grofje  2lnjat)I 

bon  biefen  an,  bie  ihm  al€  ein  Semeis  gegen  bie  ©e= 
fd)led)tlid)feit  unb  Seftäubung  ber  Vflanjen  überhaupt  bie= 
nen,  ba  ja  ber  Rollen  bei  feinem  gall  aus  ben  2lntberen 

nicht  an  ber  9carbe  borbeifommen,  biefe  alfo  nid)t  beftäu- 

ben  fönne  —  roir  fehen  in  allen  biefen  gäfien  nur  eine 
Vorrichtung  bei  roeld)er  bie  Sn^cten  mit  grofser  £eid)tig= 
feit  ben  ̂ oEen  bon  33lütfje  ju  33lüthe  tragen  fönnen:  bei 

ber  hier  überall  ihnen  juerft  entgegenfter/enben  9larbe  be- 
rühren fie  biefe  perft  unb  beftäuben  fie  mit  ben  SßoHen 

ber  Slüthen  bon  roeld)en  fie  fommen;  erft  bann  gelangen 

fie  ju  ben  2lntheren  unb  erhalten  Staub  bon  biefen  an- 
geheftet; bei  ihrem  Slüdjuge  fommen  fie  nun  freilief)  roie.- 

ber  an  ber  -Jcarbe  berfelben  Slüthe  borbei,  unb  e£  ift  nidu 
ab^uftreiten  bafj  fie  hier  bon  bem  fo  eben  an  fie  geftridie 
nen  Rollen  etroag  laffen  fönnen,  erfdjroert  ift  biefe  aber 

öfter  baburd)  bafj  bie  empfängliche  ©teile  ber  -Jlarbe  fo 
liegt  bafi  fie  bebeutenb  leichter  bon  bem  in  bie  33lütf>e  ein= 
tretenben  ̂ nfect  berührt  roerben  fann  al§  roenn  ba^felbe 

auf  feinem  9lücf juge  baran  borbei  fommt. 

Qm  allgemeinen  fehen  mir  in  allen  biefen  gäUen  bie 

^Jcöglidjfeit  einer  Seftäubung  ber  -Jtarbe  mit  bem  Rollen 
berfelben  33tütt>e  borhanben,  baneben  aber  üBorf ermutigen 
getroffen  roeldje  eine  ̂ reujung  ber  berfdjiebenen  Slüthcn 
untereinanber  ebenfo  möglid)  madien.  Süden  mir  bann 

gar  auf  bie  Vorgänge  hne  fie  in  ber  9Jatur  felbft  an 
biefen  Slüthen  ftattfinben,  fo  müffen  mir  fagen  bafe  h'fV 

burd)  bie  Qnfecten  faft  ausnahmelog  einegrembbeftäubung 

ber  Slüthen  borgenommen  mirb,  neben  meld)er  bie  ©elbft= 
beftäubung  febj  in  ben  ̂ intergrunb  tritt. 

$n  anberen  Slüthen  fann  nun  eine  33eftäubung  ohne 

Seihülfe  ber  gnfecten  ftattfinben.  Qm  Serhältnife  im  ben 

borher  befbrod)enen  Umftänben  in  ben  Slüthen  ift-  bie 
Sln^ahl  ber  hierher  gehörigen  gälle,  abgefehen  bon  ben 

©ramineen  unb  ßbberaeeen,  nur  eine  geringe.  Sie  5)iög= 
lid)feit  ber  ©elbftbeftäubung  ift  hier  hauPfföd)lid)  baburdi 

gegeben  bafj  bie  2lntheren  fid)  über  ber  9carbe  befinben, 

ober,  genauer  gefagt,  baf3  in  aufrechten  Slüthen  bie  ©taub' 
gefäfee  länger  finb  alö  ber  ©riffel,  j.  S.  beim  2ßein,  ober 

bei  hängenber  Slütl)e  ber  ©riffel  länger  als  bie  ©taub= 
gefäfje,  },.  S.  bei  bem  SJiaiglöddien  unb  ber  ftaiferfrone. 

6ß  mufj  aber  bann  erinnert  iuerben  baß  bei  ber  berfdiie= 
benen  Sage  ber  Slütljen  in  einem  unb  bemfelben  Slüthen; 

ftanbe  einige  aufrecht  fielen,  anbere  geneigt,  nodi  anbere 

gerabe  umgefehrt,  fo  bafi  bei  ben  einen  ber  gall  be6  ̂ t»Qenß 
auf  bie  9tarbe  berfelben  Slütb/e  möglid;  ift,  bei  anberen 

benachbarten  nid)t;  überhaupt  finb  in  foldien  Slütheiv 

ftänben  bie  Äreuibcftäubungen  ber  einjelnen  Slüthen  1111= 
tereinanber  fefjr  begünftigt,  inbem  oft  bie  ©taubgefäjjc  ber 
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einen  ju  ber  Warbt  bev  anbeten  iMiitbe  binüberragen. 
ätufeerbem  ift  ju  bemerfen  bafc  bie  .^nfecten  überall  3»9a"il 

jur  SBIütbe  b^ben  unb  Rollen  bon  ber  einen  jur  anbeut 
tragen  tonnen,  moburd;  bie  2)<öglid;feit  ber  33eftäubung 

mit  ben  eigenen  Rollen  in  ben  ̂ intergrunb  gehängt  ift. 
3n  ber  9tatur  roerben  factifcb  alle  biefe  Slütben  Den  %n 

fecten  befuebt,  ber  Rollen  bon  ber  einen  tbitb  ju  ber  SRarbe 

ber  anbern  getragen,  unb  es  finbet  fid;  fy'itx  fein  galt  roo 
bie  Selbftbeftäubung  allein  niöglid;  roäre. 

SBit  fommen  nunmebr  ju  ben  Stützen  Ivo  bie  2lntbe= 
ren  ber  9?arbe  biebt  anliegen,  alfo  eine  Selbftbeftäubung 

unbermeiblid;  ift;  bie  2lnjab,l  biefer  ift  aber  nur  gering, 

befonbers  menn  man  alle  biejentgen  gälte  ausfonbert  roo 
bie  2tntberen  nur  anfange  ber  ©riffelfpifce  anliegen,  an 

rrelcfier  |ü  biefer  tyit  bie  9krbe  nod>  ntdt  entroid'elt  unb 
concebtionsfäbig  ift,  roie  fold;es  bei  ben  ßambanubaeeen, 
iobeliaceen,  ßembofiten  unb  anberen  flatt  bat.  33ei  biefer 

unoermeiblichen  Selbftbeftäubung  ber  roirflicb  fdum  aus- 

gebitbeten  9?atbe  erfolgt  nun  t\id>t  immer  eine  tuirflidH- 
SBefrud'tung,  roas  fieb  am  eclatanteften  burd}  C*r.betimente 
an  ber  §oblhnirj,  Corvtlalis  cava  ̂ eraitegeftcCtt  bot,  roeld;e 

eine  intereffante  Stufenleiter  in  ben  golgen  ber  betfdiie- 

benen  iteftäubungeroeifen  anfbedien:  Selbftbeftäubung  Iii; 

fette  gat  feine  grud;t;  Äreujung  ber  53lütben  eines  unb  bei= 
feiten  ̂ flanjenftodes  lieferte  nur  wenige  Äabfeln  mit  Wenigen, 

Htm  Sbeil  fd)led;ten  Samen ;  nur  bei  bei  äroifdien  betfdue= 
benen  ̂ flanjenftöden  borgenommenen  ftreujung  nutrbeu 

ftets  grüdjte  mit  guten  Samen  erzeugt.  |)iernad;  liabcn 

mir  einen  ber  intereffanteften  gälte  unter  ben  53efrud;= 
tungsbetbältniffen  bor  uns,  ber  eine  ftarfe  Stü^e  für  bie 

2lnfid;t  ift  baß  bie  fortroäbrenbe  Selbftbeftäubung  für  bie 

^flanjen  fdjäblid;  fetj:  gerabe  b/ier  roo  eine  fortroäbrenbe 

Selbftbeftäubung  unbermeiblid;  ift,  bas  ©efetj  bon  ber  ber= 

miebenen  Selbftbeftäubung  alfo  nid;t  gilt,  tritt  bas  ©efeU 

ber  nachteiligen  Selbftbeftäubung  offenbar  berbor,  inbem 

biefe  unbermeiblid;e  Selbftbeftäubung  gans  erfolglos  ift;  es 

muß  Rollen  bon  einer  anbern  93lütt;e  herbeigeführt  roerben 
um  eine  gtud;t  jur  Silbung  ju  bringen. 

SCüetter  baben  mir  fold;e  gälte  roo  bie  unbcimeiblid;e 

Selbftbeftäubung  —  mir  fbted;tn  einftroetlen  nur  bon  foldien 

#lütr/en  bie  fid;  öffnen  —  roitflid;  eine  33efrud)tung  nad* 

fieb  ü>efjt-  ̂ 5  geboren  babin  ber  gladjs,  einige  Salbei- 

•2lrten,  j.  33.  Salviu  hirsuta,  bie  Drangen  unb  iljre  SBet> 
toanbteu;  im  allgemeinen  ift  aber  nur  bon  einer  geringen 

silnjalil  bureb  bas  (fjberiment  beroiefen  baf$  mit  ber  unber= 
meiblid;en  Selbftbeftäubung  aud;  roitllidie  Selbftbefrud;tung 

berbunben  ift.  ̂ n  einigen  gälten  fallen  mir  fogar  in  ber 

ilnjalil  unb  ©üte  ber  burd)  Selbftbeftäubung  erzeugten 
Samen  ben  Jiad)tbeil  biefer  Selbftbeftäubung;  bei  allen 

bierber  gehörigen  23lütb,  en,  unb  bas  ift  für  uns  bie  #aubt= 
fadje,  ift  neben  ber  Selbftbeftäubung  bie  2Jcöglid)feit  ber 
grembbeftäubung  nidit  ausgefd)loffen,  fo  bafj  alfo  biefe 
gälle  ntd;t  gegen  bie  2tnnabme  Sarlnins  fbted;en,  bafe  b'", 
menn  aud)  nid;t  immer,  fo  bod;  bann  unb  wann  eine  Ärcu= 

Aiislanb.    1868.  91 1.  22. 

Sitng  ftattfinben  muf}  —  baü  fie  in  bieten  biefer  gälte  toirf= 
lieb  niebt  nur  bann  unb  tbann,  fonbern  febr  oft  ftattfinbet, 

lebrt  uns  bie  s-Beobad)tung  ber  aud;  biefe  33Iütl?en  bäufig 
befudjenben  Qnfecten. 

Gnblid)  gibt  eg  nun  eine  Slnjabjl  bon  ̂ flan^en,  toetebe 

in  ber  2Beife  bimorbbe  33lütben  haben  bafj  an  einem  unb 

bemfelben  Stode  ober  berfd;iebenen  Stbden  berfelben  älrt, 

foldie  iBlütben  borfommen  bie  fid;  tbie  aubere  öffnen  unb 
überbaubt  notmal  gebaut  finb,  unb  fold^e  tbeld;e  fid;  nie 

öffnen,  unb  balb  berfümmerte,  balb  gar  feine  £Uumenblät= 
ter  befi^en,  bei  benen  i) ingegen  bie  ©efd)led)tstbeile,  tuenig^ 
ftens  jum  S^eil,  gut  enttbidelt  finb  unb  im  3wffl»lwe": 
ioirfen  gute  grüdjte  erzeugen.  (Einige  ber  am  leid;teften 
bei  uns  ju  beobaebtenben  Strien  finb  ber  Sauerflee  Oxalis 

acetosella.  bas  sDcärjbeiId)en,  Viola  odorala  (aud)  anbete 
Strten  bon  3^iota  unb  Djalis  geboren  b/ierr;er  foibie  bie 

söieuenfaugart  Lamiuui  amplexicaule.)  $jn  biefen  gäHen 
unb  ben  übrigen  äbnliden  tbirb  es  nun  offenbar  bafe  eine 
,vretnbbeftäubung  bei  ben  immer  gefdbloffenen,  bem  3ll9an9 

ber  ̂ »f^^"  effen  ftebenben  33lütl;en  nie  ftattfinben 

fatm,  bafe  eine  fortibäbrenbe  Selbftbefrucbtung,  iuenn  übet; 

baubt  fidi  gtüd}te  bilben,  ̂ u  2ßege  fommen  mu^.  3t>oen; 
falls  ift  es  aber  boeb,  einleud}tenb  bafe  bei  bem  gleicbjeitigen 

borfommen  biefer  fteinen  ftdt?  felbft  befrud}tenben  33lütben 
unb  anbetet,  bei  benen  bie  Kreuzung  möglid;  ift,  tbenn 

aud)  nid}t  bie  Selbftbefrucbtung  bermieben,  fo  bod)  bon  ber 

9totbtbenbigfeit  unb  alleinigen  3)iöglid)feit  einer  fortroäb: 
renb  burdi  Selbftbefrucbtung  t^'beigefübrten  gefd;led)tlid)en 

gottbflan^ung  biefer  betreffenben  ̂ flanseuarten  nid;t  bie 
9tebe  fet)n  tann:  h)enn  aud)  burd;  Selbftbefrucbtung  tjiev 

9tad)fommen  entfteben,  fo  bieten  biefe  9iad)fommen  ja  fo= 

gteid;  luieber  in  tbten  fid;  öffnenben  Slütben  bie  sJJJöglid;-- 
feit  ber  grembbeftäubung  —  ein  jtuiiigenber  ©tunb  fott= 
mät}tcnbet  Selbftbeftucb,  tung  ift  nid)t  borbanben  ;  aud;  biefe 

gälte  liefern  feinen  ©egenbemeis  bafe  es  feine  ̂ flan^c 

gibt  nxld;e  fid;  forttbät;renb  allein  burd;  Selbftbeftud;tung 
fottbflansen  müffe. 

3Bit  i)aben  im  ̂ orl;ergel;enben  nur  menige  gälte  be= 
fbrod;en,  bei  tbeld;en  butd;  ©jbetimente  tbitftid;  feftgefteltt 

ift  bafc  bie  Selbftbeftäubung  feine  grud;tbilbung  nad;  fid1 
i^iebt;  aber  aud;  bei  einigen  anbern  ̂ flanjen,  befonbety 

einigen  ©idiogamen,  bat  fid;  aus  ben  ßjberimenten  äl;n= 
lidjes  ergeben,  inbem  tym  bie  grudjtbilbung  fogat  Ieid)tet 

burd;  Äreujbeftäubttng  berfd)icbener  Sttten  unter  einanber 
eingeleitet  tberben  fann  als  burd;  Selbftbeftäubung.  @8 

geböten  t)iet;er  einige  2ttten  bon  Sobetia,  g>fy[)l)xantb,ez, 

^ibbeaftrum,  ̂ affiflora  unb  aud;  bon  Dncibium,  einer 
Drdjibee. 

^m  allgemeinen  ergibt  fid;  aus  unfern  33eobad;tungen 
folgenbes:  1)  bie  (Sinrid;tungen  in  ben  meiften  33lütbcn 

finb  berartig  bafe  feine  Selbftbeftäubung  ftattfinbet,  fonbern 

eine  Uebetttagung  bes  Rollens  bon  33lütbe  ju  SÖIüttje  be= 

roert'ftelligt  tuirb.  2)  Qu  biefer  Uebettragung  finb  in  ben 
meiften  gälten  bie  Qnfecten  notbtüenbig.    3j  2tus  ber  ber« 
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Ijmberten  ©elbftbeftäubung  get;t  notbloenbig  bie  berl)inberte 

Selbftbefrudjtung  fyerteor.  4)  $n  ben  fällen  tuo  eine  Sclbft- 
beftäubung  möglid)  ober  fogar  unbermeiblid;  ift,  tbirb  ba= 
burd;  bie  9JiögIid;feit  ber  gnembbeftäubung  ber  33lütfyen 

meiftentbeilS  nid)t  auSgefd;iloffen.  5)  Sind)  in  biefen  gälten 

finb  bie  ̂ nfecten  tfyätig  unb  bevuerffletligen  bie  gremb; 
befläubung  bev  23lütt)en.  6)  @3  gibt  feine  SBIüt^en^ffan^e 
bei  ber  bie  $vembbeftäubung,  tbenigftenS  bei  einem  Steile 

ifyrer  33lütf)en,  unmöglid)  Ibäre,  bie  ftetige  ©elbftbeftäubung 

allein  möglich,  —  bafyer  feine  Slütfyenbflanse  rueldje  einen 
©egenbeloeis  liefert  gegen  baS  ©efetj  ber  bermiebenen  ftetigen 

©elbftbeftäubung  unb  ©elbftbefrudjtung.  7)  ©urd)  G'r.be= 
rimente  finb  $ätle  beroiefen  tuo  bei  unbermeiblidier  ober 

fünftlid)  erzeugter  ©elbftbeftäubung  bod;  feine  ©elbftbefrud): 
tung  eintritt,  ober,  tuenn  bief;  ber  %aü,  bod)  ber  ©amen= 
ertrag  ein  geringerer  ift  als  bei  ber  grembbeftäubung ;  eine 

2l)atfad)e,  ibelcfye  bem  eben  genannten  ©efetse  entfbridjt. 
8)  GS  läjjt  ftd)  eine  Stufenleiter  aufftellen,  auSgefyenb 

Don  fold)cn  gällen  tuo  ©elbftbeftäubung  unb  bafyer  aud; 
2elbftbefrud)tung  burd)auS  unmöglid),  bis  ju  foldien  wo 

fie  jluar  moglid),  aud)  tfmtfäd)lid) ,  aber  nidjt  ot)ne  2luS= 
fdjlufj  ber  SRöglicftfeit  einer  grembbeftäubung  ber  33lütb.en. 

9)  2)ie  $orm  ber  ©efd)led)terbertl;eilung  unb  ber  Siefrudi- 
tungSart  feljrt  fid)  nidit  immer  an  bie  morblwlpgifdje  SBetl 
Wanbtfdjaft  ber  53lütf?en;  eS  finb  bei  einzelnen  gamilien 

alle  ©lieber  in  ben  gefcfytedttlicfyen  2Jerb,ältniffen  gleid)',  ans 
bere  Jamilien  gibt  es  hingegen,  fogar  felbft  (Gattungen  bie  in 

il>ren  s2lrten  in  ber  genannten  23e(*ielning  burdmuS  bon  ein« 
anber  abtoeidjen.  Sie  a,efdiled)tlid)en  üerbältniffe  Imben 

fid)  alfo  nid)t  in  gleidjem  ©djritte  unb  in  gleid;er  SBBetfe 

Wie  bie  morbfjologifdjen  bei  ber  UmWanblung  unb  gort= 
bilbung  ber  23lütf)enbflan3e  entwidelt. 

Üergeblid;  fudjt  man  nad;  einem  triftigen  ©runbe  um 
baS  ©efeij  ber  bermiebenen  unb  unbortfyeilbaften  ftetigen 

©elbftbefrud^tung  als  nid)t  er.ifiirenb  barftetlen  ju  fönnen, 
weld)eS  ©efetj  unS  namentlid)  fo  beutlid)  aus  ben  bielen 

fällen  entgegenleud;tet  tuo  bie  ©elbftbeftäubung  burd)  bie 

Üinvicbtungen  in  ben  3Slütljen  unmöglid)  gemadit  ift.  ©er 

(Sinluanb  baf}  bei  einem  fold;en  ©efe|e  bie  Silbung  ber 
otoittevblütben  eine  wiberfinnige  fei;,  Wirb  leidjt  babuvd; 

befcitigt,  Wenn  man  bebenft  baft  gerabe  biefe  ̂ Bereinigung 
ber  ©cfd)led)ter  in  einer  SBlütlje  bei  ber  Ijin^utretenben 

2l;ätigfeit  ber  §ttf*cten  bie  leidste  föreuäung  ber  23lütlien 

fidjert.  9Jur  eine  borgefajjte  sJJieinung  ift  eS  $u  nennen  bafs 
inännlidv  unb  Weibliche  Organe  befd)alb  in  einer  Slütlje 

bereinigt  feben  bamit  fie  beibe  jufammcntuirfenb  9cad;fi.nn= 

iuenfd)aft  erzeugten,  ebenfo  gut  fönnte  man  bei  3^i'ter.- 
fdmeden  j.  55.  annehmen  bafj  fie  aum  33el)uf  ber  ©elbffe 
bcfmcfytung  jtuitterig  fetjen.  Um  bie  ©efd;leddidifeit  ̂ er 

vBfIai^en  nad^utoeifen,  fetjte  man  in  jener  fteit,  Wo  ftm 
über  übevt;aubt  nod;  geftritten  werben  fonnte,  alles  baran 

;,u  feigen  bafj  er  Rollen  in  3tüitterblüt(;en  auf  bie^carbe 

beifelben  siUütl)e  gelange;  natürlid)  fetzte  fid)  baburd)  biel= 
fad;  ber  ©laube  an  bie  ©elbftbefruditung  ber  3*vitterbliitl;en 

fo  feft,  bafe  eö  fd)ioierig  ift  benfelben  aufzugeben,  unb  ge= 
rabe  bag  ©egentfyeil  bon  bem  jujugeftel;en  loag  man  be= 
toiefen  nu  l)aben  glaubte.  2)ie  ©efd'led)tlid)feit  ber  ̂ Pflanjen 

ift  f)eutjutage  über  alle  3^L'ifel  ertmben,  unb  niemanb 
mirb  mit  Sffedjt  an  i^t  jiueifeln  fönnen,  toenn  aud)  bie 
trügerifd^e  ©tütje  ber  au§  ben  ̂ ^itt^blüt^en  getbonnenen 
öeioeife  fällt. 

55ei  ben  ̂ rt)btogamen,  auf  bie  lbir  nid;t  nät;er  ein« 
gelten  toollen,  tritt  bie  5Bermeibung  ber  ©elbftbefrudtung 

nod;  beutlidjer  als  bei  ben  ̂ Imnerogamen  b"'toor,  fo  bafs 
mir  fagen  fönnen:  feine  ̂ Uflan^e  —  mir  tuagen  ̂ u  berall^ 
gemeinern  —  fein  organifdjeeSüefen,  tbeldjeö  gefd)led;tlid)  fid> 
fortjubflanüen  bermag,  ift  jur?lotb,menbbigfeit  einer  ftetigen 
©elbftbefruditung  bcrurtbeilt ;  über  allen  regiert  ein  ©efetj, 

toeld)eö  baö  Eingeben  bom  Gigenen  unb  sJief;men  bom  ̂ rem 
ben  itid)t  nur  begünftigt,  fonbern  fogar  oft,  bielleidjt  überall, 

für  eine  gebeil;lid)e  gortpflan^ung  unb  g-orbilbung  jur 
S3ebingung  tnadjt! 

„3lu§  (Slifoe  3ieclug"  ̂ fifalifd&et  (Srbfunbe  finb  in 
9fr.  19  biefeS  S3latteö  einige  Semerfungen  über  alte^'ufe 

namen  mitgetf;eilt,  px  melden  ein  fleiner  ̂ ladjtrag  geftat- 

tet  fei;.  Siknn  ber  9ib,one,  feltifd;  9iöb.'!nuS  in  feinem 
•Guellgebiete  nod)  je£t  ber  9xotf;e  ober  bielmel;r  ber 

•■Kotten  l}fif5t,  fo  ift  ba3  gar  nidjtö  als  bie  alte  beutfdbe 
gorm  für  ben  3iobanuS,  toi«  fie  ̂.  83.  im  13ten  3ibtb"n: 
bert  Wolfram  b.  Gfdjenbad?  braud;te.  2)afe  ber  Oberlauf 

biefeS  ©tromeS  innerhalb  ber  beutfdjen  ©bradjgränje  fiel, 

jum  2t;eil  nod)  fällt,  ift  ja  befannt.  Unb  bafc  unfere  5ßor= 
fabren  fein  üebenfen  trugen  frembe  ßigenuamen  fid)  fbrad;= 

unb  jungengered)t  nu  madjen,  bef3  ift  ((.53.  3e"3e  ber  ̂ ?l)ut, 

Sßfät,  tute  fie  ben  ̂ >o,  ben  feltifd)=römifd)en  ̂ BabuS  nannten. 
Griwän  lit  (Uni  PMde  bi,  Gremona  liegt  am  $o,  fagt 

ein  9J?innefinger,  ber  Xanfyufer,  in  einem  SiebduMi,  toeld,uö 

■eine  9ieif)e  bon  ©täbten  unb  i(?re  Sage  an  nuf: 
fütjrt  unb  mit  ben  feilen  fd'liefst: 

lirage  bi  der  Wuöitacli  1  Iii,  als  Wien«-  an  der  Tuonouwe : 

Swes  des  gelouben  welle  niht,  der  var'  unz  (bi§)  er'z  be- 
schouwe. 

Man  fielet  —  baS  fd;tbäbifd;e  ̂ inberberSlein: 

^onftnuj  liegt  nm  ̂ obeufee, 

2l?cr§  nicljt  glaubt  gel)'  fel&ex  tje  — 

ift  fdion  000  ̂ al;re  alt. 

2\5altber  bon  ber  S3ofleItoetbe,  Der  SlU'itgereiSte,  fingt: 

Ich  hän  gemerket  von  der  Seine  unz  an  die  Muore, 
Von  dem  Pfäde  unz  an  die  Traben  erkenne  ich  all  ir  fuore  — 

bon  ber  Seine  (toeld&e  jene  Qeii  petoi^  nid)t  frniii\öftfd)  auc- 

fbradj)  big  jur  Wuljx,  bom  s^o  bis  nur  T)rau  bab  idi  bev 
■l  "J3vag  au  bev  äKolbau. 
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Hölter  33raucb  erfannt.  ©elcgentlid}  fei}  bemcift  bafi  bic 
Älten  aud}  auf  Govfica  einen  glufe  StötamtS  fennen. 

Sterra  unb  Stcfer  ift  ein  unb  baifelbc  Stert.  2aci= 
tui,  S?tolcmäui,  Strabo  u.  f.  to.  nennen  ben  Strom  S>ifur 

gii  (ber  ßnbung  nach  feltifcb ;  S<iturgia  ift  ein  feit,  grauen: 
name),  bai  beutfd}e  Mittelalter  Wisaraha  (aha,  2tad;  = 

Staffer),  bann  sufammengeäogen  Wisara,  Wiseraa,  Wis- 

Fera,  Wesera.  @nblid}  erfd)einen  le^tcre  g-ormen  mit 
3lffimilation  bei  r  ali  Wirra,  W  irralia,  Werraba«,  Werra. 
Unb  ̂ TOar  fommt  gerabe  Werra  ha,  Werra  öfter»  bor  für 

bai  TOai  jefct  bie  Stefer  beifet.  2Ibam  bon  Skemen  bat 
aud)  bie  gorm  Stiffula  für  bie  Stcfer  unb  bie  erfte  Spur 

bemufjter  Scbeibung  liegt  in  feinen  Korten:  Wisara  qui 
nunc  Wissula  vel  Wirraha  nuncupatur.  %n  einer  Urfunbe 

Slaifer  Sotbari  I  bom  Qabr  841  beifet  ei:  villam  cuius 

est  vocabuluin  Salzhuuga  ,  in  ßnibus  Turingiae  super 

fluvium  Wisara  sitam;  Salbungen  liegt  aber  an  ber  Sterra. 
Sollte  bie  ©ironbe  toirflicb  aui  ben  beiben  Siamen 

(Jlufsnamen?)  ©tjr  unb  Cnbe  jufammengefloffen  febnV  2)ie 

mir  flu  ©ebot  fteb,enben  harten  unb  S*üd}er  tf\Qen  biefe 

Störte  nid}t,  roofjl  aber  bie  Strome  ©aronne  unb  2)or= 
bogue,  Garumna  unb  Duranius.  Sie  Sitten  führen  in  ber 

©egenb  ber  ©ironbemünbung  ein  Vorgebirge  Gurianum 
auf.  SRan  fönnte  biefen  9Jamen  in  bem  ber  SHünbung 

borliegenben  %oux  be  Gorboitan  fud;en;  aber  aud}  aui 

Gurianum  fonnte  fid}  fprad}gered)t  ein  franjöfifcbei  Gfyuran 

entTOideln  unb,  TOenn  anbexs  bic  Berftiimmlung  alter  Drti» 
nainen  in  granfreid;  fo  ftarf  maltet  TOie  anbcrwärti,  fo 

ift  bon  Gburan  ju  ©iron  (-de)  ber  Sd}ritt  nidjt  fo  ganj 
umuöglid}.  Unorganifdjei  d  mie  im  beutfd}en  „©utjemb, 

9iieman=b  SKailamb"  u.  f.  TO.  ift  mir  im  gransöfifdien 
allabingi  fonft  nicbt  befannt;  aber  balb  unorganifd}  ift 

bai  <l  TOenigfteni  in  allemande,  flamande  (früher  llamenc), 

Normandie;  aud}  l'obde  Stelle  fonnte  bolfietvjmologifd'cn 
GinfluB  auf  bie  33ilbung  ber  ©ironbe  üben.  93cffcr  freilid} 

roäre  ei  bie  altern  germen  bon  ©ironbe  ju  fennen. 

3)ie  Stbemfe  foll  eine  Bereinigung  ber  beiben  Duell; 
flufje  Xbamc  unb  3fiS  fetyn.  Sei  Gäfar  l}eif;t  ber  Strom 

Xamefii,  bei  Strabo  unb  SUolemäui  Inmefa.  (Sin  glufe 

3ftfi  ift  ber  alten  ©eograpbie  nidit  befannt.  ftieperti  Äarte 

bei  alten  Siritannieni  freilid)  fet;t  ben  beiben  Dueflflüffen 

einsame  unb  3fü  in  klammern  bei,  unb  bai  fiel}t  genau 

aui  mie  2lnbequemung  an  einen  —  eÜ}mologifd}en  SJ!i}tbui. 1 
Die  I0OO  3al}re  alte,  beglaubigte  gorm  Xamefis,  SLamcfa 

entfprid}t  bielmebr  genau  bem  feltifd}en,  bon  ben  Gilten  ge= 

nannten  glufsnamen  Siemefa  (jetjt  Sliemi,  jur  SKof el  fliefjenb), 

mie  übertjaubt  bai  s  (-isa,  -osa,  -usa)  eine  ber  belicbteften 
teltifdjen  33übungsf^lben  in  glufcnamen  ift.  Unb  —  mir 
baben  ja  eine  %i)em\e  auf  beutfd)em  Sbradjboben,  im  ülfafj! 
Xie  in  ben  münbenbe  $em§.  So  genau  mie  bem 

feltifcben  ̂ uricum,  Xolbiücum,  bem  römifd}en  Xabernae 

'  3cl)  battf  ba§  gefef/rieben  ebe  id)  bei  Globen  bie  SBeflätigung 
laä.  9Jnd)  itjui  ift  ber  3fi«  cinr  ©otcbrtcnpbantafif,  imb  bic 
Xljauies  brift  fdjoii  jo  elje  bev  ̂ (ujj  2onie  eiuntütüM. 

u.  f.  m.  bic  germanifd}en  3üvid},  5»'P'd},  S^tc^n  *»•  f-  h>. 

cntfpred}en,  fo  haargenau  ftimmt  ju  einer  gaHifd)en  2amefa, 
Xamifa  eine  altbodb.  3ft"'^»  e'ne  clfäffifd}e  $cm$,  TOäl}= 

renb  bay  9?ieberbeutfd}e,  alfo  aud)  bas  ©nglifdic,  bas  alte  l 

regelmäßig  beTOabrt  (oberbeutfd}  ftaun  =  nieberb.  tun, 
engl,  town  u.  f.  TO.).  $um  Stamme  tarn  gehören  nod} 
ber  britifebe  $lufa  Xamaruts  bei  SBtolemäuS,  jetjt  ber  SLamar ; 

Der  SamariS,  jetjt  Xambre,  an  ber  3Beftfüfte  Spaniens, 

Dielleid't  aud)  ber  SamaruS,  je^t  ̂ Eamaro  in  Süb=S'i>l'C"- 
gerner:  Siegt  benn  eine  innere  SSabrfcbeinlicbfeit  barin, 

ift  eö  ber  natürlide  ©ang  ber  S)inge  bafe  ein  Bolf  einem 

Strome  TOie  bie  2:bt'wfe  &  ift  feinen  Hainen  fd)öbfe  au§  ̂ TOei 
fleinern  glüfcdten  TOeld}e  l}od}  oben  fid}  jufällig  bereinigen? 
SoE  bie  2)onau  33regbrig  beifjen,  TOeil  S3rege  unb  33rige 

ibren  Oberlauf  bilben  Reifen?  ©rabe  biefe  beiben  33ad-- 
namen  finb  belebrenb ;  e§  finb  nid}t  jTOei,  eg  ift  ein  unb 

berfelbe  5Rame  unb  ganj  geTOif3  bat  nur  ein  fpätereö  bral= 

tifd}es  33ebüifnife  bic  formen  leife  gefdjieben. 1  (2lud}  SBre* 
genj  ift  ja  ba§  alte  Brigantium).  ®ie  Heineren  3Llaffer 
nämlid}  fübren  im  33olfemunbe  jumeift  gar  nid;t  il;ren  be» 
fonbern  tarnen;  bas  Bolf  nennt  ben  ibm  näd}ften  unb  für 

feine  ©iiftenj  TOefentlid}en  Staffellauf  eben  ben  ober  bie 

93ad},  bie  2lad},  Sldje,  2lue;  unb  TOo  nod}  ein  näber  be-- 
ftimmenbeS  Stört  fid}  boranfteHt,  ba  tritt  aud}  biefes>  in 

©ujenben  unb  §unberten  bon  SBieberbolüngen  auf:  9iotl}ad), 

Sd}TOarjad},  SBeiffad},  Ärummbacb,  5la^enbad}  u.  f.  TO.  3« 
itürttemberg  fenne  id}  einen  33ad}  bon  etTOa  jTOei  Stunben 

Sänge  ber  biermal  ben  9iamen  TOed}felt.  S>on  bem  fünfte 
an  aber  TOo  aud}  bem  nid}t  geograbfytfd}  gefd}ulten  Sluge 

bie  Staffer  ber  näd}ften  ̂ teimatl}  fid}  an  ein  offenbar  gvof;e= 

reä  ©anjeö  anfd}liefeen,  ba  fällt  ei  gcTOifs  bem  SSoße  nidit 
ein  ben  Siamen  feinei  ̂ eimatb,bad}ei  (otr  ibm  olmebin  gar 

fein  (Eigenname  mebr  ift)  biefem  neuen  großen  Staffer  auf= 

jubrängen.  Dber  foll  man  annebtnen  ber  Siame  bei  ge= 
TOaltigen  SRbein  fet}  bom  .fmdigebirge  l}erab,  bom  93orbet= 

rt)ein,  ober  bom  Stein  b'Uvfcra,  SRein  be  2oma,  Stein  be 
Xfd}amot,  be  üJtebelS  (fälfd}licl)  SRittelrl}ein  genannt),  %u- 

jetfd},  Surfelba,  be  SOtagelg,  be  ßomera,  be  9)cila,  Sser= 
batfd},  be  la  S>al  2)fd}irm,  be  Striem,  bom  Sugnäjer, 
Sumbi^er,  Sabier  Jibein  berab  bii  jur  Storbfee  borge 

brungen?  3f*  bie  baijerifdje  Stab  (berfelbe  3tame  ift  bie 

r£}einifd}e  9ial;e,  felto=römifd}  Näva)  eine  2lbbition  bev 
gid}tel=,  Süalb«,  £eibe=,  SdTOein^Jcab?  ber  DJkin  bas 

fprad}lid}e  S.Uobuct  bei  rotben  unb  bei  TOeifjen  SJJaini  ?  2 
SJiit  anbern  Störten  —  TOo  unb  TOann,  b.  b-  in  toel* 

d}em  Xl}eilc  il}rei  Saufei  ̂ aben  bie  größeren  glüffe  ibren 
9{amen  erhalten?  gieng  ber  ̂ auptname  ju  lljal  ober  ju 

33erg,  bon  ber  Duelle  ̂ urSRünbung  ober  umgefebrt?  ober 

1  Sie  33rige  Reifst  a.  10i)o  Brigaba.  2)cv  Warne  gemannt 
an  ben  fettif^en  Brigulos  bei  Mintard;,  bev  aber  bei  Eäjav  u.  f.  ro. 
at§  Arar  evfdjeint. 

2  ©pvadjlidje  VlDbitioncii  tioii  glußnonietl  finb  J.  33.  Wctfav 
rcm§,  SRedarfutm,  SRedarftrinad),  Wcrfavels  —  betanuttid)  ober 
lauter  Orte,  bie  jfveffpiuifte  ber  genannten  SPoffer,  glcidjfoui  „geo- 

uietri(d}c  Orte." 
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Dom  ÜJcittellauf  nach  beiben  9iid>tungen?  (Sine  §rage  beren 

Verfolgung  offenbar  ju  einer  Prüfung  bes  in  9ir.  19  auf= 

geftellten  ©a£eS  führen  mußte:  baß  „bie  gültigen  Be- 
nennungen berglüffe  leiber  auf  reiner  SBillfür 

b  e  r  u  t)  e  n. " 

3$  beftreite  biefen  ©brud;  unb  ftelle  ihm  ben  anbern 

entgegen:  25ie  Benennungen  ber  meiften  fjlüff e  beruhen 

gunäcbft  obne  3meifel  auf  organif cfye'n  gefd)ithtli  = 
djen  Vorgängen,  finb  baher  nid>t  unbebingt  miflfürlid)  gu 
nennen. 

3)te  beutige  Sonau  trug  bor  gelten  befanntlid)  jmei 

tarnen.  ©d;on  §efiob  unb  2lefchhlus  fennen  ben^ftroS/ 

bie  untere  ©onau.  (Srft  feit  196  b.  6b,r.  roerben  bie  9iö= 
mer  mit  bem  oberen  Stb/eile  unb  gleid;jeitig  mit  beffen 
tarnen  Dönuvius,  Däuubius  befannt.  (Sin  beftimmter 

Bunft  mo  biefer  Diame  aufborte  unb  ber  Sfter  begann,  ifi 

nicbt  angugeben,  aber  bas  gange  2Utertbum  mußte  baß 

beibe  9iamen  nur  bie  berfdnebenen  ̂ beile  eines  unb  bes-- 
felben  ©troim©anjen  bezeichneten.  ®er  Sfter  mar  tljra= 

fifcb,  —  bas  SBort  im  meiteren  ©inne  genommen  —  ber 
Danubius  xeltifd).  S)ie  Bölfer  bes  Unterlaufee;  Imtten 

jenen  ©lrom  junächft  jebenfalls  bon  ber  5Künbung  bis  gu 
ben  fällen  als  beherrfdienbes  SSaffer  erlannt  unb  barnad; 
einheitlich  benannt;  bie  weitere  ©efd)id)te  biefcs  üißaffers 

tbalauf  berührte  fie  nid;t  mebr.  $u  irgenbeiner  $cit  fobann 

brangen,  ohne  3meifel  bon  Horben  her,  b'e  feltifdien 
©tämine  bor  unb  fließen  auf  jenes  große  SBafjer,  bielleicbt, 

moUen  mir  annehmen,  beim  heutigen  Üßien,  bem  feltifdien 
Vinduböna.  21Mr  mollen  es  nid)t  abriorifd)  ein  ©eferj, 
aber  mir  bürfen  es  eine  naturgemäße  Bewegung  nennen 

baß  ein  manbernbes  Bei!  ben  großen  2Bafferftraßen  folgt, 

unb  ba  mar  gunäd)ft  ber  SBeg'bon  Vindobona  bis  Bojo 
dü  um  (mieber  ein  feltifdjer  7came)  am  (Einfluß  bes  3nn 

(Ainos)  flar  borgegeicbnet. 

§ragt  nun  ber  ©eograbb:  warum  gebt  ber  -Käme 
Donau  bei  Baffau  nicht  bem  größeren  3nn  entlang?  fo 
ermiebert  ber  §iftorifer :  Weil  bie  beraufroanbernben  Völler, 

ftatt  in  bie  ©adgaffe  jenes  2Ubentbals  fid)  einzuhängen, 
gunäcbft  ben  2öeg  burd)  bas  breite  offene  £anb  borgogen; 

bie  SDonau  beißt  2)onau,  roeil  ibr  %i)a\  bie  teltifdie  Bölfep 
ftraße  mar,  unb  bie  Benennung  bes  §luffes  ift  baher  feine 

„miUfürlid)e. "  Unb  ber9came  bört  genau  ba  auf  mo  ber 
§luß  aufbort,  beim  beutigen  2)onauefd)tngen,  Wobas©ebiet 
ber  fleinen  ©ebirgsroaffer  beginnt,  ©bäter  trugen  anbere 

gefd;idjtlid}e  Berbältniffe  ben  t'eltifd)en  tarnen  auf  ben 
bellen  bes  ©trotnes  an  ber  alten  Binbobona  borbei  burdb, 

Ungarn  bis  gum  fdjWargen  ÜJieere  hinab. 

2lud)  ftlöben  fagt:  „©er  Snn  bat  bis  Baff  au  einen 
längern  Sauf  als  bie  25onau  unb  ift  bort  mafjerreidier  als 

biefe;  es  müßte  bemnad;  eigentlidj  fein  -Käme  aud)  bem 
©trome  weiterhin  berblciben;  inbeß  änbcrt  ber  ftnn  bon 
Vaffau  an  bie  Widmung  feines  Bettes,  toäbrenb  bie  SDonau 

in  if?rer  früberen  Dichtung  meitcr  fließt;  unb  bas  fdieint 

ber  entfd)eibenbe©runb  für  bie  Weitere  ©eltung  bes  Samens 

Sonau  gu  fehn."  Severe  Sßorte  begeben  fid}  ̂ off entlidfi 
nur  auf  bie  theoretifche  (Sntfdjeibung  ber  heutigen  28iffen= 
fd}aft  unb  nicht  auf  9J?otibe  ber  alten  Bölfer  meldje  jenen 
glüffen  bie  tarnen  gegeben.  Sßibrigenfalls  müßte  man 

annehmen  jene  Völfer  hätten  ftets  ein  geograbfnfdjes  ©e= 
niecorbs  bor  ber  §aubtmad)t  borausgefanbt  unb  tuären 

erft  nach  Seftftellung  ber  betreffenben  ©ection  ber  ©enerab 
ftabsfarten  meiter  gerüdt. 

§ier  (gig.  1)  bas  Bilb  bon  SDonau  unb  ̂ nn.  2Bir  müffen 

eine  3eit  ~  fingtren  mo  fie  noch  namenlos  finb,   unb  mir 

 i 
i 

5*9-  1- mollen,  geiniß  gu  ©unften  eines  etmaigen  ©egners,  ein  Bolf 
unb  eine  ©brache  fingtren  meldte  in  biefes  ©tromgebiet 
einbringt. 

3lüdt  ber  (Sinmanberer  bon  a  über  c  nach  b,  fo  mirb 

er  natürlid)  ber  ©trede  c  b  ben  Hainen  laffen  melcben  er 

ber  a  c  gegeben;  ebenfo  auf  bem  SOöege  bon  b  nad)  a. 

@ntfd;ließt  er  fid),  bon  b  aus  in  c  angelangt,  nad)  d  ab= 

zubiegen,  fo  erhält  fid)erlid)  c  d  ben  -Kamen  bon  b  c,  unb 
ebenfo  mirb  auf  bem  üöege  bon  d  nad)  b  bie  ganje  ©trede 
d  c  b  ben  tarnen  bon  d  c  erhalten. 

©oldie  Borausfer^ung  einer  tabula  rasa  ift  freilid)  %'\c^ 
tion ;  aber  nicht  in  ber  9Jcathematif  allein  barf  unb  muß 

man  jegumeilen  mit  imaginären  ©rößen  rechnen.  £eid)t 
möglich  ba^  ber  üftame  ̂ nn,  Ainus,  fdjon  borfeltifd)  (rätifch) 

ift:  bann  fällt  bie  Sinie  d  c  ohnehin  aus  bem  ©biel. 

Qntereffant  unb  bielleicht  belchrenb  ift  ber  Svbone  mit 
©aone  unb  ©oubs. 

A 

frg.  2. 
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Den  oben  genannten  Vrigulos,  ber  nur  auf  Vlutardjs 
Autorität  beruht,  laffen  mir  aus  bem  Sbiel.  Dafe  jum 
miubeften  bie  Stute  B  C  bei  2lrar  b,ief3,  ift  buvcb  ßäfar 

unb  alle  2llten  bejeugt.  Daf$  ber  Star  im  4ten  §flfjr$. 

n.  Gbr.  Sauconna  fjeifet,  ift  jroar  nur  bind)  2lmmian  über* 
liefert  (Ararim  quem  Sauconnam  appellant),  aber  fid;er 
beftätigt  burcb  bas  heutige  Saöne.  Den  Doubs  nennen 

Strabo  unb  iUolemäus  als  Dubis  (dub  beifvt  im  2lltfel= 

tifdjen  fd'roarj,  baljer  audi  %  inte).  SRit  fd;eint  nun 
faft  als  ob  ber  2lrar  bes  ßäfar  unb  ber  anbern  nur  auf 

bie  Sinie  B  C  fid?  begieße  unb  ber  Oberlauf  A  B  fcbon 

urfbrünglid)  Sauconna  geheißen  habe.  ©cht  feltifd}  ift 

biefe  Ühmeneform;  in  ber  (J'nbung  entfbrid't  fie  ben  her 
ben  Duellen  (Salonna  unb  Vebronna  im  mittelalterlidien 

©allien.  SBeiter  aber,  bie  über  C  hinaus,  hatte  bie  geogra^ 
bbifdie  9iegulirung  feine  ÜJfadU  mehr,  bie  Sinie  C  D  blieb 
iRobauus.  Das  obige  33 ilb  fdieint  mir  ein«  ©efdndite  ju 

erzählen  bon  einem  Volte  tbeldies,  enttoeber  bon  E  ober 

C  ober  D  aus  biefen  Sinien  entlang  fieb  allmählidi  aus= 

breitete.  Vefonbers  E  führte^  leicht  unb  natürlich,  bem 
Sgitanfee,  lacus  Leraannue  (Vtolemäus  fennt  eine  VudU 

an  ber  SBeftfüfte  Sdiottlanbs  als  Lemanaonius  simis) 
unb  bon  ba  über  C  nidit  norbroärts,  fonbern  bem  warmen 

Süben  unb  bem  ÜReei  entgegen. 

(Sine  folcbe  Veroegung  angenommen,  beruht  auch  bie 

'-Benennung  ber  Sinte  E  C  Ü,  ber  9came  9tobanue  SibotK, 

niebt  auf  reiner  „ÜBiüfür, "  Fonbern  auf  einem  gefd?iditli= 
djen,  einem  organifd^en  Vorgang.  3ßaS  in  jenen  grauen 

Reiten  fonft  noch  gefiebert  ioiffen  mir  nicht,  aber  bas  »bifjen 

mir  beinahe  bafe  ber  eifte  (feltiidie)  Völferjug  bort  nidit 

bon  ber  Cuelie  ber  Saone  nadi  ber  äRitnbung.  bes  SRfyone 

ober  umgefehrt  ficf>  beroe.it  hat;  ber  -Raine  bee  Strome* 
ift  uns  ju  einem  3eugnife  fces  Völler*  unb  (Sultutftromes 
geioorben. 

2lud)  ber  jHbein,  ber  iR<mus,  geigte  einem  roanbemben 
Volte,  es  mochte  }U  Vera  ober  ftu  Zt>al  jiehen,  eine  fefte 

fidiere  Vatjn  junädift  jebenfalte  Don  iflafel  bie  gegen  9tim= 

roegen  ("Robiom -igus  =  Dceuftabt)  hin-  Von  bort  aber  ber.- 
liert  er  feinen  einheitlid^en  CS£;araftei,  unb  bon  bem  2(ugeu= 

blid  an  fdjroanft  unb  fd?roinbet  aud)  ber  beherrfdience 
9iame ;  man  mochte  jagen  mit  JRedit. 

Gine  inbirecte  Veftätigung  bei  ̂ ufanunenhangs  Jttnfdjen 
^afferftrom  unb  Völferftrcm  liegt  noch  '»  einer  anbern 

XhaO'rd)e.  Mehrere  feltifdje  Stämme  benannten  fidi  na* 
ten  glüffen  ibres  ©ebiets  unb  jmar  in  ber  2i$eife  bafc  fie 
fid)  als  Umroohuer  ihres  .paublfluffes  begeidjnen.  (Sben 
um  ben  unteren  2lrar  her  faßen  bie  iUmbarn  =  3lmb=arari, 
an  bei  oberen  Drau  bie  SlmbUbraDi  (robrtlid)  6ircum= 
bratoani;,  im  6aljburgifd»en  bie  2lmbifontii,  ohne  3»oeifel 
roeil  bie  beutfd^e  fcqljad)  eine  feltifde  ̂ fonta  roar.  Die 
Umwohner  bes  feltifd;en  iiedi,  fcicus,  b,eifjen  i'icateß  unb 
fcicatii,  unb  biefer  ̂ iame  erinnert  roieber  an  bie  Stmbilici 

in  ben  norifcfjen  2llpen.  geuf3  glaubt  ben  Stamm  in  bem 

Zijaie  ber  ©ail  ju  finben,  beffen  oberer  Ztyil  nod)  baö 
äuelanb.   1868.    9Jr.  tü 

Seffacfctbal  beifu,  Dielleidt  flaoifivte  gorm  eines  früheren 

feltifcfyen  ̂ luffes-  2\cu$.  2lucb  bie  ©ermanen,  befonbers 
bie  Sllemannen,  haben  fpäter  mit  Vorliebe  ihre  ©aue  nach 

ben  ̂ lüffen  benannt,  unb  juiu  Dl;eil  leben  heute  nod;  biefe 

beugen  einer  taufenbiährigen  Vergangenheit  im  Wunbe 

beö  Volfs1  (Slargau,  Dlnirgau,  in  Sßürttemberg  bas  ftabex-- 
gäu).  9iod)  öfter  freilich  ift  ba^  ober  ber  alte  ©au  burd; 

ba«-  neuere  % l) a l  oetbrängt;  unb  9iem^thal,  Dauber= 
grunb  u.  a.  finb  lauter  ehemalige  ©aue. 

Cßetufts  unb  Auefto. 

Sb'on  $rof.  Dr.  gr.  ©oiegel. 

3.   2>n3  59icnfcl)cngcftl)lccl)t  u üb  feine  Kntmidltutg. 

Der  s]fienfd)  ift  bas  3'el  n»f  beffm  (£d;öpfuug  foroohl 
bei  ben  Hebräern  ioie  bei  ben  dxantern  bie  gan^e  Schö^ 

Vfungsgefdiidite  ̂ ufteuert,  bier  roie  bort  erjdjetnt  er  barum 
alö  bie  leljte  %t)at  ber  Sdiöpfung,  für  beffen  (Smpfang 

erft  bie  noth>uenbigen  Vorbereitungen  getroffen  roerben 

mußten.  Söiir  muffen  in  ber  D/ebräifd)m  Sd)öpfung^ge= 
fdnd)te  »uiebev  bie  2lnfid;ten  ber  älteren  unb  ber  jüngeren 
Ihfunbe  oon  einanber  abfdieiben.  (S^  fdieint  triebt  bafe 

bie  ältere  Uvfunbe  bie  Vorftellung  bon  einem  Varabitfe 

enthalten  habe,  nad,)  ih^'  loar  bielmehr  bas'  ganje  erfte 
Zeitalter  loeld)es  mit  ber  Sünbfluth,  abfcblofe  eine  3eit  bes 

Jriebens,  in  roeld'er  ber  DJJenfd;  im  Staube  ber  Unfdmlb 
bon  Vflansennahrung  lebte  ebenfo  roie  bie  Sthiere.  (Stfl 

gegen  (Snbe  biefeö  ÜBeltalterö  muf^  bie  Entartung  einge= 
treten  feb,n,  ioabrfd)eiiilid)  babuvcb  baf3  bie  URenfcben  ben 

^rieben  brauen  unb  bie  2;biere  morbeten  unb  begehrten, 
ein  33eifpiel  tuelcbeö  attdi  bon  ber  Shierloelt  nad)geahmt 

liuirbe.  2luf  biefe  21  rt  mufj  eö  gefommen  feint  bn^  ©Ott 

fab ,  bafe  atleö  fjleifd;  feinen  9Banbel  berbevbt  hatte  auf 
(Srben,  lbie  unfere  Uitunbe  fagt  (©en.  6,  12),  unb  bie 

golge  babon  mar  bie  Vernichtung  ber  -üRenfc&en  unb  Spiere 

burd;  eine  grofje  §luth.  1  Dem  Reiten  Zeitalter,  bas  nad; 
ber  ̂ luth.  beginnt,  lourbe  gleich,  bom  Anfange  an  ber  ©enuf? 

bes  gleifdjes  erlaubt  (©en.  9,  3.).  (Sin  anberes  Vilb  ent= 

töitft  uns  bie  jtoeite  Urf'unbe.  Sie  läjjt  nidit  ben  Ü)ien  = 
fdien  allmählidi  fid)  berfdiled'tein,  fonbern  bureb  eine  bon 
aufjen  tommenbe  Verführung  ihn  ben  Urjuftanb  berlieren 

beffen  er  im  ̂ avabiefe  theilhdftig  Uiar.  Der  Scenfd;  roirb 
aus  (Srbe  gebilbet  unb  biefer  irbifdie  Stoff  bebingt  feine 
£>infälligfeit  unb  Sd;tüäd;e,  inbem  eö  aber  ©Ott  felbft  ift 

ber  ihm  ben  Siebeneobem  einbläst,  fo  roirb  ibm  baburd' 

NJ(ntheil  an  ber  höheren  ©eiftertbelt  berliehen;  ber  sJJienfcb 
fann  fünbigen,  ba  er  bon  3Ratur  fdjroadi  ift,  aber  e£  ift 

nicht  unbebingt  nothmenbig  bafe  er  fünbige,  aud)  ift  es 

1  «gl.  ISnialb,  bibl.  Jahrbücher  II,  135.  136.  unb  Äuobel 

I    JU  ©cu.  t>,  9.  11. 
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eine  bon  aufeen  her  bind;  bie  Sd;lange  fjernntretenbe  SSer* 
füftrung  meld;e  ifyn  »im  Sünbigen  berleitet.  35as  Siefen 
tiefer  Sd;lange  unb  bie  ©rüube  melcbe  fie  beranlaffen  fön« 

nen  ben  s3Tienfd;en  jum  23öfen  ju  berfüfyren,  finb  in  unferer 
l£rgä&Umg  nid;t  anßebeutet,  fo  bafe  mir  nid;t  miffen  tüte 
fic^  ber  Petfaffer  baS  SSerfjältnifs  ber  Sd;lange  ̂ um  3Jleni 

fd;en  gebaut  haben  mag.  ©eutlid;  finb  aber  bie  folgen 
meld;e  ber  #all  beS  erflen  9Jlenfd;enbaareS  nid;t  nur  für 

biefes  felbft,  fonbern  für  bie  gauje  Gntmidlung  bes  sB(en- 
fd;engefd;lecf)ts  nad)  fid;  jieljt.  SDurd;  baS  Uebertretcn  ber 
göttlichen  ©ebote  haben  bie  SMenfcben  febmer  gefünbigt  unb 
barum  toerben  fie  aus  bem  ©arten  toei trieben  in  bem  fie 

bisher  glüd'Iid;,  ohne  Sorge  unb  s3Jiübe,  gelebt  t;aben. 
2lber  bie  (Sifenntnife  bes  ©uten  unb  Pofen  bie  fie  burd; 

ihren  gel;hritt  geroonnen  haben,  läfet  fidt  ihnen  niebt  nne^ 
ber  rauben  unb  in  biefer  (Srfenntnife  liegt  bie  3)iöglid;feit 

bafc  fie  fid;  aus  ihrem  nnfänglicb  fefjr  l;ülflofen  3uftan,° 
miet>er  emporarbeiten  unb  im  Verlaufe  ber  3eiten  »i  einem 
glüdlid;en  £eben  gelangen  bas  bemjenipen  äbnlid;  ift 

toelcbeö  fie  eben  berloren  haben.  sJtod;  aber  ruht  bie  @r= 
fenntntfj  bes  ©uten  unb  Sööfen  ganj  unentmidelt  im ÜJcen? 

fetten,  tote  er  aber  feine  Saufbahn  »mäd;ft  ̂ u  beginnen 
habe  ift  il;m  Don  ©Ott  borgejeid;net  morben:  er  foll  bas 

üanb  bauen  unb  im  Schtoeifee  feines  2Ingefic|tß  bie  9tab= 
rung  befd;affen  für  fid)  unb  feine  ̂ amilie. 

Püas  uns  nun  meiter  über  bie  Sd;id'fale  bes  Ufenfdjetv- 
gefd;led;is  in  feiner  ältefteu  Sebensberiobe  bor  ber  großen 

$lutl;  er^ät/tt  mirb,  ift  fel;r  menig  unb  fdjeint  auf  ben  erften 
©lief  feinen  Stoff  jur  Pergleidntng  bieten.  Gs  finb 

jtoei  ©efd;led;tsregifter,  bon  benen  eines  bem  älteren,  bas 

aubere  bem  jüngeren  ©rjä^ter  angehört.  ®er  ältere  (Sr= 
jaf/ler  befd)reibt  in  c.  5  bie  2lufeinanberfolge  ber  ©efdtled): 

tcr  bon  älbam  bis  sJcoaf),  mit  Eingabe  ber  Sehens jeit  eines 
jeben  ber  Patriard;en.  9cur  einmal  (®en.  5,  24)  unter: 

brid;t  er  biefe  einförmige  2lufjät/lung  um  uns  mit^ntbtilen 
bafs  ©ott  ben  frommen  Gt)anod;  »t  fid;  genommen  l;abe, 

fbätere  Quellen  machen  biefen  Patriarchen  sunt  (Svfinter 

ber  23üd;er  unb  ©dtriften.  äl>ättrenb  ber  ältere  (Srjäl)ler 
bie  9cad;fommenfd;aft  2lbams  burd;  feinen  britten  Sohn 

Seil;  auf^äh/lt,  bertueilt  ber  Qebotoift  mit  Vorliebe  bei  bem 

(i'rftgebornen  2tbams,  bem  Dain  unb  feinen  -Jcadjfommen. 
©r  jäblt  beren  fieben  auf  unb  mad;t  einige  berfelben  »i  ben 

(Srftnbern  nüt5lid;er  fünfte,  benn  ©en.  4,  20 — 22  roerben 

3'abat,  ̂ uöal  unb  Xübal  Qain  als  bie  Päter  ber  gelt* 
berool;ner,  bie  ßrfinber  ber  ÜJJufif  unb  ber  Schmiebefunft 

namhaft  gemad;t.  35en  Seth,  fennt  auch  ber  jüngere  6r« 
jät/ler  (®en.  4,  25.  26.),  unb  berichtet  bafe  man  jur  fteit 

feines  Sobnes  Önofd)  anfieng  ben  Tanten  bes  ßtüigen  an= 

zurufen,  b.  b,.  ittm  göttlid)e  ÜBeret/rung  ju  bezeigen.  'DJian 
ift  nun  längft  ̂ u  ber  Ueberjeugung  gefommen  bafe  bie 

3af)len  bon  ̂ ebn  ober  bon  fieben  ̂ atriavdten,  lt>eld)e  bie 
erfte  ̂ eriobe  bor  ber  gtutb,  enthält  itid;t  jufällig  feto,  benu 

bie  heiligen  3aI;Ien  jelm  unb  fieben  feieren  and;  in  äfynli« 

d;cn  ©efdtled}tsregiftern  anberer  Hölter  bes  2tltertl;ums 

toieber.  tSbenfotoenig  bürfte  aud;  bie  ftalfl  ber  ̂ afyre  gl'  id^ 

gültig  getbefeu  fetjn  loelct/e  jeber  biefer  Patriarchen  ber= 

lebte,  unb  h)af;rfcl;einlid}  mar  bie  ©efammtjatjl  biefer  i.'e= 
bensjat/re  beftimmt  eine  gemiffe  für  eine  größere  dtronolo; 

gif  die  Periobe  feftgefe^te  Qatyl  ̂ u  ergeben.  Allein  mir 
fennen  bae  ̂ rineib  nid;t  mehr  nad)  meldtem  biefe  dneno  = 
logifdteu  SBeftimmungen  gemad)t  mürben,  unb  bie  Rahlen 
felbft  finb  um  fo  hteniger  neeignet  uns  Darauf  Einzuleiten 

alö  biefelben  burdjauS  nidjt  feft  fielen  unb  beieis  bie  alten 

Ueberfetnmgen,  ja  felbft  bie  'Jertr/anbfduiften  in  ifyneu 
bielfadt  fd)tbanfen.  5Jiur  (SineS  mirb  mit  Stdttrbeit  als 

ein  burd;gel;enber  ©ebanfe  angenommen  merbeu  tonnen : 

bafj  in  biefer  erften  Periobe  bes  menfdilid)en  2)afebnS  bie 

Sebensbauer  ber  einzelnen  ̂ ntibicuen  als  eine  febr  bot- 1- 
gebad;t  mürbe,  bie  aber  im  Perlauf  ber  $cit  immer  tiefer 

b/rabfanf,  bis  fie  enblidt  auf  bas  beutige  9J(afe  getrnd't 

mürbe.  2Bir  ̂ meifeln  nidtt  bafj  ber  gortfebritt  ber  Srtub-- 
haftigfeit  als  bie  baiiV'tfäddidbfte  Urfadte  biefer  Jebeneberr 
tiu^ung  angefeb,en  mürbe. 

3Me  Pergleicf)ung  bcs4  bl)önicifd)en  9Jltytbus  ift  aud) 
bier  febr  lehrreich,  roie  furj  unb  ungenügenb  aud;  immer 

ber  S3ericf;t  ift  ber  uns  über  biefen  ©egenftanb  noch.  bor= 

liegt.  Sludi  biet  folgen  ©efdjiectjter  auf  ©efd;lecb,ter,  in.- 
nerftalb  berfelben  mirb  aber  meniger  bas  Perberbnife  bes 

s)){enfd;engefd;led;ts  l;crborgehoben ,  fonbern  bie  Äctjrfeite, 

tveld;e  mir  in  ben  liebräifcbeii  Perid;t?n  nur  leid)t  ange-- 
beutet  finben:  ber  gortfdbritt  ber  s))ienfd;en  bon  ßrfinbung 

ju  ©rfinbung,  bon  urfbiünglidter  3i.4ifbbeit  ju  einem  ge-. 
orbneten  Staatsleben,  ^as  erfte  SJcenfdtenbaar  mirb  in 

bem  febon  früher  ben  uns  ermähnten  33erid;te  bes  San= 

dtuniathon  mit  bem  ins  ©riedufd'e  überfe^ten  SRamen 
Sleon  unb  Protogonos  genannt,  ber  elftere  foll  ben  2)cenfd;en 

gelehrt  t;aben  fid;  bon  Paumfrüd;ten  *u  nähren.  Sin  jtbeites 

paar  Reifet  ©enos  unb  ©enea,  es  bemobnt  ptjönicien  unb 
ftreefte  beim  2Beben  eines  beigen  SWtnbeS  juerft  feine  £)änbe  jum 

Gimmel  embor,  in  meldtem  fie  ben  borner;mften  ©ott  $u 
er  fennen  glaubten.  Sd;on  aus  biefen  menigen  ̂ ügen  ber 

uns  leiber  nur  fettr  unboüftänbig  erhaltenen  Sd;öbfungs= 

gefd;id;te  Pl;öniciens  läfjt  fidt  erfenneu  baf;  l;ier  ein  ber 
heluäifdten  Urfunbe  äh.nlicl;es  Softem  borliegt  unb  baf;  fid; 

bie  begonnene  ßntlbidluug  bes  l>?enfd;engefd;Ied;teS  burd; 

eine  -fteitje  ähnlid;er  Paare  fortfe^en  mufete;  bejeiebnenb 
ift  bafe  aud;  hei  ben  Ph,  önieiem  mie  bei  ben  ftebräem  ber 

Anfang  ber  ©otte&berebjung  bis  in  bie  ältefie  3e't  ̂ W' 

aufgeführt  mirb.  ©aS  nod;  meiter  bei  Saudiuniath,on 
folgt,  fann  uns  nur  in  ber  eben  auSgefbrod;enen  Permutl;ung 

beftärfen,  bod;  ift  ber  Bericht  nid;t  flar  genug  um  bie  hjitl? 

lid;e  ©eftaltung  bes  s3Jit;tl;us  erfennen  laffen;  es  fdteiut 
nämlid;  als  ob  berfd;iebene  23erid;te  über  ein  unb  ben- 
felben  Porgang  bermifd;t  morben  mären.  Pon  Sleon  unb 

protogone,  fo  erüäfjlt  uns  Sand;uniath.on  tueiter,  fei;cn  brei 

fterbliche  s))ienfd;en  entftanben:  üid;t,  geuer  unb  £ol;e,  leiten 
mirb  bie  (Srfinbuug  uigefd;rieben  burd;  baS  Siethen  bon 

.ftöljern  §euer  l;erborjubringen.   Pon  il;nen  ftammlen  Rin-. 



ber  bon  auf5erorbcntlid;er  ©röfje,  lueld;e  mit  ben  Dunum 

ber  bödiften  ©ebirge  benannt  (Derben,  toie  H'ibanos,  äln* 
tilibanof.  Siafioi  ur.b  Jkatbt;  (uad;  ©toaltS  §Bevmüi$ß»fl  bas 

©ebirge  (Spbraim).  3)iefe  gelten  miebev  al*  bie  initer  breier 

anbever  Söbne:  DJtemrumo»,  £l;pfuraniu»  unb  lljooö.  lieber  j 
ben  erfteven  mirb  nidjts  berichtet,  aber  fibpfinanios  foll  in 

Zt)TU&  gemobnt  unb  Jtterfi  Kütten  au-3  Statten  unb  9iol)v 
gebaut  biiben,  toäbrenb  fein  trüber  Ufoo»  bie  Verfertigung 

'öon  Kleibern  aus  Sr/ierfeflen  eifanb.  SBon  bem  letyteren 
linrb  aud;  nodt  er$äblt  bafi  er,  ba  einft  ein  2Balb  in 

ikanb  geriet^,  juerft  bie  iBaume  aU  glöfec  in  ba3  DJJeer 

binabliefe  unb  hiermit  ben  elften  Sd;iitt  tfyat  jur  CE'ifinbuug 
ber  Sd;ifffabrt.  siln  biefe  brei  ©efd;led;ter  fd;liefjt  nun 

Saud;uniatt)on  nod;  anbere  s43aare  an,  beven  ÜJiamen  leiber 
nidit  in  ber  Urfpradie  gegeben  luerben,  unb  bie  i)\e  unb  ba 

oerborben  ferin  mögen,  meld;e  aber  ganj  offenbar  auf  ben 

ftufenmeifen  gortfdritt  in  ber  SBilbung  be£  sDienfd;m= 
gefd;led}teö  biniueifen.  Saf  erfte  biefer  ̂ Jiaare,  2lgroö  unb 

rialieus,  be^eidinet  bie  (Srfinter  ber  urfprünglid'ften  33efd;äf-- 
tigungen,  bec  3agb  unb  ber  gifeberei.  Von  bem  jiueiten 

i!aare  lvirb  nur  ber  eine  mit  bauten  genannt,  es  ift  Gl;ufor, 
b.  i.  ber  Offenbarer,  er  ift  ber  erfte  2)id;ter  unb  SÜWiefager, 

tagegen  erfinbet  fein  ungenannter  ©enoffe  ben  2lngelbafen, 

bie  sJlngtlfd>nur  unb  ben  £öb>r,  aud)  foll  er  pierft  unter 
ben  s3Jlenfd)en  bie  Sdufffabrt  betrieben  l;aben.  2)er  Diame 

res  britten  Vaares  ift  „Münftler  unb  trbifd;er  Uimenfd;, " 
ber  letjte  bat  u>abrfd)einücb  bind)  ein  $>erfeb,en  fyier  feine 

Stellung  geluonnen,  aber  ber  erfte  ift  ganj  an  feinem  Vlatje. 

£as  bierte  Vaar  t^eifjt  „l'anbberr  unb  Sanbmann,"  \vot)l 
unjt0äfett)aft(  weil  fie  in  33ejiehung  gu  ber  Ginriditung  bes 

gelobaues  gefegt  '.nerbui.  Xunfler  finb  bie  -Manien  bes 
fünften  Haares  2lmr;nos  unb  DJiagos,  in  bem  lederen  Diamen 
liegt  roobl  eine  Einbeulung  auf  ben  Vriefterftanb,  bas 

gleidie  mag  aud;  mit  bem  erften  SNamen  ber  gall  fetyn, 
ood;  ift  es  aud;  bentbar  in  ifym  eine  SBejtebuug  ui  beu 

Münften  ju  finben.  (inblid;  bas  fed;ste  s4kar  friert  bie 
Diamen  ÜJiijor  unb  Stybuf,  b.  I;.  ©ered;tigfeit  unb  Villip 
feit,  unb  biefe  beiben  ilusbrüde  fd;einen  mir  auf  bie  (Sin: 

rid;tung  bes  Staates  ̂ u  geben.  Ss  ift  unberfennbar  bafj 

bie  Crbnung  biefer  Vaare  feine  anfällige  fetm  fann.  9)iii 

ben  einfaifteu  men}d)lidjen  53efd)äftigungen,  ber  ̂ agb  unb 

bcin  gifebfang  roirb  begonnen,  bon  ba  mirD  ju  ber  Sdjiff* 

fal;rt  fortgegangen,  meldte  für  ̂ bönicien  fo  ruid;tig  ift, 

bann  jutn  Raubbau  unb  mit  ü)tu  jum  fefef;aften  Üeben. 

Dieben  biefen  braf  ifd;en  ©efd)äfteu  mirb  aber  aud;  bie  gei= 

itige  Seite  bee  i'ebcns  nid)t  bergeffen,  neben  bem  2^id;ter 
unb  äüeisjager  finben  mir  ben  Äünftler  unb  enblid;  ben 

^riefter,  bind;  alle  biefe  demente  twirb  ein  georbuete* 
3tviatelebtn  Oorbereitet,  p  roeld;em  julet^t  gefd)ritten  ioirb. 
DJian  barf  biefe  ̂ erfonen,  meld;e  nur  ̂ been  barfiellen, 
natürlicb  nidit  als  blofee  DJienfdien  auffafjen,  fd;n)erlid;  finb 
fie  aber  aud;  ale  ©ött.r  betrachtet  tvorben;  ihre  Stellung 

idjeint  berjenigen  ber  .^eroen  in  anbern  Religionen  febr 
äbnlid;  getoefen  ju  fer;n. 

3lud;  bie  babl;tc>iiid;e  Ueberlieferung  geigt  nurfmürbige 

llebereinftimmung  mit  ber  bbönicifd;en  in  ü;ven  Slnfcbau- 

uiigen,  iobalb  luir  fie  genauer  barauf  anfef)en.  sJtad;bem 
auf  öell  sJ^'febl  in  ber  früher  toon  unö  angegebenen  Steife 
bie  DJienfdieii  gefd'affen  luorben  mären ;  lebten  biefe  milb 
mie  bie  %fy\ete,  unb  tuürben  aud;  fo  geblieben  fet;n  toenti 

nid;t  gbttlid;e  öülfe  eingegriffer.  bätte.  Danneö,  ein  Siefen 

in  gifdgefinlt,  aber  mit  menfd'lidjtm  J&autte  unb  menfd;-- 
lidjer  Stimme,  flieg  auö  bem  DJieer  l;erbor  unb  lehrte  bie 

s)Jienfd;en  Tempel  unb  Stätte  bauen,  bie  2lcder  ju  bc^ 
[teilen,  511  fäeu,  ju  ernten,  fürs  a^  Menntniffe  bie  jum 
uienfd;!id;en  Seben  gel;ören,  aud;  bie  Sunft  ber  gelbmeffung. 

i>on  ben  alfo  belehrten  sDienfd;en  erhielt  SlloruS  bie  £err; 
fd;aft,  bie  er  43,200  Sabre  lang  führte,  unter  ib,m  unb 

feinen  fed;»  9iad;folgern  festen  fed;^  anbere  3ifd;menfd)en 

bie  Öelebningen  bes  DanneS  fort.  3"  bitfen  fieben  §en  • 
fd;ern  finb  nod;  brei  anbere  bin-\unifügen  um  bie  5ßeriobe 
bor  ber  großen  %hiil)  auöjufüllen;  e§  finb  mithin  gerabe 

jel;n  Urtoäter  für  bie  ältefte  s-)ieriobe  ber  2Renfd)l;eit  anjm 
nebnien,  ganj  mie  in  ber  ©enefiö.  SDie  ̂ al;l  ber  3at;re 

>ueld;e  alle  biefe  53atriard;en  leben,  ift  432,000.  @3  ift 

mobl  nidit  jlueifelljaft  baji  aud;  bie  Sabtylonier  ein  all= 
mäl;ligc€  gortfd;reiten  won  tt)ierifd;er  SBilbbeit  btö  ju  einem 
georbneten  Staatsleben  angenommen  baben,  unb  menn  babei 

ein  größerer  9?ad)brud  auf  unmittelbare  übevnatüilid;e  (iixn 
ivmfung  gelegt  luirb  al^  bei  ben  ̂ r/öniciern ,  fo  ift  biefer 

Unterfd;ieb  bielleid;t  blofe  fdb,einbar,  unb  rül;rt  ba^er  bafj 

beibe  $krid;te  nur  febr  furj  gefaxt  finb  uno  bie  33erid;t- 

erfiatter  bon  berfd;'.ebenen  ©efid;töbunften  in  ib,ren  SDai- 
flellungen  auögiengen. 

s2lud;  im  eranifd;en  DJil;tbuö  fpielen  bie  3al?Itna»9flben 
eine  grofee  Stolle,  unb  bas  d;ronologifd;e  St;ftem  ift  l;ier 

fo  burd)fid)tig ,  im  ©egenfafc  su  bem  b^bväifd;en,  bafe  mir 

unfere  3)arftellung  bamit  beginnen  fönnen.  ®ie  geil  ber 
gefammten  äBeltbauer  ift  auf  12,000  3al;re  feflgefel3t  unb 

jebeö  .Beiden  oe^  2bieif reifet  l;errfd;t  über  1000  biefer 

^abre.  s^on  biefem  ̂ ^itraum  finb  bie  erften  GOOO  Qal;ve 
—  alfo  bie  £>älfte  —  ganj  ol;ne  alle  ©efd;id;te,  in  ibnen 
mar  bie  gan^e  Sdiöpfitng  3000  ̂ abre  lang  unbefd;äbigt 

unb  unergreifbar,  bie  legten  3000  %al)xc  lebte  ©aiuinarb 
unb  ber  mit  ilmi  gefd;affene  einzelne  Stier  im  alleinigen 

£tefit$e  ber  2Belt,  e&  gab  nod;  feinen  f?ampf  unb  feinen 

Streit,  folglid;  aud;  nod;  feine  ©efd;id;te.  @rft  naebbem 

bie  §errfd>aft  ber  3cit  an  ba«5  äe'^en  berSBage  fam,  mar 

eio  bem  böfen  ̂ Uincibe  mbglid;  in  biefe  Sßielt  einnibriugen 

unb  Unl;eil  gu  ftiften.  ©aiumarb,  ber  Urmer.fd;,  lebt  bann 

nur  nod;  breifeig  3flfyre<  ben  übrigen  Xl;eil  biefe^  ̂ ahr- 
bunberts  füllt  bie  Sebenöieit  bon  2Rafd;ia  unb  9)iafd;iane, 

§ufd;ang,  Xabmuratl;  unbDJiina,  ba^  barauf  folgenbe  %ai)x- 
taufenb  ift  ba€  be§  ScorpionS,  meld;eö  ganj  bon  ber  9iegie^ 

rung  S)al;af^  ober  3°bl1^  aufgefüllt  ronb.  ©aö  %at)x-. 

taufenb  bes  Gentauren  füllen  bie  9ter[ie~rtingeii  bon  grebun 
biö  ̂ iftafp,  alfo  biö  jur  (Srfdieinung  $oxo afterö  mit  bem 
©efd;e.    SDte  brei  nod;  übrigen  ̂ abrtaufenbe  (^od,  Gaffer: 
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mann,  fytfdt>e)  füllt  bie  SBeltbauer  bon  Qoroafters  2luftveten 

biö  jum  @nbe  bev  ganjen  2Mt,  nad;  ̂ ovoaftev  Jollen  nocb, 
brei  Weitere  ̂ robbeten  erfcfceinen,  alle  taufenb  §afyre  einer, 

um  bas  in  2?ergeffenbeit  geratene  ©efe£  im  ©ebäditniffe  ber 

$Renfd;en  Wiebev  aufjufvifcben.  Siefs  ift  bas  einfache  dirouo-- 
logifcfje  Softem  in  Weld;em  nad)  bev  2lnfid)t  bev  ̂ avfen 
bie  ganje  2ßeltbauer  begriffen  ift.  ̂ tueiertet  fcbeint  mir 

baraus  t)evbovjuger/en:  evftens  bafj  nacb  2lnfid)t  bei- $avfen 
feit  bein  2Uif treten  .ßoioaftevs  nod>  feine  1000  ̂ atyre  ber= 
floffen  fet>n  fönnen,  fonft  müfete  fcf/on  ein  neuer  Prophet 

erfcfyienen  fetyn,  Reitens"  aber  aud)  bafj  biefee  Söftem  nidu 
uvfbiünglid)  bon  ben  Warfen  bewürben  fann.  Dffenbav 

war  basfelbe  ju  umfangveicb  für  bie  eranifden  (IrmnerurB 

gen,  unb  bei  aller  2lnftrenguug  beimodjte  man  ben  Slafymen 

nur  jur  £>älfte  auszufüllen.  .(pätte  man  biefes  Softem  für 

bie  eranifdje  Wrjtfyologie  berechnet,  fo  mürbe  biefev  Uebel* 
ftanb  bevmieben  Worben  fer/n. 

ttnfer  fyaubtfädjlicfyfter  güf/rer  <n  ber  3e*t  bif  unmit: 
telbar  nad;  ber  2Jöelt}diöbfung  folgte,  ift  girbofi,  ein  ̂ roar 
jiemlid;  fbäter  ©eWäfyrsmann,  bem  tott  uns  abev  bemun* 
geachtet  getieft  anbertvauen  bürfen,  ba  feine  (Svjäldungeii 
ben  Stempel  ber  ©ditfyeit  an  fid;  tragen,  unb  ̂ ubem, 

Wenigftens  in  ben  £)auptfacben  burd;  bie  Slfujjevungen  bes 
2lbefta  beftätigt  Wevben.  ©ie  2tel)nlid;feit  ber  evanifcfjen 

Uvgefd)id}te  mit  ben  früher  bebanbelten  femitifdjen  Kosmos 
gonien  ift  eine  gvofje,  aber  nur  tfyeilweife.  (5*  begreift 

fid)  bafe  bie  (Sranier  aud)  inbogennanifd>e  23eftanbtt)eile  in 

ibre  Urfage  bevWebt  i)abi\\,  ebenfo  baf}  bie  einzelnen  mtytbo; 
logifcfyen  ;El;atfad)en  bem  eigentr/ümlid)en  bualiftifcb, en  Softem 

3ugeftänbniffe  machen  mußten.  SDiefes  bualiftifdje  Softem 

nötbigt  bie  gefammte  Sdjöpfitng  in  jtoei  Steile  jju  tBeilcn, 
in  eine  abfolut  böfe  unb  eine  abfolut  gute,  letzteres  ift  bie 

Uvfdjöpfung.  SDer  Uvfpvung  bes  Hebels  begreift  ficb.  nacb. 

biefem  Styfteme  leidet  genug,  ebenfo  wie  basfelbe  in  bie 

2öelt  gefommen  ift.  ®ie  gefammte  Jbätigfeit  beS  böfen 

^rincips  befdnänft  fid;  auf  bie  Oppofition  gegen  bas  gute, 

Weldas  es  fammt  feinen  Sdjöpfungen  &u  berniditen  fu#t, 

®er  9Jlenfd;,  bie  borpglidifte  Scfjöpfung  bes  guten  $rin* 

cipe,  fann  feiner  2iufmevffainfeit  nidjt  entgegen,  am  lieb  - 
ften  Würben  bie  böfen  Kräfte  bas  9Jienfd;engefd;led;t  ganj 

bernid;ten,  ba  fie  aber  ba^u  ju  fdjioad)  finb,  fo  fuden  fie 
basfelbe  buvd)  SJevfübvung  ju  üevbevben  unb  in  ibre  (bemalt 

ju  bringen.  Stile  unfere  s-bevicbte  finb  bavin  einbevftanben 

bafe  bas  gute  ̂ vincip  anfänglid;  nuv  einen  einigen  SJieu- 
fd;en,  ben  ©aiumavb,  gefd;affen  fyabe,  in  bem  bie  ©efd;led>tev 
natüvlid)  nocb  nid;t  gefd;ieben  tauten.  9Jiit  bem  jetzigen 

ÜJienfdjengefcbledjt  fd;eint  biefev  Uvmenfd;,  ber  fid;  febv  Wol;l 
mit  2lbam  toergleicben  läfet,  nur  ioenig  2lelnilid)feit  gehabt  ju 

haben,  es  tvar  eigentlid;  ber  gan^e  Inbegriff  bes  i)(enfdienge= 
fdjledits  in  biefem  einen  onbibibuum  beveinigt,  ja  fogav  nodj 
mebv  als  bie|,  benn  nadi  bem  lobe  bes  ©aiumavb  bleibt  nuv  ein 
Xbeil  bon  ifym  in  biefer  lUelt,  ein  anberer  Ibeil  roivb  in  bie 

geiftige  ilüelt  jiurüdgebradit  unb  bort  für  fünftige  gälle  betoadit, 

loeil  biefer  bon  ben  2)ämonen  gerftort  ober  gefangen  nxr= 

ben  fönnte.  ©anj  parallel  mit  ©aiumarb  lebt  ber  einge- 
bomc  Stiev,  bev  in  jener  frül;eften  ̂ eriobe  ebenfofe^r  ein 

Inbegriff  ber  ̂ biev.-  unb  tb,  eilroeife  felbft  bev  ̂ flanjentt»elt 
getoefen  ju  felm  fd;eint  tuie  ©aiumavb  ber  Inbegriff  t,es 
iDienfdengefdiledits.  älud;  biefer  (Stier  fann  ben  3lnläufen 
bes  böfen  ©eiftes  ebenfotuenig  tniberfteben  roie  ber  erfte 

Wenfdi,  er  fällt,  unb  aud)  bon  ibm  bleibt  nur  ein  2r;eil 
in  ber  ficbtbaven  2BeIt  juvüd,  bev  anbeve  roirb  in  bie  un= 
fid;tbare  gerettet.  3)iefe  £eb,re  bom  Urmenfdien  unb  bem 

Urftiev  ift  ganj  eigentbümlid)  unb  fdbetnt  in  ©van  felbft 
entftanben  ju  fetjn.  21  n  2lbam  erinnert  biefer  Uunenfd) 

nur  infofern  ale  er  allein  ift,  übrigens  ift  bas  Ibas  bon 

ifym  berichtet  roirb  fo  äu^evft  fpävlid;  bafe  mir  fein  red;teS 

sötlb  gewinnen.  ©lüdlidjerroeife  finb  biefe  nuv  im  -Jeebel 

evfd;einenben  ©eftalten  für  bie  jegt  beftebenbe  ÜJtenfdjen- 
unb  2b,ievroelt  nur  infoferne  bon  23ebeutung  als  fie  für 

ben  erfien  2lnfang  berfelben  gelten  fönnen.  2Jon  bem  ein^ 
gebomen  Stiere  getjen  nad;  bem  Sunbeb/efct;  (c.  10)  jiuei 

9iinber  aus,  biefjmal  ein  männlid;e5  unb  ein  meiblicbes, 

bie  fid;  bann  ioieber  in  weitere  ̂ erlegen,  bon  benen  bie  2b,iev; 
roelt  abftammt.  ©anj  in  gleicher  2Beife  läfet  basfelbe  93ud? 

aud;  aus  bem  Uvmenfdien  ein  ̂ aar  lievbovgeben,  in  33aum: 
geftalt,  wie  ja  aud;  anbeve  23ölfer  bie  ü)ienfd;en  juerft  in 

23aumgeftalt  evfd)einen  laffen.  2)ie  9iamen  biefer  beiben 

ü)ienfd;en  finb  5Rafb,ia  ober  3)iafb,iana,  roaS  man  füg; 
lid)  mit  ÜJJann  unb  DJJännin  übevfetjen  fönnte.  2lllein 

bier  finben  fid)  2lbmeid;ungen  in  unferen  Quellen.  2)as 
2loefta  nennt  biefes  2Renfd;enpaar  gar  nidit,  toas  an  fid; 

nid;t  febr  auffallenb  Ibäre,  menn  nidjt  gitbofi  in  feiner 
@vjäb,lung  ber  Uvgefdndite  erbeblid)  bon  bem  23unbeb,efd; 
abmid;e.  2)a  nun  in  ben  unS  belegbaven  2l;atfad;en  bas 

2tbefta  ju  ̂ivbofi  p  ftimmen  fdjeint  unb  nid)t  jum  s-bun- 
bebefd;,  Werben  -Wiv  bie  @Vgäl;lung  givbofi's  bovausgeb,en 
laffen  unc  bie  bes  23unbebefd;  fpäter  nadjbviugen.  %\x- 

bofi's  Söericbt  fd;liefet  fid)  ̂ iemlid)  genau  an  bie  bon  uns 
bevglid;enen  femitifdjen  Sosmogonien  an,  unb  bas  Seftre= 

ben  tritt  red;t  beutlid;  b,evbov  aud;  in  bei-  eianifcfyen  falb 
oenfage  e.ne  allmäblid'e  (Sntroidelung  bes  2)ienfd;engefd;lecb: 

tes  bom  3uftan^e  gän^lidier  2i5ilbb,eit  bis  ju  einem  georb= 
neten  Staatsleben  nad}jumeifen.  ©abei  bnrcbläuft  biefe 

(S'.'.tmidelung  im  21kf entließen  ganj  biefelben  Stufen  roie 

in  unferen  femitifdien  Duellen,  unb  aud)  in  jiemlid;  bevfel- 
ben  Sieifyenfolge.  3iuv  bie  C*rgäl;lung  bon  ©aiumavb  l;at 

bei  3"'t0Of''  toal;vfd)einlid)  aus  bogmatifdien  Siüdfiditen, 
SJeväubevungen  unb  SJevftümmelungen  evfab,ven,  bon  benen 

fiel;  anbeve,  felbft  muf)ammebaiüfcb,e  Duellen,  frei  gelmlten 
l)aben.  So  fetu  ev  bie  2ebenöjieit  bes  ©aiumavb  in  baS 
3eid,>en  bes  SBibbevs,  alfo  in  bas  erfte  $afyrtaufenb  nad; 

bev  (Svfdmffung  bev  2i5elt,  gibt  itmi  abev  nuv  breifeig  SHegie» 
rungsjabre,  tuä[;venb  nad;  anbem  juberläffigen  Duellen 

©aiumavb  minbeftens  3000  3-al;ve  unangefod;ten  lebte  unb 

evft  im  3eid)en  ̂ er  s_jyagC  ̂ ax'bi  ho  Qafyre  nad;bem  bae 
Sböfe  in  bie  2jBelt  gefommen  tbav.  gevnev  Will  Jiibofi 
ben  ©aiumavb  nid;t  als  ben  Urmenfdjen  aufgefaßt  tbiffen, 
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ionbern  als  ben  etften  ßönig.  93  on  ifym  flammt  ber 

änfattg  aller  33tlbung,  um  feinen  %b\on  unb  feine  SBo&nung 
auf  einem  33erge  (rbahrfcbeinlidi  bem  2llborbfd)  fd)aaren  fid) 

alle  ]J(enfd)en,  unb  er  lefyrt  fie  ficb  in  Ibierfelle  ju  fleiben  unt> 
33aumfrüd)te  ju  effen.  2lber  auch  bie  erften  Slüfetöne  fallen 

.  unter  feine  Regierung,  ©aiumarb  bat  einen  Sohn,  ben  aud) 

in  93unbet)e)d)  borfommenben  Siamtf,  tfyn  t)at  er  ju  fei= 
nem  Nachfolger  auserjeben,  aber  ein  böfer  ®ämon  ift  in 

©rimm  gegen  benfelben  entbrannt,  er  überjiebt  ihn  mit 

.Urieg  unb  tobtet  ben  faft  2Bel)rlofen,  ber  nid}t  einmal  eine 

Lüftung  bat.  2t n  Siamefs  Stelle  tritt  fein  Sohn  -jpu-- 
idjeng,  beffen  erfte  t|J f I i t  es  ift  ben  SLob  feines  23aters 

ju  rächen,  h>as  aud)  gefduebt.  Sa  mir  ben  ©aiumarb 

mit  2tbam  berglicben  liaben,  fo  toürDe  nur  roeuig^ib,antafie 

baju  gehören  bie  Grmorbung  Siamefs  als  eine  parallele 
jur  Grmorbung  2lbels  aufjufaffen,  bie  Sadje  fdieint  uns 

jebocb  ju  unfidjer.  SDer  Slnfang  jur  ßibilifation  ift  alfo 
burd)  ©aiumarb  gemad)t,  bon  ©ottesberefyrung  ift  unter 

feiner  Negierung  nur  infofern  bie  Siebe,  als  er  felbft 

einen  berfönlicben  93erfet)r  mit  ber  unfiditbaren  2Belt  un  = 
terbält  unb  bon  bort  2Beifungen  erhält.  Nad)  ©aiumarbs 

2obe  mad)t  bas  2)ienjd)engefd)led)t  unter  feinem  6'nfel 
£>ufd)eng  bebeutenbe  gortfcbritte.  Unter  feiner  Negierung 
roirb  ber  ßrbc  bas  ßifen  abgeruonnen  unb  Staffen  baraus 

gefertigt,  foroie  bie  nött)igften  9Berfjeuge  für  ben  Stdeibau  ; 
Säen  unb  Grnten,  übertäubt  ber  ganje  Sanbbau  mürbe 

auf  biefe  ÜBeife  erft  möglich,.  Jpuf ctien9  roar  es  auc1/  Der 
bem  üJienfd)enge)cbted)te  juerft  ben  ©ebraud)  ber.paustl)iere 
lel)rte.  Neben  tiefen  mef)r  braftifdien  93efd)äftigungen  blieb 

aud)  ber  ©eift  nid)t  jurüd.  @in  burd)  QüfaU  angejünbe= 
ter  93aum  lehrte  bem  £u|d)eng  ben  ©ebraud)  bes  geuers 

fennen,  in  if)m  ertannte  er  ein  göttliches  üisefen  unb  fetjte 

ihm  ju  ßbren  an  geft  ein.  SDiefe  ßinfetjung  bes  #euer= 

cultus  fann  möglidier  2Beife  aus  ber  alten  inbogermant; 
fdjen  Üfttytfyologie  ju  ertlären  fetjn,  benn  in  biefer  roirb  bie 

©abe  bes  geuers  'n  '^rer  flanjen  23ebeutung  anertannt 

unb  in  bie  früt)eften  Reiten  bes  sDienfd)engefdiled)tes  ber* 

feijt,  fdjon  bie  93ebas  erloäf/nen  bas  g-euer  als  etroas  bem 
üJianu,  bem  erften  2Jienid)en,  ©egebenes  unb  bon  biejem 

93ereb;rtes.  i^nbeffen  ift  nicht  ju  überfefyen  bafe  aud) 

in  ber  bf)önicifd)en  SRt/tbe  btr  ©ebraud)  bes  geuers  unb 

bie  ftunft  basfelbe  burd)  Neibung  ju  erjeug<n  bereite  in 

bie  jh>eite  ©eneration  bes  2Renfd)engefd)led)ts  gefegt  »birb, 
ferner  baß  bei  ben  93r;öniciern  roie  bei  ben  (Jraniern  bie 

^luffinbung  bes  geuers  unb  ber  2lnfang  ber  ©ottesber= 

ettrung  in  nahe  Sbejiefyung  gefegt  fcheint.  SDafj  ber  2tnfang 
ber  ©ottesberefyrung  gleichfalls  in  bie  erften  ©efd)led)ter 

ber  3Jienfd)h,eit  ju  fe^en  fei),  fagen  uns  unfere  femitifd)en 

Urfunben  auebrüdlid);  nad)  ber  ©enefi^  fieng  man  jur 
,^eit  bes  Gnofd)  an  ben  Namen  ©ottes  anzurufen,  b.  i). 

iljm  2J<rret)rung  ju  bejeigen,  nad)  ben  $t)bniciern  ergebt 

bereitö  bie  erfte  ©eneration  ifyrc  $änbe  gen  Gimmel,  bei 

ben  33abt)loniern  leltrt  ber  gifd)»nenfd)  Danneö  nid)t  blof? 

Stäbte,  fonbern  aud)  Xembel  ju  bauen,    '-ßon  nid)t  gerinn 

gerer  33ebeutung  aU  ber  jroeite  ift  aud)  ber  britte  ber 

alten  Könige  övans.  Unter  Safymuratt)  lernen  bie  3J?en  = 
fd)en  aus  ̂ flau jenftoffen  unb  tl)ierifd)er  SöolTe  ©eluebe 
bereiten  unb  fid)  in  biefe  ju  fleiben,  bie  ©d)reibefunft  unb 

bie  berfdjiebenen  2lrten  ju  fd)reiben  tüerben  bon  ih,m  erfun= 

ben,  er  fd)eint  übertäubt  ber  23egrünber  ber  2i>ifienfd)af- 
ten  getuefen  ju  feljn.  2)a  fein  Name  urfbrünglid)  „ber 

ftarte  ̂ udjö"  bebeutet,  fo  fd)cint  ee  baf3  man  fid)  tt)n  früher 
in  Ibiergeftalt  gebad)t  haben  mag.  2)urd)  biefe  (Srfinbum 

gen  ift  atle^  ju  einem  georbneten  Staat^leben  borbereitet, 
unb  biefes  einjurid)ten  ift  ?)iina,  ber  letjte  ̂ önig  biefer 

^Beriete,  berufen.  Qx  tt)eilt  nad)  fjirbpft  bie  SRenfchen  in  bie 

biet  Stäube  ber  s-priefter,  Ärieger,  Sld'erbauer  unb  ̂ anbtberf  er, 

feine  NegierungSjeit  jeid)uet  fid)  burd)  bas1  ungetrübte  ©lüd 
auä  roeld)e§  roäbrenb  berfelben  auf  ber  @rbe  berbrettet  ift. 

3Bäl)renb  bas  2lbefta  bon  ben  ©ifinbungen  ber  frühem 

cranifdjen  Könige  an  ben  ibenigen  Stellen  ibo  eö  bon  ben; 
leiben  rcbet  nichts  berichtet,  fo  beftätigt  bagegen  biefeS 

58ud)  an  mehreren  Stellen  bajj  e§  baö  ̂ aubtgeiuidit  auf 

ba§  ̂ 5nigtr)um  biefe»  §errfd)erö  gelegt  roiffen  toifl.  9)ima 
erh/ält  nämlid)  im  2lbefta  baö  Seiroort  §bantl;lba,  eö  ift 

biefe  tbieber  einer  jener  2lusbrüd"e  lbeld)e  für  bie  ©emein- 
fd)aftlid)feit  geroiffer  2lnfchauungen  bei  Semiten  unb  ̂ nbo- 
germanen  jeugen.  f)banthlba  l)eifet  nämlid)  nidits  anbereg 

als  „mit  guter  §eerbe  berfet)en, "  unter  biefer  |jeeibe  finb 
aber  bie  9Jienfd)en  gemeint,  ba  man  fid)  bie  Untertfjanen 

als1  beerbe,  ben  Äönig  als  Birten  backte.  §ier  erinnert 
man  fid)  fogleidi  an  ben  noi^v  kuüv  bei  £>omer  unb  an 

bae  inbifd)e  gopa,  gopati,  ein  S;ort  bas  urfprünglid)  K'ul)= 
hirt,  bann  aber  aud)  |ietrfd)er  bebeutet.  Slber  aud)  bie 

Semiten  fennen  biefe  2lnfd)auung,  unb  Stellen  tbie  2  Sani. 

5,  2.  ?',  7.  24,  Vi  jeigen  bajj  fie  bereits  bie  Hebräer, 
nid)t  erft  bie  2lraber  befafjen.  ©as  ©lüd  ber  Negierung 

sJ)ima's  tüivb  an  berfd)iebenen  Stellen  be3  2lbefta  gebriefen 
(^jasna  9,  13—20.  $est)t  5,  24.).  Btbeifelhafter  ift  ein 

anberer  g-ortfdiritt  n.ield)en  bas  sDtenfd)engefd)led)t  unter 
Pirnas  Negierung  baburdi  mad)te  bafe  es  anfieng  gleifd) 

ju  effen.  ̂ irbofi  ftellt  ben  Urfbrung  bes  §leifd)genuffes 
als  eine  23erfül)rung  bes  bbfen  ©eiftes  bar,  toeld)er  bem 

unter  2Jima's  Negierung  lebenben  ̂ Dah^af  ben  ©enufe  bes 
^fleifd)es  let)rt.  2lud)  t)ier  erfolgt  bie  Einführung  biefes 

©enuffes  ftufenroeije,  Dal)af  ifjt  juerft  (Sibotter,  bann  Neb= 

hüh^ner  unb  f^af anen,  bann  si5ögel  unb  Lämmer,  enblid) 
£ämmel.  $\ved  bes  böfen  ©eiftes  ift  bie  (Srbe  menfchen; 
tt er  ju  madien,  benn  er  gewinnt  nun  fo  biel  Niad)t  über 

S)al;af,  bafj  er  jtbei  Sd)langen  auf  beffen  Sdjultern  ent- 

flehen  laffen  fann  bie  mit  sJJtenfd)enr)irn  gefüttert  tberben 
mufsten.  slBäre  es  nid)t  möglid)  gelbefen  ben  2)at;af  ju 
btrniditen,  fo  bätte  ber  böfe  ©eift  feinen  Suxcf  erreicht 
unb  bas  9Jcenfd)engefd'led)t  tbäre  auf  biefe  2ßeife  allmählid) 

bernid)tet  roorben.  Siefe  2lbfid)t  bie  6rbe  menfdienleer 

ju  mad)en  roirb  bem  2?at)af  fd)on  im  2lbefta  jugefdirieben, 

bafj  aud)  im  2lbefta  bie  @ntftet)ung  bes  gleifd)genuffes 

unter  2)ima's  Negierung  gefetjt  iburbe,  l)aben  roir  früher 
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bereite  gefaßt.    2ht<?  biefer  Uebereinftimmung  mit  girbcfi 
vnirb  man  fd;liefsen  bürfen  bafs  bas>  Stbefta  aud;  über  bie 

anbern  alten  Könige  biefelben  SKnftdjten  b,ntte  toie  biefer  | 

2>id>tei-,  menn  ea  fte  aud)  uid;t  beftimmt  ausbricht. 
Tier  33erid;t  beS  33imber)ef(f;  h>eid)t  nid;t  nur  barin  Don 

fjirbofi  ab  bafe  er  nad;  ©aiumaib  nodj  baö  3Renfd)eiibaar 

s}Jiafd;ia  unb  sJJcafd;iana  einfd;iebt,  fonbern  aud;  baburd) 

bafj  er  biefelbe  Gntmid'iung,  meld;e  ̂ trfcoft  unter  toter  f>err 
fd;er  toertb,eilt,  mäbrenb  ber  Sebenejeit  biefes  einen  Haares 

bor  fid;  ßef/en  läfet.  2)ev  aflmäfyltdje  gortfefrritt  im  @ril* 

mioflungagange  ber  sJJienfd.heit  ift  aber  im  33unbehefd;  nod; 

breiter  unb  bentlider  auSeinanber  gelegt  als*  bei  ̂ irbofi, 
2Rafd;ia  unb  9Kafd;iana  finb  iiatürlid;  im  Anfang  ifyreS 

33efteben6  ganj  rein,  ba  fie  aus  ben  ,£>änben  bes  guten 

©elftes"  b,ertoorgegangen  finb,  ?,ugleid;  aber  finb  fie  eben 
baburd)  bom  Anfange  an  für  bas  böfe  prineib  ein  Stein 
beö  Anftofje»,  ten  man  bernidten,  ober  in  feine  ©etualt  brine 

gen  nm|.  ©a3  Untere  gelingt  ü;m  tr/eilt»eife.  9)iafd;ia 

unb  sJöiafd)tana  leben  anfangt  blojj  uon  ̂ rüdjten  unb 

Waffer,  als5  aber  ber  böfe  ©eift  anfängt  9)iad)t  über  fie 
ju  getoinnen ,  ba  fangen  fie  an  aud;  2RiId;  JU  trinfen. 
§ierburd)  entftet)en  ibnen  leiblid;e  Hebel,  bie  fie  ̂ ringen 

t)tnf ort  ber  ß'rnähiung  burd;  §rüd;te  faft  ganj  ju  entfagen. 
©ie  einmal  angefangene  Berfd;led;terung  fefct  fid;  nun  rceiter 

fort,  bie  Urmenfcben  finben  ein  SLbier,  bas"  fie  jevfdineibcn 
unb  braten,  Iboju  itmen  bie  ̂ immlifdjen  (Genien  burd;  bie 

©abe  be6  geticrS  bereifen ;  bal;er  flammt  ber  ©ebrattd) 

bon  ben  gefd;lad)tehn  J^ieren  einen  Antl;eil  für  bie  bimm- 
lifdjen  Wefen  jurüd^ube^alten.  Sie  gehen  nun  auf  bie 

^agb  unb  fleiben  fid;  in  bie  gelle  ber  erlegten  Spiere, 

©ie  finben  beim  ©vaben  in  ber  @rbe  bas1  (Sifen,  fie  f d; ä r f = 
ten  basfelbe  ju  einer  ArJ  bie  fie  an  bie  33äume  legen  unb 

ftd;  tjölserne  Kütten  bauen,  aber  fte  mürben  aud;  gemalt 
tbütig  gegen  einanber  unb  gebrauchten  ba£  (Sifen  als  Waffe. 

Auf  biefe  Art  mürbe  bie  9JJad;t  ber  Sämonen  über  fie  im= 

mer  mächtiger.  Dbrooljl  biefe  Anfid;t  grofee  S-Bermanbtfd;aft 

mit  bem  33erid;te  girboft's  geigt ,  fo  unterfd)eibei  fie  fid; 
bon  biefem  bod;  nidjt  bloft  in  ber  %o\m,  fonberu  aud;  in 

ber  Sache,  inbem  fie  nämlid;  nidjt  blojß  ben  ftufenlneifen 

gortfd;ritt  beS  -Menfcben,  fonbern  aud;  bie  s^erfd;led;terung 
besfelben  f;erbort;ebt.  ̂ n  biefer  Begehung  fte^t  ber  33erid;t 

beS  Sunbeljefd;  ber  ©enefis  näl;er  als  irgenbeine  ber  neueren 

angeführten  sDft;tt;en. 

Wir  föunen  uns1  nad)  ben  angeführten  3:l;atfad;en  ber 
Wahrnehmung  nid;t  berfd;lief}en  bafj  bei  ben  (Sraniern  bie 

s2t et  unb  Weife  mie  ftd;  ba8  2J(enfd;engefd;led;t  entmid'elt 
habe,  nid;t  ganj  feft  ftanb,  unb  bafe  eö  minbeftens  jluei 

berfd;iebene  2tnfid;ten  gab,  tneldie  bie  3'raÖe  'n  ähnlid'er, 
aber  bod;  eitöaä  ber|d;iebener  2i5etfe  ju  Iöfen  fuditen.  (Sö 
tritt  nun  bie  $rage  an  ung  fyeran  ob  mir  nid;t  nod;  Sburen 

einer  britten  Sfifung  finben,  tueld;e  bielleid;t  fogar  nrd; 
älter  ifi  aU  bie  borl;evgehenbe.  3U  tiefer  ̂ raße  toeranlafjl 

uno  Jttnächfl  fjfivboft,  bafj  berfelbe  in  sJ)ima  ben  erften  Äönig, 
bas  ̂ beal  eines  Möuigs  jal;,  ift  oben  bereite  ßefagt;  es  ift 

aber  h'cr  ein  miebtiger  Umftanb  nod;  nad;jutragen.  (S'be 
gftrßoft  ben  3)ima  jjur  ©iuiicbtung  ber  Stäube  (djveiten  läfjt, 

enoähnt  er  bafe  er  für.f^ig  ̂ al;re  barauf  beriuenbete  ta-3 
Gifen  cr!neid;en  unb  Üsaffen  fd;miebeu,  tueitere  fünfzig 

^al;re  ge(;en  barüber  l;in  bas  ffiebui  bevfd'iebener  Stoffe 

511  erftnben, 'roie  Sinnen,  Seibe,  Stolle  unb  Biberfelle.  $itx 
iverben  (Srfinbungen  bie  früher  anbern  äiigefdjiieben  tour» 
ben,  nodnnals  bem  9)ima  j\iigefd;rieben,  unb  es  liegt  febr 

nnl;e  }>u  bermutl;en  bafe  bei  einem  Steife  ber  C'ranier  9)ima 
eine  äl;nlid;e  Stellung  eingenoinmen  habe  tote  Siafdua  unb 

sB?afd;iana  im  Bunbel;efd;,  mit  anbern  Worten:  ba^  er  als\ 
ber  erfte  9)tenfd;  betradjtet  morben  fei;,  ̂ jima  ift  befannt= 

lid;  bie  einzige  ̂ .'erfönlidyfeit  in  bem^^traum  bon  toelcbem 
mir  fpred;en,  beffen  sJiame  in  bie  inbogermanifd;e  Urjeit 

jurüd'üei folgt  roerbeu  fann,  feine  Vorgänger,  bie  ol;nef;in 
menig  mebr  als  leere  9uimen  finb,  mögen  erft  fbäter  bem 

d;ronologifd;en  St;ftem  j^u  lieb  ober  aud;  aus*  anbern  ©iün  = 
ben  eifunben  loorben  fetjn.  ®iefe  Stnnabme  finbit  in  ber 

bergleid;enbeu  Bivthologie  einen  bebettteuben  .§alt.  33efannt 
lid;  i;at  3i.  9loth  fd)on  bor  längerer  Qtit  ju  ertveifen  bei 

fuebt  baf?  ber  im  ahnten  33ud;e  bes  Siigbeba  borfommenbe 

sJ)ama  unb  feine  Sdjruefter  2)ami  bie  erften  Btenfdjen  fet;en, 

biefe  2infid>t  bat  nod;  eine  größere  Sr>al;rfcl;einlid;t'eit  erlangt 
burd;  Biuirs  9Zad;li)eis  bafe  eö  im  2(tl;aibabeba  (Will, 

?),  14)  bon  il;tn  h^ifit,  er  feto,  „ber  erfte  bei  ÜJfenfdjen  ge. 

röefen  roeld;er  ftarb."  Unter  biefem  ©efid;tsbiinfte  betrad; 
tet,  erfd;einen  mand;e  (Srjählungen  bon  f)ima  im  2lbefla 

in  eigenthümlidjem  £id;te,  fo  j.  33.  bafe  er  nad;  einer  langen 
glüdlichen  Stegierung  fid;  bon  ben  ®ämomn  berüefen  unb 

jur  l'üge  herführen  liefe,  bafe  e§  eine  ©d;lange  ift  iueld-e 
ibm  ben  Xob  bereitet,  ©inen  roeitem  Stnhattsbltuft  um 

ben  3)ima  für  ben  erften  sUienfd;eu  j;:  l;alteu,  luerben  toi*, 
unten  nod;  auffinben. 

Ueber  bie  3lbftammung  ber  5)tenfd;eu  bon  einem  "ein- 
zigen ^aare  erhalten  mir  tuenigftenS  in  ber  ©enefis  genü- 

genben  3luffd;lufi.  Sie  beginnt  bie  2lufjär;Iung  ber  ©e= 
fd;led;ter  mit  bem  erften  3)teufd)en,  fül;rt  fie  bann  nur  burd; 

einen  ehijißen  Sol;n  tueiter,  benterft  aber  bei  ben  einzelnen 

Patriarchen  bafe  fie  nod;  anbete  Söl;ne  unb  Iöd;ter  bauen, 
auf  biefe  Weife  fann  man  bie  (Sutftebung  unb  Ausbreitung 

be§  9Jte n f rb e i iß e f d 1 1 e d; 1 1- begreifen,  ba  natürlich  aud;  bie 
ungenannten  Söhne  unb  £bd;ter  9tad;fommenfd;aft  baite«. 

(Sine  35ertl;eilung  ber  sJJienfd;en  in  einzelne  SUöIIerftämmc 
finben  mir  in  biefer  frübeften  ̂ eriobe  feines  Beftanbes  nod' 
nid;t,  fonbern  erft  im  Reiten  3^'tfllter  nad;  ber  großen 

gluth;  >»D  bie  biet  haubtfäcblidiften  i(ölt'eiftämme  bon  ben 
brei  Söhnen  'Jioaljö  abgeleitet  merben.  3'1  biefer  älttfien 

periobe  fdu'int  man  aber  bas  flanke  Ü)Jenfd;cngefd;led;t  alä 

ein  einjißfS  ungetl;eilte^  Boll'  betrad;tet  jn  hnben,  mie  ja 
basfelbe  bor  ber  Sbrad;bermirrung  aud)  nur  eine  einzige 

Sbi''td;e  fbrad).  Unfere  Quellen  über  bie  bhöntcifd;e  unb 
babl;(onifd;e  sJJibthologie  finb  fo  einfiel ft  fummeilid;  bafe 
lüir  über  biefen  ©egenftanb  QM.%  ibnen  nid;t»  genügenbe^ 

berichten  fönnen.    Aud;  int  2lbefta  finben  mir  über  biefen 
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Giegenftanb  fein«  2lnbeutungen,  fo  tuenig  mie  tut  g-irboft, 
ber  gar  ben  ©aiumarb  als  elften  SUmig  auffaßt  unb  alfo 
bas  SBeftcben  bes  f t nf d;en gvf I vd; i ju  feinet  3eit  fdon 

borausfefct.  Tagegen  gibt  uns  biet  ttriebei  bei  ̂ Junbebefd) 

auöfühvftc^ere  9Jadridten.  2Jou  ̂ Diafd;ia  unb  3Rafdji<ina 

flammten  nach  biefem  53ud)e  fieben  Sßaate  ab,  bie  nad) 

50  3J^ren  totfber  Sinter  jeugen  unb  nad)  100  Rainen 

{Karben,  es  ivirb  alfo  fjiev  audi  borausgefetjt  bafe  bic  burd;» 
fdmittlicbe  Sebensbauer  ber  Wenfdien  in  bei  Urmelt  eine 

bbbere  mar  als  gegenwärtig.  @ines  biefer  Sjßaate  ift  bei 
uns  iebon  befannte  Siatmf  mit  feiner  grau,  bon  ibnen 

ftaninien  fünfzehn  Sßaare,  bon  benen  aber  neun  in  anbete 

uns  nidt  augänglide  Tbcile  ber  Si!elt  überfiebeln ,  fed;s 

'Haare  aber  jinüdbleiben  unb  unfere  (Srbe  bebölfern,  bon 
einem  berfelbcn  flammen  bie  Char.itr,  bon  einem  anbern 

bie  Shabcr  u.  f.  \i\  (Sine  anbete  Duelle  nimmt  fit  ben  foldu'i 
Haare  an,  unb  lägt  fie  in  bie  fieben  Klimas  obet  2lbtbeilungeu 

uuferer  (Srbe  einhmnbem  unb  biefelben  bebölfern.  $u  biefer 

i;ölfereintbeiluiig  liefert  bei  $8unbebefd>  nod)  einen  midüigen 

sJiaditrag.  s})ma  °bei  Tfcbem  ift  mit  fein»  r  Sdivcftei  Tfdemef 
berbtiratbet,  aus  biefer  ÜPetbinbung  entftebt  bie  Diutter  bes 

2b™<?trtima.  Sbäter  nimmt  9)ima  eine  Tcufelin  jut  %xaa 

unb  berbeiratbet  feine  Sdlbefier  gleichfalls  an  einen  leufel, 

von  ibnen  ftammen  bie  Stffen  unb  bie  Säten ;  einer  äbn= 

lieben  Serbinbuna,  bpu  sJ)ienfd>en  unb  Tämonen  berbanlen 
aud>  bie  fdmarstti  9)(Vnfd)en  ibren  Urfbrung,  bie  alfo  Bon 
nicoerer  .fierfunft  finb  als  bie  ̂ eijjen.  ü)ian  fiel/t,  aud) 

biet  ift  sJ)ima  mit  feiner  Sdibefler  berlieiratbet,  im  i'eba 

h.urb  eine  Herbinbung  }tr>ifd)en  sJ)ama  unb  2)atni  menigftens 
angeftrebt. 

9iad'  biefen  Slusfübrungen  tbirb  es  mobl  uidt  ;rtocifel= 
baft  fetyn,  toorin  mir  bie  23erlbanbtfd;aft  jrbifd)en  ©enefi« 

unb  2lbefta  in  biefem  Stbeile  ber  Urgefdidite  eigentlich,  feben  : 
es  fint  nidjl  folvobl  bie  Cüi^elbeiten  als  bas  Softem  ioel» 
cbes  biefe  (Sin^clbeiten  umfaf3t.  Tie  9iebeiuimftänbe  mögen 

Äum  Ibeil  gan^  berfdueben  gttuefen  fet/r.,  je  nad;  ber 
unD  bem  Crtc,  luie  j.  33.  bie  p^ömeiet  bie  53ebeutur.g  ber 

Scbifffabtt  unb  bec- gifdfange  btfonbers  berborbeben,  moju 
tueber  bie  ©enefis  nod)  bas  2lbefta  einen  ©iiinb  Imt. 

9cicbt  blofe  in  ber  ©enefis  unb  bem  2lbefta,  aud)  in  ber 

bbönicifd>en  unb  babl)lonifd;en  s3)ivttbologte  tritt  bas  33e« 

fticben  berbor  bie  (Sntlb'.dtung  ber  3Renf(t)beil  ben  einem 
^uftanbe  ber  Si*ilbbeit  bis  juin  gcotbnetin  Staat&Ieben  ^u 
t> erfolgen,  anbererfats  aber  aud;  in  ber  ©eneftä  unb  jum 

2beil  bei  (S"rantern  unb  33abvIoniern  ben  sJ(üdid)iitt  ben 
einer  längeren  Sebensbauer  einer  fürjeten  nad)j«toeifen. 
So  einfad;  fidi  nun  bas  2lbefla  mit  ben  penannlen  fetnt< 

tifdten  2tnfd)auungeu  bermitteln  Iäfjt,  fo  |d)h)et  tüifte  es 

fttyn  aus  altmbogeimanifd;en  Duellen  äbnlidieö  ber-- 
judien. 

ßoijk's  WaHbcruurjcit  imrrij  bie  3ß()mu5rtnatcH 
tiou  Jlittel-JluicrikQ. 

'1.   y)\nä)  bem  Stillen  ütteere  unb  bnrd)  Coftn  SRita. 

2lus  ßbontales  jutüdgefebrt  begab  fid)  bei  SSerfaffer 

junäcbft  nad)  Siafalja,  beffen  18,000  JBetbpImt'r  ju  neun 
ßebnteln  aus  unberniifdtten  3nDiantrn  befleben.  Tic 

^-ruditbaifeit  ber  Umgebungen  ift  aufeerorbentlid).  sJJuiiö 
liefert  eine  breimalige  Stute,  ja  fogar  eine  bierfadje,  Ibeun 

aud)  feiten  eine  bierte  93eftellung  ftattfinbet.  'Mio  ein  (£tüd 
Soben  fid)  übeilaffen  bleibt,  bebedt  es  ftd>  mit  einer  SBBtnbe, 
beren  mafellofe  blaue  ©loden  ben  ärmlid)ften  B'Vf^ 

einen  ©arten  bertbanbeln.  Tabat  ift  ein  hnd^tiges  §an= 
belsgemäds  für  Nicaragua  unb  bie  gelber  merben  forgfom 

gebflegt,  fo  bafs  alfo  ber  SSortourf  ber  SEtägt)eit  tbeldjen  35ofeIe 

ben  Siemobnern  jur  Saft  legt,  nid;t  ganj  gerechtfertigt  er= 

fdieint.  33or  jebn  3abretl  *üai'  inbeffen  ber  2(nbau  bon 
Tabat  bobbelt  fo  grofe  als  gegentbärtig.  Tie  ̂ Regierung 

erbebt  nid)t  meniger  als  je  5  Tollars  Steuer  bon  ütuei 

Bieres  Tabaflanb,  faft  einen  balben  (5ent  (%  fr.  2'/2  $f.) 
bon  jeber  ̂ flanje.  Ter  Tabat  um  Segobia  toirb  nod; 

t)öt)er  gefd)ät5t  als  ber  um  sJJiafaba,  »i'äbrenb  bie  befien 
Gigarren  bon  ber  ̂ jitfel  Dmetebec  fommen,  bem,3bjiflmß>-: 
bulcan  im  9ticaragua=See.  äüenn  man  jelU  im  Staate 
Nicaragua  nur  250,000  Sbbfe  ̂ äl)lt,  fo  mufe  jtt  fttiUn 

ber  (Eroberung  bas  Sanb  biel  bidjter  bebölfcrt  gebadjt  tbei  = 
ben.  iK?o  man  je^t  aud)  naebgräbt,  am  Seegeftabe,  auf 

ben  Sabanen,  im  Siurlbe,  überall  fiöjjt  mau  auf  Scberbcu 

alten  ©efebirres.  Tie  Qnbianer  93?afab as  bauen  nod;  bie^ 
felben  .viütten  aus  SiatnbufledjtftKif  mie  il;re  Gltein  bor 

(Siufübrung  bes  (5bt'iftentbums.  ©ar  malerifd)  liegen  fie 
binter  forgfältig  geftu^ten  Ijede*  bon  fogenannten  iuilben 
Ulnanas.  §ie  unb  ba  erbebt  ein  ßacttis  feine  Säulen 

biö  iu  30  gufj  ̂ >öbe  unb  bie  grauen  Täd;er  ber  Kütten 
laufd;en  aus  einem  töfantel  bon  fdarlad)enen  S3Iutnen 

berbor.  Slber  bergebens  fud)te  ber  Sßanberer  nadj  ben 

bübfdjen  ©efid)tern  bie  in  ÜJJafat)a  ̂ u  finben  fet;n  faßten. 

Selbft  too  bie  güge  teibl  d)  tbaren,  Derbarb  bie  unbeibälb 

nif^mäfjige  ©röfee  bes  Sobfes,  bas  grobe  unb  ftarre  £aar 
fotbie  bie  ̂ tbergenbafte  ©eftalt  ben  beften  ©inbrud. 

9Jlafal;a  ift  berübmt  ober  berüd)tigt  burd)  feinen  Sratcr= 

See,  ju  bem  man  300  g-ufe  tief  an  fteilen  SBänbcn  burd) 
einen  (Sinfd)nitt,  ben  bie  Sbanier  anlegten,  b'nabfleigt. 

Seber  Xrunf  2Baffcr  niufe  aus  ber  Tiefe  heraufnef;ott  toers 

ben.  Tieft  bezeugt  beffer  als  aOesi  anbere  bafe  9(icaragua 

in  ber  J^eibenjeit  auf  bas  bid)tefte  bebölfert  gercefen  febn 
muf},  benn  ftcberltd)  bätte  man  Stäbte  nid)t  an  einer  fo 
befd)tberliden  Sage  gegrünbet,  tbettn  anbertbärts  nod)  ̂ .Uol^ 

getbefen  Vuäre.  Tie  berrfdienbe  Trodenbeit  bat  übrigeno 

aud)  ibr  ©uteö:  s)Jiosquitcn  finb  bölligunbefanntin  ÜJlafaba. 

Tafür  gibt  es  anbere  plagen.  Seit  ber  fbanifd'en  Gr- 
oberung  mar  ber  bulcan  9)combad)o  bei  ÜJJafaiia  imtl)ätig 

getbefen,  am  8  San.  186(1  aber  fal)  S3obIe  "Siavd)  aus  bem 
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Krater  aufzeigen,  unb  jtvei  Jage  fpäter  am  2lbenb  mürbe 

bev  SReifcnbe  bud>ftäblid)  in  feinem  3'mmei'  aufgerüttelt 
bureb  einen  Stufe  ber  ben  Sifcb  fammt  tiner  Sampe  um» 

warf.  Sie  Sebölferung  [türmte  auf  bie  Strafet',  benn  es 
folgten  nod)  mehrere,  menn  auch  geringere  Grfdütterungen, 
namentlich  eine  fel)r  ftarfe  um  2  Uf)r  Siacbts,  fotoie  bier 

f leinere  am  1 1  i^an.,  toäl)renb  ber  9)fombad)e  ftitbem  bidte 

Dtaudjtuolfen  ausftiefe.  sDJabame  ÜHtftaber,  bie  grau  eines 
franjbfifdjen  ©afttoirtl)eS  unb  aus  ßt}ile  abftammenb,  alfo 

abgeftumpft  gegen  berartige  9taturerfd)einungen,  claffificirte 

bie  ftattgetunbenen  Grfd>ütterungen.  »Ritt  ber  erfte  Stofe,  be- 
hauptete fie,  fep  ein  Grbbebet!  (tervemoto),  bie  anbern  ba= 

gegen  nur  Grbjittern  (temblov)  getuefen.  s2lud)  ©eorge 
Spam,  ein  anberer  2lutor  über  SHittelamerifa,  toill  ̂ iiufdum 

beiben  Grfcbeinungen  ftreng  unterfd>eiben ,  benn  bie  Grjit= 
terungen  (te mblores)  fepen  nur  auf  bie  Dberfläde  befdnänft, 
fo  bafe  bie  Sergleute  in  ©ruhen  nid)ts  babou  merftcn,  unb 

erft  bon  bem  Vorfall  beim  Ausfahren  lEunbe  erstellen,  toäb: 
venb  bas  Grbbeben  in  ben  (Gruben  fclbft  Serbeerungtn  am 

richtete,  'Jßabrfcbeinlicb  ftedt  aber  hinter  biefen  Sejeidnutn-- 
gen  nidilö  anberes  als  ein  Stärfemafe:  ein  Grbbeben  ift 

ein  fräftiger.  ein  Grbrittevn,  ein  fünfter  Stofe,  je  nad)  ber 

9Zät?c  ober  jj.'rnc  bom  Siije  ber  Äraftäufeerung.  Uebrigens 
mürbe  jerjeS  Grbbeben  nidjt  einmal  an  Drten  gefpürt  bie 

nur  4  Jlsuas  entfernt  lagen,  Sople  t>erfud)te  in  jenen 

Sagen  Seftcigung  bes  2Nombad)0,  bie  aber  böllig  mife= 

glüdte(-!sjf)eils  toeil  er  nid)t  mit  ÜJtunbborrätben  fyinlänglid; 
berfe^eft  morben  mar,  tl)eils  toeil  fid}  Sie  gül)rer  berirrteu, 

fo  bafe  nur  eine  Joöbe  bon  2600  gufe  über  bem  See  nad) 

ben  Angaben  bes  s2lneroiben  erreicht  mürbe.  Stuf  bem  SBege 
befid)tigte  er  bie  blüfyenben  ̂ flanjungeu  eines  fpanifd)en 

Areolen,  reo  Sabal',  Qnbigo  unb  Gacao  gebaut  mürbe,  ber 
letztere  in  allju  l)ober  Sffge.  Sie  Gacaopflan^ungen  finb 

fouft  böd;ft  einträglich,  benn  bie  Säume  bringen  fdion  im 
?ten  ober  8ten  3ab,r  bie  erften  §rüd) te  unb  getoäbren  bann 
jäl)rlid;  brei  Gruten  im  Januar,  gjJai  unb  September.  Gine 
Gajuela  bfftebt  aus  25  $funb  Sonnen,  bie  im  Sanbe  20 

Realen  ober  2  Sollars  toertb  finb,  unb  im  Surcbfdmitt 

liefert  ein  Saum  bon  mittlerm  Sllter  jär)rüd)  8— !>  SDolt. 
Grtrag!  ̂ n  ber  ̂ eibenjeit  unb  fpäter  bertraten  bie  Gacao= 

bobnen  nod;  bei  lUarfteinfäufen  bie  Sdieibemünje.  So 
mar  es  nod)  ber  gall  bei  G.  b.  Sdjerjers  2lntoefenf)eit, 

Sohle  bagegen  behauptet  bafe  ber  ©ebraud)  jeljt  ber?d)h.uim 
ben  f er;. 

2fuf  ber  äßanberung  nad)  bem  3)(ombad)o  mürben  2luSr 

grabungen  in  einein  Steinlmufengrab  (cairn)  mit  grofeem 
Grfolg  belohnt.  Sie  Silbbauerarbeiten  aus  Safalt  maren 
bon  unermarteter  Sollfoinmenbeit.  Sei  einer  ber  meib; 

lid)en  Statuen  fah  man  beüpielstoeife  bie  Stippen  unter 

bem  abgebrodenen  linfen  2lrm,  fomie  bie  $üftenfnod)en  gut 

angegebenJjpnb  eine  anbere  ©eftalt,  im  Schlafe  bargrfteHt, 

mar  „fo  nätürltd)  tote  fie  nur  ber  befte  Silbbauer  enttuer- 

fen  fonnte."  2)ie  beigegebenen  2lbbilbungen  red;tfertigen 
freilief;  biefe  Sluebrüde  nicf;t  bollftänbig,  bod;  roirb  bureb. 

fie  toenigften§  fo  biel  feftgeftellt  bafe  bie  alten  jtünftler  bas 
grar^eiibafte  böüig  bermieben  unb  nad;  9?aturtreue  ftrebteu. 

6ine  ftürmifd;e  2Bafferfal;rt  brad;te  ben  SReifenben  nad 

Sirgin  Sat;  im^iicaragua  See.  Ueberbaupt  ift  biefeö  Sin= 
nenmaffer  gefürd;tet  megen  feines  rauben  Sffiogenganges 

fomie  megen  ber  plötzlichen  ̂ iubflöfee,  bie  ber  2ranfitge= 

fellfdmft  mebr  als  ein  2)ujenb  2)ampfer  fdion  gefoftet  * 
haben,  fo  bafe  an  ©cfäf;rlid)feit  ber  9?icaragua=See  faft  mit 
ben  ftürmifeben  üJJeeren  metteifem  fann.  Son  ber  Sirgin^ 
Sai;  follte  befauntlid)  ein  ßanal  nach  San  $uan  bei  Sur 

geführt  merben.  3)er  See  felbft  liegt  I2ö  g-ufe  (feet)  über 
bem  Stillen  5Jieer,  bie  bbcbfte  Stelle  auf  bem  Qftbmus  aber 

Hl 5  gufe.  3)abon  follten  200  gufe  burd;  Sd)leufeenmerh 

unb  ber  Sieft  bureb  einen  tiefen  Sunnel  be^mungen  mer' 
ben!  2)as  alles  in  bem  Qabjbunbert  ber  (Sifenbah,nen! 

Qn  ben  Slütht ■jähren  ber  Sranfitgefellfcbafttn  giengeu  20 
bis  24,000  ̂ affagtere  burd>  Nicaragua,  jeftt  nur  nod)  6 
bis  10,000. 

Qn  Sirgin  Sat;  fdjlofe  fid)  Sople  einer  Sanbe  ameri- 
fauifdjer  Sergleute  jur  Ueberfal;rt  nad)  ber  Qnfcl  Dmete= 
ptc  an,  too  fie  ©olb  ju  finben  hofften.  Sie  lanbeten  bei 

bem  2)örfd)en  ÜJiutmgolpa,  begraben  in  einer  malerifdien 
iBilbnife  unter  tropifeben  gruditbäumen,  unb  Sohle  fanb 
Dbbad)  für  einen  längeren  Slufentb,  .rlt  bei  grau  Gampe, 

ber  Söittme  eines  beutfd;en  (Sintoanbercrs.  S)ie  beiben 

^toiltingsbulcane,  toobon  ber  eine  böcbft  unpaffenb  Cmete= 

pec,  toie  bie  '$>x\\d  felbft,  ber  anbere  2Rabera  genannt  toirb, 
ruben  gegentoärtig,  bod;  ift  es  nur  menige  3ahie  bei'  ̂ afe 
ein  biebter  9taud}fd;leier,  ber  bem  ©ipfel  bes  elfteren  be- 

ftänbig  einzubüßen  pflegte,  fieb  jerftrtut  i)at.  Seim  Se- 
treten  ber  Qnfel  läfet  fieb  ber  Serfaffer  ju  Setrad;tungen 

l;inreifeen,  als  ob  Neulinge  bie  tropifebe  9catur  beim 

erften  Setreten  gemöbnlid)  für  einen  „Sdjtoinbel"  halten. 
Sie  ertoarten  eine  plöt^lidje  2lenberung  ber  Sd;bpfung, 
träumen  bon  SdroeriVöälbern,  pon  ellenbreiten  Slumen, 

bon  bunllen  S5chönl;eiten,  bie  lüftern  unter  blumenunuant< 
ten  Sbortoegen  mit  bem  gädjer  toebeln.  £anbet  nun  ber 

Gingeborne,  fo  finbet  er  ftatt  aller  §errlid)feiten  nur  ein 

paar  jerjauste  Goco§bäume.  <S>eF»t  er  tiefer  ins  Sanb,  fo 
fielet  er  Säume  bon  berfelben  garbe  unb  berfelben  ©eftalt 
mie  bie  unter  benen  er  als  Änabe  fpielte.  SDer  ̂ Pflan;\en= 

tmicbs  jeigt  feine  SBunber,  bie  Slumen  hat  er  anbertoärt* 

fd;on  gefel;en,  bie  Semobner  finb  bäfelid)  unb  uuberfcbämt, 

ja  2v?od)en  berftreid;en  of;ne  bafe  er  einen  Abtuen  ober  eine 

Sddange  ober  eine  anbere  gefährliche  Seftie  ju  ©efid)t  bt= 
fommt.  Gift  nad;  längerer  Qeit  toerbe  er  inne  bafe  bed) 

öieles  anbers  fep  unb  bie  9catur  unter  ben  Tropen  ihre 

eigenen  Sdbnbtitcn  befitje.  silus  biefen  feltfamen  klagen 
tann  man  aber  nur  bie  Sehre  Rieben  bafe  eben  Saien  toie 

ber  Serfaffer  fyii  braudjen  um  bie  Serfd)iebenbeiten  inne 
jU  toerben  bie  ber  Kenner  auf  ben  erften  Slid  entbedt, 

benn  fd;on  bei  uns  ift  ja  ber  Uebergang  bon  -Jiorbeuropa 
nad;  Sübcuropa  plöt^lid;  unb  fd;lagenb  genug  um  fid)  in 

eine  neue  äöelt  berfet^t       fühlen.    Dmetcpec  ift  aufeer= 
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orbentlid)  reid>  an  2lltertbümern,  namentlich  an  Slfdjen- 
urnen,  fd)arlacb  unb  f  ehrbar  j  gefärbt,  meiftens  fd)uhförmig. 

Son  anbem  ©efcbirren  finb  2ernnen  äiemlidi  feiten,  um 

fo  häufiger  breifüfjige  ©Rüffeln.  35ie  ©efäfje  finb  aus 
braunem  2bon  mit  ber  £anb  geformt  unb  mit  einem  gelben 

Schmeiß  überjogen.  Dtancfye  ber  gfifje  finb  hübfdi  berjiert, 
einer  babon,  ber  bilbli*  mitgeteilt  roirb,  fiellt  j.  S.  eine 

Migatorfdinauje  bor.  Obgleich  fie  aus  freier  .§anb  gebiloet 

Würben,  jeigen  ihre  Ilmriffe  bod)  große  ßorrectbeit  unb 

©efäUigfeit.  3Baffen  bon  großer  <Scf»önl>eit,  Seile  aus 
Safalt  unb  geuerfteingerätlje  Werben  nicr)t  feiten  an»  2id)t 

geförbert.  Sei  ben  ̂ nfeUjetoo^nern  berrfd;t  noch,  bie  ajte= 

fifd)e  (nab,uatlafifd)e)  Sprache,  jebod?  fehlt  bie  durrafteri* 

ftifche  ßnbfplbe  tl  bie  in  te  übergebt;  fo  Wirb  au»  zapotl 

(Sapota=2lpfel)  zapote,  aus  metlatl  (Stein)  metlate.  ßb,e= 
male  galten  bie  (Singebornen  fowie  ihreStainnjeSgenoffen  bei 

9iibas  all  f riebfertig,  je£t  finb  fie  gefürchtet  wegen  ib/rer 
ßaltblütigfeit  unb  2ßilbb,eit. 

9iacb,  einem  bierjelmtägigen  Slufentbalt  fuhr  Sotyle  bei 
ftürmifdjem  SBetter  unb  unter  grofjer  SebenSgefabr  nad) 

ber  Sirginbar;  uirüd  unb  begab  fidt)  auf  ber  Äunftfirafee 

ber  Sranfitgefeüfchaft  nad}  bem  |mfen  San  Quan  bei  Sur 
an  ber  Süofee.  S?it  Vertreibung  ber  Spanier  ift  (bon  ber 

Sanamaeifenbabn  abgefehen)  in  üJcittelamerifa  fein  größeres 

Sautb er!  gefa)  äff  en  roerben  als  jene  Strafee,  bie  auf  %%  beut  jd;e 

teilen  ßänge  nicht  Weniger  als  5G  Srücfen,  barunter  aud) 

mehrere  fteinerne  erforberte.  35ie  Unterb,altungsfoften  finb 

hödift  beträchtlich,  beim  faft  täglid;  roirb  bie  Strafte  burdi 

li'rörutfd;e,  Umfinfen  bon  Säumen  ober  9{egenflutt)en  be= 
fdjäbigt.  gaft  bus  ganje  Qab,r  Wehen  bor  San  Quan 
auf  h  ob,  er  See  £anbwinbe  (Cftpaffat)  fo  bafe  Wenn  fid;  ein 

Soot  über  ben  2Sinbfd)atten  bes  Ufers  hinauswagt,  feine 

iKücffehr  melir  benfbar  ift.  So  War  es  bor  furjem  einem 

Stadien  mit  jroei  Serfonen  gefcfceben,  unb  als  ein  größeres 
gahtjeug  $u  ibrec  Rettung  abftiefe,  feljrte  audi  biefes  nid;t 
Wieber.  3BabrfcbemIich,  fd;erjt  Soble,  roar  Gbina  baS  erfte 

Ufer  Wo  beibe  Wieber  an  feftes  2anb  gelangten,  3wifd;en 

bem  Stillen  3)ceer  unb  ber  Sirgin  Sah,  liegt  9itbaS,  Wo 

fia)  bie  Sieifegefellfchaft  längere  ßdl  aufhielt.  ̂ ene 
Stabt  blatte  bor  30  fahren  22,000  SeWohner,  bor  10 

fahren  beren  noa)  12,000,  je|t  7000.  35iefj  ift  bie  2lrt 

wie  bie  Stäbte  unter  mittelamerifanifdjer  Freiheit  „ge- 

beifycr.." 
Stuf  bie  Üc"ad)richt  bafe  am  10  gebr.  1866  ein  furd)U 

bares  (Trbbeben  ©ranaba  heimgefucbt  l;gbe  unb  noch  fort= 

bauere,  bvacb  Sotyle  fchleunig  auf,  eigentlich  um  äu  beob= 

adjten  Weldie  Shhfiognomie  eine  Stabt  ober  ihre  Semolmer 
unter  einer  folcben  Sebrohung  jeigen  möchten.  (Srft  auf 
geringen  2lbftanb  begegnete  er  gamilien  bie  mit  Sieh 

unb  |jabe  fid)  retteten,  unb  bie  bisweilen  ©rubpen  geigten 

roie  auf  Silbern  einer  glucht  nach  Sleghpten.  3ur  grüt;: 

ftücfsjeit  feinen  Sinjug  fyalten't) ,  fanb  ber  Serfaffer  bie 
Stabt  äußerlich  feht  ruhig.  sJiur  hie  unb  ba  ftanben  ©rup= 
pen  in  ben  Strafjen  bie  nad)  bem  Sulcan  Wombad;o  unb 

feiner  SBolfenhülIe  ffarrten.  SDurd)  bie  geöffneten  %fyox« 
tonnte  man  aber  feben  bafe  bie  bänglichen  ©efchäfte  ihren 

©ang  nahmen.  @s  rourbe  getauft  unb  berfauft,  bas  l>Di;ttagl= 
mahl  rourbe  auf  bem  |)erb  gerichtet  ober  ber  Hamm  bolleiw 

bete  ben  berfpäteten  s3J?orgenanüug.  ©in  ftoifdjer  |jauS= 

bcft^er  ftanb  fogar  auf  bem  2)ach  unb  nagelte  bie  Sd}in  = 
beln  Ibieber  feft.  2luf  bem  Slarj  bor  bem  2)om  richteten 

•Öanbroerfsleute  einen  Schuppen  her,  unter  bem  bie  Sate; 
mente  unb  Hleinobien  ber  Kirche,  bie  fammt  ben  |jeiligen= 

bilbem  auf  einem  Raufen  h'tumlagen,  geborgen  toerben 
follten.  2)ort  batten  fich  aud]  biele  gainilien  SiamabaS 

(^aublnitten)  als  jeitibeiliges  Dbbad;  erbaut.  2)aS  (Srb- 
beben,  aus  etlichen  80  Stögen  beftebenb,  mar  nur  auf  einen 

Umfreis  bon  3  Seguas  befd;ränft  getbefen,  unb  obgleich  ber 

'iUcombacho  9much  unb  flammen  nusftief?,  bie  ©rfdjütterung 
an  feinem  guf?  nicht  gefühlt  morben.  35er  Serfaffer,  fo 
unlbiffenb  tvie  bie  (Singebornen,  erzählt  unS  bafe  Slffen  bie 

Siöfje  borauS  berfünbigt  hätten,  inbem  fie  nämlid)  tt)äb= 
renb  ber  Raufen  jämmerlich  fd)iieen,  immer  aber,  bebor 
ein  neuer  Stofe  eintrat,  lieber  ftiE  mürben  unb  fd)auernb 
baS  Hommenbe  evroarteten.  (!)  35ie  (Singebornen  behaupteten 

bafj  ein  paar  grünbetbad;fene  |)ügel  jroifchen  35itioma  unb 

©ranaba  täglich  „  bbber  tbüchfen, "  unb  unfer  Serfaffer  meint 

bei  bem  „fdmrfen  äluge"  ber  ̂ nbianer  „großes  Sertrauen" 
in  biefe  Angaben  fe^en  jn  müffen! 

(Snbe  gebruar  fehrte  er  mit  feinen  Segleitern  ber  Stabt 

toieber  ben  Striefen;  obgleich  gerabe  in  ber  legten  &\t 
bie  Strafjen  ibieber  unfid;er  geroorben  roaren,  roie  biefe 

ftetS  gefd)iet)t  fo  oft  ein  Slufftanb  tbieber  im  Slnjuge  ift. 
(SrftenS  ift  bie  Solijei  bann  tbeniger  roachfam,  jtbeitenS  finb 

bie  ßinroor/ner  mit  ihrem  politifdien  ©ejänf  befd)äftigt  unb 

ber  Serbred;er  l;at  fidlere  2luSfid)t  näd;ftens  311  entfd)lü= 

pfen.  Obgleich  bas  Stabtgefpiäcb,  bon  DJaubaufällen  er= 
füllt  mar,  roiberfuhr  boch  ben  äßanberern  auf  ihrer  Steife 

fein  Slbenteuer,  aufjer  bafi  fie  in  eimm  £ohlroeg  einmal 
brei  ©efellen  mit  blanfen  Sufdmieffern  begegneten.  Sie 

felbft  tfaren  ̂ u  biert  ober  fünft,  mit  35rehpiftolen  in  ben 

,yäuften  bewaffnet,  unb  ber  gübjer  berfid)  rte  ganj  be.- 
ftimmt  bafj  bie  brei  Serbädjtigen,  WaS  immer  ihre  Sla"e 

feim  moditen,  es  bod;  nicht  auf  bie  9ieifenben  abgefel)en 

hätten.  35aS  Keine  35orf  sJüinbiri  bon  Squier  unb  fpäter 
bon  Sd;erjer  als  ber  lieblid;fte  ©rbenroinfel  unter  ben 
Ütopen  gepriefen,  rourbe  nur  bei  2)ionblid;t  burchjogen, 

bod;  feine  Schönheiten  rührten  felbft  ben  fiumpfen  9J?efti= 

jenführer  ber  bie  $remben  aufforberte  bie  9ieije  biefes  f  l  ei  - 
nen  Satn^'efe^  üu  toürbigen. 

Managua  eine  fdmiu^ige  Stabt,  jur  $eit  ber  (Srobe= 
rung  bon  40,000,  6  ̂ ab/re  fpäter  bon  10,000  unb  je$t 

bon  GOOO  Äöpfen  beWolmt,  ift  (jur  Seenbigung  ber  ̂ änfe= 
reien  jroifchen  Seon  unb  ©ranaba  um  ben  Sorrang)  jur 

politifd)en  §auptftabt  ober  jutn  Sorort  bon  Nicaragua 

erhoben  Worben.  „Sparen  Sie  fd)ou  in  WanaguaV"  >nur= 
ben  bie  g-remblinge  hQufig  gefragt,  unb  roenn  fie  ber= 
ueinten,  hmSugefe^t :  „Dh!  bann  bürfen  Sie  nid;t  ber  = 
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fäutnen  ee  z"  befugen,  fd;on  bes -Jiationalpalaftes  toegen!" 
©ie  tarnen,  fafen  unb  judten  bie  2ld;feln,  benn  ber  9ia= 

tionalbalaft  ift  nicfts  toetter  alg  eine  Ijölgerne  becorirte 

bube,  bamals  gerabe  mit  gefeijgeberifd;em  ©efiubel  gefüllt, 
toeldje«  nun  £f  eil  bas  nämlicfe  2Strt$«fau6  toie  tiegvem: 
ben  betoofnten,  bie  genötbigt  toaren  einen  betrunfenen 

©eputirten,  ber  in  ifr  Limmer  gebrungen  toar,  in  2lnbe= 

traeft  bafs  er  fid;  ifren  fanften  Siatbfd;lägen  nid;t  jugäng= 
tief)  ertoies,  zur  Sfüre  finaus  ju  »werfen.  (Ss  toar,  toie  fiel) 
fpäter  ergab,  ber  bräfect  bon  Seon,  alfo  ber  größten  ©tabt 

bes  9ieic£;eö.  bebor  fie  nad;  bem  letztem  bla£e  aufbra» 

d;en  befieftigten  fie  pbot  ben  2öei£;er  uon  -Rifafea  be= 
rücftigt  burd;  bas  blut  ber  9J?enfdjeno^fer  bas  er  eftg 
mals  getrunfen,  fotoie  burd;  feine  2lltertf  ümer  bie  ©quier 
abgebilbet  fat. 

©ie  erfte  9iaft  auf  ber  fortgefe|ten  28anberur*g  tourbe 
in9)iateares  gehalten  unb  jtoar  in  einem  ©orftoirtfsfaus, 

baö  fid;  in  einem  normalen,  nämlid;  einem  abfd;rctfenbcn 
3»ftanb,  befanb,  toenn  eß  aud;  bie  boppelte  3al;l  ber  fonft 

üblicl;en  ©eutikfer,  nämlid;  bereu  ztoei,  befajj.  §fte  Scfnv- 
toänbe  toaren  nadt  unb  fafl  gelaffeu  toorben,  ben  beben 
bebedte  fein  (Sftrid;,  baö  ■Suii»'"  fd;lojj  nad;  oben  feine 

©ede,  bie  halfen  toaren  bafür  mit  ©pinutoeben  unb  %hr- 
genneftern  gegiert.  Steine  betten  gab  es,  tool;l  aber  brei 

©tüd  Hängematten.  (Sin  fd;mieriger  Sifd;  feftoebte  auf 

brei  deinen.  f)ie  unb  ba  toaren  büfcfel  bon  grünen  ba= 
nanen  aufgefangen,  untermifeft  mit  ©attcltafd;en,  Summen 

unb  glafefenfürbiffen.  ©iefj  alles  ftellte  fid;  bar  unter 

bft  pittorcefen  Beleuchtung  zweier  bünnen  Xatgfer§en,  bie 
Zu  ben  Dielen  ©erüd;en  ben  i!;rigen  finnifügten. 

©ie  ©tabt  Seon,  bas  näd;fie  Steifejiel,  gegrünbet  1010, 
bom  Sieifenben  Stfomas  ©age  1665,  toegen  ber  Sodeilnit 

ber  ©itten  alß  SJiufammebs  ̂ arabies  gefd;ilbert,  tourbe 

20  §at;re  fpäter  bon  Sambier  geplünbert  unb  nietergebrannt, 

©er  ©runbftein  jum  jetzigen  ©om  tourbe  1710  gelegt  unb 

bas  ©ebäube  fo  f  ergeftellt  bafe  feine  Üfürme  unb  fein  2) ad; 
als  geftung  bienen  fonnten,  unb  aud)  oft  genug  gebient 

faben,  fo  tag  oben  bie  Kanonen  unb  ettoas  tiefer  bie  Drgeln 
fpielten.  Seon  toar  ber  ©i£  ber  unabfängigfeitsmänner, 

jefct  ber  ©emofraten,  im  ©egenfal}  ju  ©ranaba,  bem  ©i£ 

ber  ef  maligen  „©erbilen"  ober  ber  2lriftofraten.  Sluf  bie 
©efd;id;te  bon  ©tabt  unb  ©taat  näl;er  einzugeben,  lot;nt 
fid;  nid;t  ber  3)(üfe,  benn  fie  läfit  fid)  am  beften  mit  einer 

©tatiftif  abfertigen,  ftn  ber  ̂ eit  bon  1823—38,  als  bie 

„bereinigten  Staaten  bon  Wittelamerifa"  bem  budjftaben 
nad;  beftanben,  faben  396  berfonen  bie  f;öd;fte  ©etoalt  im 

Staatenbunb  unb  in  ben  einzelnen  ©taaten  ausgeübt,  unb 
Seon  l;atte  in  32  §afren  nid;t  toeniger  als  fünf  regelred;te 
blünberungen  z»  ertragen.  Smmerbin  finbet  bot;le  bafs 

Seon  mefr  ©efd;äftsleben  jeige  alö  ©ranaba  unb  feine 
33eh>o|iier  gefitteter  fid;  betragen,  fotoie  beffer  auefeben. 

2)ie  Snbiancrborftabt,  ©ubtiaba  gel;eif?en,  fteft  auf  bem 

SPlafc  beö  l;eibnifd;en  sJiagranbo,  unb  bie  9iagranbiner  toaren 
ein  ̂ meig  ber  leiteten,  toenigftenö  Slbfömmlinge  nurictv 

nifd;er  ̂ abuatlafen.  bon  ber  §bfe  bes  TomZ  geniefet 

man  eine  lobncnbe  2luefid}t  über  angebaute^  Sanb  unb  bunfle 

äöalbmaffen  biö  nim  blitjenben  ©tillen  3Reer.  ©egen  Dior- 
ben  fefaut  man  auf  bie  neun  Krater  ber  DJiarabioö,  gegen 

Dften  fteigt  ber  SRomotombo  auf  unb  im  ©üboften  tfronen 

bie  bofen  Serge  bon  (Softa  9(ica.  1 
bon  Seon  gieng  bie  Steife  nad;  bem  §afen  9iealejo, 

burd;  ben  baß  meifte  bon  Diicaragua'ß  äusfufren,  nämlidi 
§o!i,  ©ummi,  Siinben,  ̂ arje,  ettoaö  baumtooUe,  toenig 

3uder  unb  toenig  ßacao,  alleö  in  allem  300,000  SDoUar« 
im  äöertl;,  bie  ©übfee  erreid;t. 

6in  mefrntonatlidjer  Stufentfalt  in  Nicaragua  toar  bie 
befte  Vorbereitung  für  bie  Sieifenben,  alö  fie  nad;  furzet 

©eefafit  bei  bunta  2trenaß  ben  boben  bon  ßofta=9iiea, 
unb  bort,  toenn  nid;t  eine  anbere  3Belt,  bod;  eine  anbere 

©efetlfd;aft  betraten,  ©ort  fatte  ber  f öd;fte  ©rab  bee  ber= 
faEö  unb  ber  Zerrüttung  gel;errfd;t,  fier  trafen  fie  ein  fer= 

nigeö  2öad;ötl)iim.  äi^äfrenb  Sieolejo  jäbrlid;  faum  bon 
20  ©egeln  angelaufen  toirb,  finb  bor  ̂ unia  Slrenaö  immer 

ein  baar  SJiaften  fid;tbar.  S)er  ©diu^engcl  6ofta=9iica'e 
toar  ber  Kaffee,  benn  toäfrenb  bie  anbern  bier  ©taaten 

in  Siebolutioncn  fd.itoelgten,  feftoang  fid;  6ofta=Dlica  ©diritt 

für  ©d;ritt  p  fbferem  Sl?ol;lftanb  auf.  „DJiufj  eg  burd;= 

auö  eine  Umtoäljung  geben,"  fagen  bie  6ofta=9iicaner,  „fo 

folt  fie  toenigfiens  ̂ toifdien  jtoei  ßaffee=@rnten  fallen." 
Nicaragua  mit  250,000  ßötofen  erzeugt  nur  für  300,000  Soll. 

Sluefufren,  6ofta=3itca mit  1 35,000 fißtofen für  1,300,000©.! 
Ueberrafd;t  getoafrt  ber  Stnfömmling  bie  fydkxe  Hautfarbe 

ber  (Singebornen,  ein  3eid;en  reineren  blutes,  mit  ber: 
gnügen  bemerft  er,  baf?  bie  ©trafen  bon  bmita  2lrenae 
beleuchtet  toerben,  er  entbedt  ©laßfebeiben  in  ben  genftern, 

unb  er  fort  bafe  inandje  (Singeborne  berbäcftig  finb  in 
betten  31t  fcflafen,  toäfrenb  in  Siicaragua  nur  jtocimal 

fold;e  SOBunber  anzutreffen  toaren,  nämlid;  im  .Union  |jütel 
ber  ©tabt  ©ret;toton  unb  im  (Suroba^otel  ber  ©tabt  Seon. 

(Ss  befriebigt  if n  aud;  bas  ftattlid;e  Slusfefen  ber  fellfarbigen 
3ugod;fen  mit  fanften  fd;toarzen  Stugen,  es  entgeft  ifm 

nid;t  bafi  fie  gelegentlid;  mit  3»<fem>fr  gefüttert  toerben 
unb  eine  forgfame  Pflege  berratfen.  beiläufig  bemerft 
toirb  bie  fogenannte  amerifanifdje  ©bielart  beö  ̂ ncferrofree 
gebaut,  bie  fleiner  ift  als  bie  afiatifd;e,  jebod;  gefefieft  es 

nur  für  9ied;nung  ber  Siegierung.  ©er  Siofrbau  bejaflt 

fid;  nämlid;  nid;t  toenn  nid;t  jugleid;  mit  ber  guderfieberci 
eine  Siumbrennerei  berbunben  toirb.  ©ie  (Srjeugung  bon 

©pirituofen  ift  jebod;  ein  SJionobol  ber  •■Regierung,  folglid; 

finb  bie  ÜJionoboIsbäd;ter  bie  einzigen  .Käufer  beß  3lld'l'»'; 
rofrß.  Seiber  finb  bie  (Sreolen  ifrem  eigenen  ©d;aben 

^ir  (Sil; ebung  bon  birecten  Steuern  ntd;t  zu  betocgen,  foIg= 
lid;  müffen  bie  Monopole  zur  beftreitung  ber  ©taatslafteu 
nufreeft  erfalten  toerben.  SBenigc  %abxc  jubor  fatten 

©eutfefe  in  ber  .f)auptftabt  ©an         ei'u'  bierbrauerei 

1  So  befatiptet  bor  SJerfafffv.  Ob  fie  Wegen  ilivcv  großen 
Sntfernimg  (tc^tbar  jorm  tönneu,  möcften  wir  faft  bo§n?eifeIti. 
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gegrünbct.  SDer  (hfolg  War  überaus  glän^enb,  e>3  fd;icu 

nad;  ber„(5ifenjeit"  eine  neue  ßulturperiobe  für  Gofta9iica 
ju  Beginnen,  bie  Sicrjeit.  Allein  in  Solfle  beö  Bicrtrinfcus 
fanf  bas  DfonobolSerträgnif,  aus  ben  Srannttoembrenneteten, 

baber  Würbe  bie  Sicenjfteuer  bev  Brauer  erft  um  50  Brocent 
erbost,  unb  als  biefe  nid;ts  f?alf  um  W.itere  50  Broc., 

worauf  bas  coftaricani)d;e  Bierjeitalter  unb  bie  beuifd;cn 

Brauereien  ein  Doiäeitiges  (i'nbe  erreichten.  Uebrigens 
wirb  aud>  biel  englifd;e&  SSter  eingefühlt,  bas  aber  uatüu 
lidi  immer  ein  Suguäartifel  bleiben  mufe. 

2)  ie  Straße  nad?  bem  £)od;lanbe  bon  Sau  §of6  mav  bid;l 

bebeeft  mit  Cd;fenfarren,  unb  es  benfd;te  ein  fo  reges  SLiei 
ben  als  ob  man  fid;  in  (Suroba  befänbe.  2)ie  ©aftliäufer 

unterwegs  Waren  bid;t  befet^t,  unb  in  bem  Don  2Itenas,  Wel 
d;es  tie  greinben  buref)  eine  rotbe  Laterne  anjeg,  bie  einen 

ganj  „menfdilicben, "  b.  f;.  für  sDiitteIamevifa  er,otifd;eu 
Schimmer  Derbreitete,  Würbe  es  Don  Mommenben  unb  8e> 

benben  bie  ganje  3iad}t  über  nid;t  rut)ig.  21  m  ̂ Weiter. 

Jag  würbe  bie  £>auptftabt  erreicht  bie  6^00  3"itfe  engl, 
über  bem  ÜJceere  liegt  unb  einen  nod;  Diel  behäbigeren 

(Sinbrud  gewähren  Würbe  toenn  fie  nicht  metfttnS  aus  eins 

ftotfigen  .Käufern  betäube.  £ie  (SintDobner  getrauen  fid; 

aber  nur  ber  (Srbbeben  wegen  nicht  bbber  ju  bauen.  2)a= 

mals  gerabe  hnirbeu  in  San  QoK'  Beiträge  gejeid;net  ga 
einem  Streifäug  gegen  bie  gebeimnifeootlen  hellfarbigen 

^nbianer  am  SRio  %uo,  bon  benen  ber  leid;tgläubige  Ber» 

faffer  ernftbaft  Dennutbct,  fie  fönnten  Don  ben  500  engü' 
feben  glibuftiern  abftammen  bie  ̂ rranjj  SDtafe  Wegen  Un< 

botmäfeigfeit  auf  beri'anbenge  surütfliefe  unb  bie,  Don  ben 
Spaniern  toerfolgt,  fid;  ins  innere  jurürf^ogen  ohne  bafe 

man  Weiteres  Don  ibnen  gebort  hätte.  (Ss  ergab  fid;  übri= 
gens  febr  rafcb  bafe  es  ben  Goftaricancrn  nicht  red;t  ernft 

mar  mit  ibrem  Streifsug  an  ben  SKio  grio,  bafe  im  ©e= 

gentheil  bie  Woblbabeuben  Bflanjer  bas  Borbaben  mit 

fd'eelen  2(ugen  anfaben,  benn  bas  ©ebiet  am  Siio  %tio 
galt  als  aufeerorbentlid;  frud;tbar,  unb  baber  fürd;telc  mau 

in  ©an  3©f^  bafe  nad;  Befefcung  jenes  (Gebietes  eine 
ftarfe  2luswanberung  Dom  ̂ ocblanbe  ftattfinben  mödjte. 

3)  as  Aufblühen  bes  Keinen  (SreolenftaateS  auf  ber  £anb= 

enge,  tDeldjes  burd)  BoDlc'ö  Sd'ilberung  unö  fo  auffallenb 
befdjrieben  roirb,  ift  eine  trefflidie  Beftätigung  für  bie  !n$. 

SRwij  4Bagner  unb  k.  D.  Sdierjer,  bie  nad;  ibrer  sJ(üd- 
febr  Don  bort  fdion  Dor  mebr  alö  jebn  %a\)xe\\  (Sofia  9üca 
alö  baöjenige  tropifd;e  bejeid?neten  roeldies  unfein 

2lii5tDanberern  mit  gutem  ©ewiffen  emDfoblen  werben  fönne. 

Unterfud)en  mir  nun,  tDorin  bie  Urfadie  bee  ©ebeif)enö 
Don  (Softa  3<ica  mitten  unter  lauter  faulen  unb  fallenben 

(Sreolenftaaten  liegt,  fo  möd)te  man  geneigt  fet;n  bem  füb-- 
lern  unb  |täl;lenben  ftlima,  iDeld)e§  eine  ̂ olge  ber  bebeu= 
tenben  Weeresböbe  ift,  biefe  günftige  äiHrhmg  ̂ u;\ufd)reiben. 
üüenn  aud;  bie  Sonne  feurig  brenne,  fagt  Botyle,  in  ben 
•Öäufern  bleibt  es  immer  frifcb,  ja  gerabe^u  lalt.  2lllcin 

foiDobl  in  "-Ucerico  roie  in  SßetU  ft^t  bie  sJJ{ebr^al;l  ber  Be= 
Dotierungen  auf  füllen  §bb;en,  unb  bennod;  i>at  [id)  bie 

gäulmfe  in  ber  Cyefellid;aft  Derbreitet.  3)ie  Urfadje  bes 
ii>oblfianbeS  ift  alfo  eine  ganj  aubere,  unb  Botyle  bejeid,; 

net  fie  mit  Haren  SBovten.  Seeger  brtt  l'6  fetjv  Diel 
gegeben,  bie  roentgen  bie  Dorl;anben  finb  befinben  fidi  aber 

in  abbängiger  Stellung  als  2)ienftboten,  allein  aud;  in 

IKerjco,  s|>eru  unb  ben  anbem  mittelamerifanif^en  Ereoleiu 
ftaaten  mar  bas  fd)iüarje  Blut,  luenn  aud;  reid;lid;ei  als 

in  ßofta  3{ica,  bod;  immerhin  nur  büun  Derbreitet  üs 

gab  aber  aud}  in  (Softa  Siiea  tDenig  Qnbianer,  ober  fie  bei5 
fdnoanben  beizeiten.  So  I;at  fid)  bort  bie9tace  alle  Bor^ 
jüge  ber  Sieinbeit  beluabrt,  unb  barin  liegt  bas  @et;evmnijj 

ibreö  ©ebeibenS.  Uiur  ein  einjigev  Umftanb  erregt  Beforg- 
uife  für  bie  3u^unf t ,  nämlid)  bie  Sruiüjudjt  ber  6ofla= 
rieaner,  bie  nadj  allgemeinen  Berfid)erungen  in  ber  ̂ unabiue 

begriffen  fetm  foU.  Um  fo  mebr  ift  es  ju  bellagen  bafe 

man  ber  Bevbreitung  bes  Biergenuffes  bemtnenb  entgegen: 

getreten  ift,  benn  gewif}  ift  bas  Bier  minber  fd^äblid;  als 
ber  Branntwein. 

Bon  San  Qofe  febjte  Bot;le  mit  feinen  ©efäbrten  nad) 

bem  atlantifdjen  SWeer  auf  bem  21'ege  längs  bem  Sara: 
piqui  (ober  Serebpiqui,  roie  er  ben  9iameu  fdjreibt)  ̂ urüd.  ' 
2)er  Bfab  gebt  junädjft  auf  ber  .£)od;ebene  fort  über  bas 

SDorf  Barba  bis  ̂ um  ̂ esengano  2  ib.  b.  2lufflärung  einer 
Xäufdiung),  moljin  man  in  jtoei  SJiärf^en  Don  ber  §aubt= 
ftabt  auf  einem  leiblidien  ̂ fabe  gelangt.  3)ort  ftürjt  bas 
.^odilanb  ab  nad)  bem  atlantifdien  3)ieer,  jebod)  in  Stufen, 
bereu  ebene  Stellen  mit  einem  ÜJioraft  bebedt  waren,  in 

loeldjen  bie  DJaultbiere  tief  einfanlen.  Ilm  ben  SJioraft  ju 

oermeiben,  ̂ ielt  man  fiel;  an  ben  Birgen  ober  folgte  ben 
Betten  Don  2A>ilbtDaffern.  Bon  ben  ©efal;ren  bes  9Beges 

liefert  ber  Berfaffer  eine  feb;r  bramatifd;e  Sdnlberung.  ®ie 

sJJiaultbiere  fielen  iDieberl;olt  an  ben  2lbbängen  unb  befd>v 
bigten  im  Sturze  bie  Sleiter.  2Bir  ntüffen  aber  offen  ge 

fielen  bafe  uns  biefe  Sd}ilberungen  jiemlid;  Salt  laffen, 
benn  Wo  ein  SJfaultbier  nod;  einen  Sleiter  trägt,  ba  föunen 

einem  gujigänger  fd;Werlid;  grofee  ©efabren  brol;eu.  Gr 

brauet  bod;  nur  an  ben  gefäl;rlid;en  Stred'en  abjufitjen, 
unb  ba  bie  Seeifenben  nidjt  abfafeen,  fo  ift  biefe  uns  ein 

Beweis  baft  bie  3Jiöglid;feit  bes  ©enidbred;ens  imBergUid; 

jur  (Snnütmng  burd;  einen  gufmiarfd;  ibnen  als  bas  flei= 

uere  Uebel  crfd)ien.  Sie  ritten  aber  „mauerartige  2lbl;ängi" 

Innab  ober  Wanbten  fid;  ̂ wifd;en  gelsblöd'en  an  Bergflür: 
jen  Ijinab,  bis  fie  um  3  Ut)v  9(admiittags  Sierra  Bianca 
unb  gegen  2lbenb  nad)  jebuftünbigem  9{ttt  bie  Heine  21ip 

fieblung  San  üöligucl  erreid;ten,  ein  Derfted'teS  |?arabte§, 
Don  einem  einfamen  ̂ interWälbler  bewobnt,  ber  etwas 

(Sacao  baut  unb  feine  £>ütte  Don  Orangenbäumen  befd;atten 

läjjt,  bereu  grüdjte  ungenoffen  an  ben  Boben  fallen  unb 

faulen.  Bei  San  3KigueI  Würben  bie  gübrer  jurücfgefdnd't, 
benn  bas  näd;fte  Stücf  beS  Bfabes  bis  i'a  Birgen  War  er: 

träglid),  ba  ber  sDioraft  ben  Dfaultbieren  feiten  über  bie 

i  SEBev  bie  ffatte,  Safcl  12,  ̂ eterm.  sJJ(iül)eil.  lKlil  bejifit, 
fiubct  bort  alle  Ortsnamen  mit  £erainöerljäl Hüffe  angegeben. 

''l  (£§  ftd)t  bort  nur  eine  Derlaffeue  .f)iille. 
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Äntee  reichte,  $n  einer  blumigen  Sabona  lagen  bie  großen 

Sehlingen  eineg  fpanifdien  Areolen,  ber  aber  abvoefenb 
mar,  fo  bafe  bie  Weiter  ihren  ÜRavfd)  nod)  bis  Stebragalpa 

erftreefen  mußten,  meldjes1  jmar  nur  3  engl.  SQieilen  enU 
fernt,  bod)  erft  in  1  ©tunben  ju  gewinnen  mar,  meil  r>er 
2öeg  roieber  an  [teilen  Sergabbängen  borüberfübrte.  35ie 
33to(f glitte  Siebragalpa  gehört  einem  beutfd)en  ©üben,  ber 
mit  feinem  Sieb,  bie  bortige  (Stnfcvtnfett  tbeilt.  35er  uädifle 
^Jiarfd)  nad)  5)hielle,  ebenfo  fd)limm  als»  alle3  bisherige, 

brachte  bie  SBanberer  julefct  an  ba€  f elfige  Ufer  bee  ©ara= 
piqui,  unb  mieberum  ju  einem  beutfd)en  2lnfiebler,  ber  fid) 
bereit  finben  tiefe  für  40  35ollar3  bie  Weifenben  auf  einem 

$taf)u  nad}  ©ret)tomn  ju  bringen.  35a  ber  $rad) tpreis  eine 

Srellerei  bermutl)en  läfet,  muffen  mir  Ijtnjufetjen  bafe  baS 

gahneug  nidbt  mehr  ftromaufmärtS  jurüd'f'ehren  fann,  fein 
Sötrtr;  baljer  bergütet  merben  muffte.  35er  ©arapiqui  ift 

nämlid)  aufeerorbentlid)  reifeenb  unb  obenbrein  jmeier  2l>affer= 
fiürje  roegen  gefürditet,  bie  nur  erfahrene  unb  faltbliitige 
©dnffer,  unb  felbft  biefe  nicht  immer,  ungeftraft  befielen 

fönnen.  lieber  ben  erften  gieng  eö  pfeilfcbnell  hinunter, 

beim  jraeiten  fliegen  jebod)  alle  aus»  bis  auf  ben  ©teuer* 

mann,  ber  fie  nad)  g(üdlid)  beftanbenem  2l!agnife  unterhalb 
roieber  aufnahm,  ©et)r  balb  erreid)ten  fie  bann  bie  3)füro 

bung  beö  ©arapiqui  in  ben  ©an  Quan,  roeld)er  letztere 
glufe  bamalö  fo  feid)t  mar  bafe  bie  Weifenben  ftredenroeife 
burd)  bas  SBaffer  roateten,  bamit  bas>  Soot  über  bie  Uro 

tiefen  gefd)leift  roerben  fonnte.  W\t  ber  Slnfunft  in  ©reb= 
toron,  bem  2lu§gangepunft  feiner  SBanberungen  befcbliefet 

Soi)le  fein  touriflifd)e3  Sud),  ba£  mir  mit  Vergnügen  ge= 
lefen  fyaben,  roenn  roir  audi  immer  bebauern  mußten  bafe 
bem  Serfaffer  bie  nötigen  Sorfenntniffe  fehlten  um  une 
nidit  blofe  burd)  erlebtet  ju  unterbalten,  fonbern  aud)  über 

g;fehene3  roiffenfd)aftlid)  ju  belebten. 

(Enraein,  ein  neuer  ku^fcrljaltigcr  tfjierifdjer 
JFarbjtof. 

Sor  ungefähr  jroei  fahren  madite  mid)  (fagt  Srofeffor 
(Slmrd;)  mein  5reun^  -&r-  2&  ̂ 3«  Segetmeier  auf  eine 

eigentl)ümlid)e  @igenfd)aft  ber  rotten  $ebern  beS  fogenann- 

ten  „SifangfrefferS"  aufmerffam.  35ie§ebern  biefes  Sögels 
fe^en  nämlid)  ihren  färbenben  ©toff  in  reinem  SBaffer  ab, 

tnbem  ftd)  eine  fdjöne  rofenfarbtge  Söfung  bilbet.  §r. 
getmeier  erfannte  bafe  biefe  S()atfad)e  einer  grünblideren 

Grforfdnmg  roertl)  fei?  als  if)r  bi^Hjer  ju  ̂Lbeil  geworben. 

93et  fernerer  Unterfudntng  finbe  id)  nun  bafe  £)r.  2Akrb, 

bon  2Bigmore  Street,  baS  ©d)roinben  unb  bie  i'öeliddeit 

ber  fraglichen  rotben  $arbe  bor  bielen  3ahrt!,l  &e-- 
merft  blatte,  unb  bafe  eö  anbern  Öeobad)tern  im  ̂ aufe  bei- 

legten paar  ̂ abre  gelungen  mar  ©tüde  Rapier  mit  ber 

Söfunfl  biefer  rotten  gebern  )u  färben.    Dr.  .fiinbc  fdjreibt 

barüber  auö  Satlmrft,  d.  d.  Wa\  1865:  „Qd)  lege  ein 

mit  bem  (Sarmefin  bon  ber  %e"üev  beß  ßortytr/air.  (ber  Mu* 
sophaga  violacea,  bie  hiev  biel  gehjbr;nlid;er  ift)  gefärbtes 

©tüd  Rapier  bei,  alle  biefe  $arbe  rüfcrt  bon  ber  beige= 
gefd)loffenen  jolllangen  yeber  b,er.  fenbe  aud;  einige 
ttjeilmeife  geroafcfyenegebern:  eine  berfelben  befonber;?  l;abc 

id)  an  ber  Safiö  ju  einem  blaffen  Wofenrotr)  geroafdien, 

inbetn  iett  bie  garbe  an  ber  ©pitje  biel  bunl'ler  liefe-  Su 
bem  s2(ugenblid  in  meld;em  bie  ©eife  biefelben  berührt, 
läuft  bie  garbe  ab ;  id;  finbe  eö  jebodi  fd)lt)er  fie  in  reinem 
©affer  r/eraus>jubefommen.  35ennod)  muffen  fid;  bie  Sögel 
tpeld)e  id)  nad}  fjaufe  fanbte  beinahe  roeife  in  bem  äiteffer 

bae.  man  ihnen  jum  Xrinfen  liefe!"  Qn  einem  folgenben 
Sriefe  gibt  Dr.  ̂ inbe  einige  ©injelfteiten  in  Setreff  ber 

berfcfyiebenen  2lrten  „Sifangfreffer,"  unb  fagt  aud)  bejüg  = 
lief)  ber  gebern  bie  er  früher  nad;  ©nglanb  gefanbt  blatte: 

„2111c  biefe  gebern  Ibaren  bon  einem  unb  bemfelben  Sögel, 

unb  toudbfen  in  biefem  ̂ aufe!"  35tefe  2b.atfad;e,  bie  jeben 

©ebant'en  baran  ibiberlegt  bafe  eine  lunftlidie  garbe  in 
ben  $ebern  borb^anben  feb,  lbirb  ferner  errcättnt  in  ben 
folgenben  Semerfungen  §rn.  $ugb,  Dtben^:  „@in  tyaax 

bioleter  Sifangfieffer  bon  ber  ©olofüfte  mürbe  bon  Dr.  £inbe 
einem  greunb  in  ̂ vlanb  überfanbt.  35ie  Sögel  tarnen  in 

bortrefflid)em  ̂ uf1011^  an»  "«^  mürben  fogleid)  in  einem 

umfangreidjen  Waum  untergebracht  unb  mit  allen  Rütteln 

für  Weinlidjfeit  berforgt.  @ine  3eil!ta"9  erregte  ba$  glän^ 

jenbe  ©efieber  ber  fremben  Ufjiere,  ber  funtelnbe  6armefin= 
%kd  auf  bem  tiefen,  ja  faft  fdjmarjen  Siolet  beö  glügels 
unaufhörliche  Semunberung.  Wach  jtoei  Sagen  aber  marb 
bag  ßarmefin  bleid;er,  unb  in  einigen  meitern Sagen  änberte 

fid)  bie  'ftaxbe  ganj,  unb  mürbe  ein  blaff  es  unb  f  dnnutjigeä  ©rau. 
35ie  getäufdjten  Sefi^er  erftatteten  über  biefe  Seränberung 
Serid)t  nad;  Satbmrft,  unb  folgerten  natürlid;eribeife  bafe 

bie  berfdnnitjten  ©ingebornen  ben  Dr.  §inbe  betrogen,  inbem 

fie  ein  Saar  gemalter  Sögel  an  ihn  berfauften.  35iefe  mar 

inbefe  unmöglid),  man  fonnte  fid)  über  ben  eigenthümlidienunb 

fdjilbartigen  ©djnabel,  ober  über  bie  Seine  ber  sJJiufophaga 
nid)t  täufd^en.  2öeld;e  Seränberungen  aud)  immer  ftatt  l)at= 
ten,  bie  Sögel  maren  cd)te  Suracoö.  Unberjüglid)  ber= 

fchaffte  man  fid)  einen  anbern  Sögel,  unb  jmar  einen  nur  tbetl= 
ioeife  flüggen  ganj  jungen,  beffen  %lüQd  blofee  ©toppein 
jeigten.  ©obalb  biefe  I;inretcbcnb  getbad)fen,  mürbe  bas 

(Sjperiment  erneuert,  unb  man  fanb  bafe  bie  garben  uti! 

beftänbig  unb  ausijiehungefähig  ti'aren. " 
3)ie  bereite  gegebenen  35ata,  unb  anbere  bie  man  mir 

mitgeteilt,  belbeifen  unbcflreitbar  bas  Sorhanbenfebn  eines 

rotl)en,  in  SÖaffer  löälidjen,  in  ©eife  aber  nod)  lös>* 

lieferen  Sigmentl  bei  bem  „Sifangfreffer. "  ̂ d)  mill  nun 
meine  eigenen  (§rgebniffe  in  Setreff  ber  Qfolirung  unb  ber 
d)emtfd)en  Ghnvatterc  biefeö  rothen  thierifd)en  Sigments 

anführen. 
Duellen,  bes"  %u racinö.  2üaö  jubörberft  ben  Sögel 

ober  bielmehr  bie  Sögel  betrifft  auä  ibeld)en  id)  biefen 

^arbftoff  geibann,  fo  gibt  es>  mehrere  Birten,  bie  im  all 
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gemeinen  unter  ber  23ejeidmung  v}>ifangfreffer  geb/en,  inbem 

ber  eint>etmi|'dK  afrifanifdje  JJame  für  biefelben  burd?  bas 
2i>ort  luraco  bargefteßt  toirb;  mäb/renb  bie  ̂ oüänber,  mie 

tif>  glaube,  eine  ber  2lrten  „ßab.-Souri"  (nidjt  SorbJ  nennen. 
2)iefe  SJögel  fommen  nur  in  Slfrifa  bor.  Sie  gehören  uir 

Orbnung  ber  ßletterbögel  unb  jur  gamilie  ber  Guculinä. 
Sie  5Dhifobf>agiben  bilben  bie  erfte  Slbtfyeilung  biefer  gamilie, 

unb  ju  biefen  geboren  brei  ©attungen ,  nämlid»  Suracus, 

^IJiu)cUb,aga  unb  Scbjjorfns.  :8on  jtcei  Suracus  -Slrten 
unb  einer  üJtuiitybaga  =  2trt  fjabe  id;  ben  neuen  rotten 
garbftoff  gewonnen.  §ier  bie  Sifte,  nebft  Dertlidjfeiten, 
tiefer  brei  SIrten: 

Turacus  albocristatus,  Gab. 

„     porphjreolophus,  sJZatal. 
Musuphaga  violacea.  ©olbfüfte. 

Sas  rotb/e  Pigment  fommt  in  ben  primären  unb  fecum 

baren  glügelfebetn  bor,  beren  jjtoölf  bie  fünfaeb/n  entweter 

einen  ßarmefin-gled  auf  benfelben  baben,  ober  faft  ganj 

gefärbt  finb.  ̂ d)  fcblage  für  bas  (Saimefim^pigment  roel; 

d)es  ber  turacus  enthält  ben  tarnen  „Suracin"  bor.  Um 
biefes  Pigment  ju  gemimten,  mürbe  enblid;  folgenber  $lan 
angenommen: 

Bereitung  bes  Suracins.  SDie  ben  rotten  2b, eil 
bes  ©eroebes  bilbenben  SBärte  Serben  Dorn  Sdjaft  ber 

#ebern  abgeftreift,  in  einen  Sedier  gelegt,  unb  juerft  mit 
Stetiger,  bann  mit  Sllfofyol  geioafdien.  ©iefe  93el;anblung 

entfernt  bas  gett  unb  ben  anljängenben  Scfimu^  febr  touh 
fam.  SBenn  bie  auf  fold)e  Slrt  geroafdjenen  rotten  93ärte 

jroifdjen  Sagen  bon  giltrir-^abier  getrodnet  finb,  merben 
fie  in  eine  falte,  fefyr  bertünnte  Söfung  bon  Slttjratron 

gelegt  —  eine  Söfung  tt>eld)e  einen  Sllfali  in  fünf' 
taufenb  Steilen  beftillirten  ÜUaffers  enthält,  ift  ftarf  genug. 

Slmmoniaf,  Sali  ober  fofjlengefäucrte  Sllfalien  tonnen  am 

ftatt  bes  Sle^fali's  gebraust  werben.  SDie  9Jlaffe  tuirb  in 

•3nn|"cr)enräumen  bon  etma  fünfjefm  Minuten  umgerührt ; 
bie  rotfie  Söfung  wirb  abgegoffen  unb  reines  Sßaffer  l;in= 
jugetfyan;  burcb  aufeinanberfolgenbe  93eb;anblungen  mit 

frifden  Portionen  berbünnten  Sllfali' s  unb  reinen  2Baffers 
erhält  man  alles  Garmefim^jigment  in  Söfung,  unb  bie 

jurüdbleibenben  33ärte  merben  it»ei§  ober  rotr)U4>=grau. 
Gigenfdjaften  bes  Suracins.  golgenbes  finb  bie 

Öaubtfennjeiajen  bes  neuen  Pigments,  bes  Üuracins.  3ft 
es  nad)  oben  befd}riebener  Slrt  bereitet,  fo  fommt  ei  bor 

in  Slättdjen  bie  butd)  reflectirtes  £id)t  eine  tief  biolete  ̂ ur= 
burfarbe  fyaben,  unb  bie,  wenn  man  fie  bei  tranemittirtem 

Sid?t  in  fleinen  33rud)ftüden  fielet,  eine  Gartnefin >garbe 
geigen.  Qn  frbjiallinifdier  gorm  bat  man  es  nodi  nicbt 
gewonnen.  Gs  ift  in  reinem  ÜBaffer  leid;t  löslidj,  unb 

gibt  eine  rofenrotfye  glüffigfeit.  SDas  üttorb/anbenfetyn  bon 

Säuren  unb  Salden  madjt  Söaffer  jur  Sluflöfung  besfelben 
unfähig.  3n  reinem  Sllfobol  ober  Sieker  ift  es  nid}t  Iös= 

lief).  3n  altalinifcben  glüffigfeiten  aller  SIrten  löst  es  fid) 

fofort  auf,  inbem  es  fiöfungen  bilbet  bie  eine  blauere  gär= 

bung  jeigen  als  bie  bes  urfbrünglicfyen  Pigments,  ©efyr 

ftarfe  Söflingen  ber  Sleftalfalien  Iöfen  bas  Pigment  auf, 

allein  gleidijeitig  erleibet  es  eine  tb^eiltueife  ̂ ^rfe^ung,  bie 

fieb,  funb  gibt  burdt  (Snttbid'luiig  eines  ©erud)S  ibelcber 
bemjenigen  getuiffer  orgauifdjen  33afen  ähnelt.  Siaudienbe 

©albeterfäure  löst  es  auf  mit  einer  tief  braunen,  es  j^er- 

ftörenben  gärbung;  in  93itriolöl  ift  es  löslid)  mit  tbeil-- 
roeifer  Slenberung.  Sturacin  fd^eint  geringe  fauxe  ©igen; 

fdiaften  ju  baben.  SjBenn  man  es  lange  ber  i'uft  unb 

§eud)tigfeit  ober  lang'  anfyaltenbem  Slufbraufen  mit  SBafjer 
ausfegt,  fo  erlangt  es  eine  faft  ganj  d)Ioro^br;IIartige 

garbe. 
3ufammenfetjung  besSEuracins.  STuracin  fann 

of)ne  S3eränberung  bis  auf  100°  ßelf.  erf;it)t  iuerben ; 
bei  einer  biel  ̂ oberen  Semberatur  aber  änbert  fid;  feine 

Dberflädjenfarbe,  inbem  fie  bläulid;  unb  bann  bunfelgtün 

ibirb.  Später  geigt  es  einige  3eid)en  bes  Sdimeljens, 
inbem  es  einen  bioleten  ©unft  bon  fid)  gibt,  ioeldjer  faft 

ganj  bem  bes  $ob  gleicht,  unb  enblid)  berbrennt  es,  unb 

läfet  eine  graulia}  fd)itiar^e  Slfdje  gurüd.  3Me  ffüct)tigen 
33eftanbtbeile  bes  Suracins  finb  ̂ ol?lenftoff,  SSafferftoff, 

Stidftoff  unb  Sauerftoff  —  in  »uelcben  3Serl;ältniffen  aber, 
tueifj  id)  nod;  nid)t  genau,  fyabe  jebodt)  bie  2Xfd;e  ober  bie 

nid)t=flüd>tigen  33eftanbtbeile  bes  neuen  Pigments  einer 
forgfältigen  Prüfung  unterzogen. 

SDie  grofee  Slel;nlid;feit  bes  Suracins  mit  ßruorin  ber= 

anlaste  mid)  in  ber  3lfd)e  bes  neuen  Pigments  fogleid;  bie 

^ßrobe  auf  (Sifen,  ben  diarafteriftifd)en  Sieftanbtbeil  bes 
gärbeftoffs  bes  53lutes,  ju  mad)en.  5Die  Stfcbe  »tnnbe  in 
Salbeterfäme  aufgelöst,  Ueberfdjufe  bon  effigfaurem  Patron 

unb  bann  Maliumeifenctjanür  hinzugefügt.  $u  meinem 

©rftaunen  fab  man  fogleid;,  anftatt  bes  tiefblauen  eifen= 
blaufauren  (Sifeno^bs,  ben  reichen  burburbraunen  9iieber= 

fd)lag  bon  eifenblaufaurem  ^ubferoj;t)b.  9Ztd)t  nur  mar 

^ubfer  antbefenb,  fonbern  es  mar  fo  biel  babon  borljan- 
ben,  bafe  es  burd)  fein  Sbectrum  in  einigen  ber  rotfjen 

s-öärte  ber  urfbrünglidjen  gebern  entbedt  tuerben  tonnte, 
baburd)  bafj  man  biefelben  an  einem  $latin=SDratt)  bers 
brannte,  fie  mit  ftarfer  ßbloriuafferftofffäure  befeud;tete, 

unb  bann  bie  Slfd;e  in  bie  5^nuue  eines  Siunfcn'fdjen 
S3renners  brad)te. 

Sie  (Sntbedung  bon  ̂ ubfer  in  bem  färbenben  Stoff 

mar  fo  aufeerorbentlid;,  bafj  id;  befd;lofe  ben  Stoff  burd)= 

aus,  ju  brüfen.  9Jctin  erfter  ©ebanfe  mar  bafs  eine  fd;rce= 

felfaures  Äubferojb^  entbaltenbe  bräferbatibe  Söfung  bei 
53ilbung  ber  |>aut  ber  93ögel  bermenbet  tborben  fei? ; 

allein  idj  fanb  balb  biefen  ©ebanfen  unf)altbar,  benn  es 

gibt  Äubfer  in  feinem  %i)e'il  bes  33ogels  aufeer  in  ben 
rotten  gebern,  unb  in  biefen  gebern  felbft  ift  bie  Slnme-- 
fenb,eit  bon  Kubfer  ftreng  befd;ränft  auf  bie  rotl;en  SJärte. 
Selbft  S3ärte  bie  tl;eilmeife  rotf?  unb  tfyeiltoeife  fdiibatj 

finb,  enthalten  fein  Äubfer  in  iljren  fd^marjen  Sbeilen, 

eine  grofce  Spenge  aber  in  ben  rotten.  §erner  ift  ̂   — 
ba,  Säuren  bas  ßubfer  nidit  aus  ben  gebern  ausibafd)en, 

I   unb  bie  ftrengfte  dbemifd;e  SJeb^anblung,  jeboa)  ob,ne  mivf= 
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liehe  3erftörung  beS  SigmentS  felbft,  eS  nicht  auS  bem 

zubereiteten  tmb  reinen  ̂ uracin  entfernt  —  einleud;tenb  bafj 
totefeg  SRetafl,  Tupfer,  ein  integrirenber  33eftanbtt)eit  ber 

bezüglichen  ©ubftanz  tft.  Um  einen  Segriff  bon  ber  inni- 
gen Serbinbung  zraifd)e"  bem  ̂ ubfer  unto  ben  anbern 

Wefentlid;en  (Elementen  beS  garbftoffS  zu  geben,  will  id; 
ermähnen  bafj  id;  einmal  einiges  £uracin  in  Sitriolöl 
auflohte,  mit  Ijalb  feiner  SJiaffe  IBaffer  berbünnte,  baS 
jEuracin  wieber  mit  effigfaurem  Patron  nieberfd;lug,  unb 

fanb  baf?  burd;  Höfling  in  ber  ftarfen  Säure  fein  &ubfer- 
berluft  ftattgefunben  hatte. 

^d;  habe  bie  berfdiebenen  Steile  toon  87  rotten  $ebern 
beS  Turacus  albocrietatus  forgfältig  geprüft.  Son  ben 

rotten  Särten  biefer  Warb  einiges  bon  ber  garbe  bie  id; 
unterfud;te  bräbarirt,  ihre  Sd;äftc  aber  würben  berSection 

unterzogen.    ®ie  flaren  hornigen  otoer  etgentlidien 

iRiele,  an  toer  SafiS  jetoer  $eber,  Würben  abgefdnitten 
unto  abgefonbert  zu  2lfd;e  verbrannt;  befegleid;en  bie  obern 

%i)e'\U  ober  Sd;äfte  ber  87  $ebern,  unb  in  berfelben2üeife 
bie  in  toen  fielen  gefunbenen  2)icmbranen.  $n  2ffd)e 
ber  87  $iele  fanto  fid)  fein  Tupfer,  unb  aud;  feines  in  ber 

ber  Membranen ;  eine  fe£j r  geringe  Stour  aber  fanb  fid;  in 
ber  ber  Schäfte. 

(£S  ift  baljer  feine  ÜJIöglid;feit  bafj  trgenb  einS^tljum 

borgefommen  in  Setreff  beS  in  ben  rothen  Steilen  bei- 
gebe™ beS  SturacuS  boihanbenen  5\ubferS.  @S  fann  in 

feine  bräferbatibe  Söfung  hineingebracht  Würben  fetyn,  benn 

man  mürbe  eS  bann  in  ben  fd;marzen  SEtK'ilen  beS  ©e- 
WebeS  eben  fo  Wot;l  finben  Wie  in  ben  rothen ;  eS  fann 

feine  fünftlidje  garbe  fei;n,  benn  bie  in  ©efangenfd;aft 

aufgezogenen  Sögel  erlangen  baS  3\ubferbigment  natura 
gemäfr,  eS  fann  fein  zufälliger  unb  unnötiger  Seftanb: 
tbeil  beS  rotten  garbftoffS  fetyn,  benn  eS  ift  nicht  nur  un= 
möglich,  ihn  auS  ber  garbe  ju  entfernen,  fonbem  baS 

^ubferberbältnif;  Weldas  in  bem  bon  berfd;tebenen  einzeln 
nen  Sögeln  gewonnenen  Sturacin  borhanben  ift,  bleibt  com 

ftant.  3$  unll  nun  anführen  WeId;cS  biefeS  Sei'hält- 
ntfe  ift. 

Sei  meiner  elften  2lnalr;fe  mantote  tdt)  (Sffigfäure  an 
um  baS  Satracin  auS  toem  2llfalin  ßrtract  toer  gebern 

nieberzufd)lagen.  9iun  aber  fanb  id)  beim  Serbrennen 
einigen  auf  toiefe  3lrt  bräbarirten  XuracinS  bajj  eS  einen 

fel;r  beträchtlichen  Setrag  bon  2lfd;e  ̂ uri'icf liefe ,  nahebei 
zweimal  fo  biel  als  in  toen  folgentoen  Serfudjen,  Wo  Safy 

fäure  als  gällungemittel  toeS  SigmentS  gebraucht  Worben 

War.  Einiger  bhoSbfwrfaure  $alf  unb  einige  bf}oSbl)or= 

faure  9Jtaguefta  hatten  fid;  bartnäefig  an  baS  niebergefd;la- 

gene  'Xuracin  angehängt,  unb  Würben  in  ber  2lfd;e  gefum 
ben.  SDie  nämlid;en  Salze  begleiten  ben  garbftoff  bcS 

SluteS  mit  äl;nlid;er  3äf;igfeit.  2tltein  eS  fanb  fid;  balb 
bafj  man  baS  neue  Sigment  in  einem  fold;en  $uftanbe  ber 

Meinl;eit  gewinnen  fönne,  bafi  nad;  bem  Serbrennen  feine 
anbere  2lfd;e  zuvüdbleibt  als  nahezu  reineS  Kubfcroshb, 
inbem  bie  fieben  Srocent  bl;oSbhorfauren  $alf£  unb  bie 

Sburen  antoerer  Subftanzen  fdion  zubor  tourd;  bie  (SinWiv 
fung  berbünnter  Salzfäure  entfernt  Worben  Waren,  ol;ne 

ürgenbWeldie  Seränbevung  im  Suracin  felbft.  2>ie  Örgeb= 

niffe  fehr  forgfältiger  Seftimmungen  bee  ̂ ubferbetrag1? 
in  zwei  berfchiebenen  Sroben  reinen  luracins  Waren  ganz 

übereinftimmenb,  inbem  mir  bie  eine  2lnalbfe  (beren  ©in. 
Zelheiten  zu  geben  l;ier  nicht  nothWenbig  ift)  7.20  £l;eilc 

fd;marzenÄubferoj;hbSin  lOO^heilenSTuracin  bot;  bie  anbere 

lieferte  7.H8  %i)e'\U.  3)iefe  Serf/ältniffe  entjbred;en  be= 
Ziehentlid;  5.75  unb  5.89  £l;eilen  metallifchen  SubferS  in 
100  SCbeilen  beS  rothen  SigmentS.  Qch  bin  zu  glauben 

geneigt  baft  biefer  Setrag  in  2öirflid;feit  eher  unter  bem 
Wahren  Sie«utfati  ift,  allein  biefer  Sunft  ift  noch 
Weiteren  gorfd;ung  ju  unterziehen. 

^uracin  ift  toaS  erfte  tbierifefje  ober  bflanjliche  Siflmeut 

Weld;ea,  .ftubfer  als  ein  WefentlidjeS  (Element  enthaltenb, 

bis  je^t  ifolirt  Worben  ift;  jebod;  hat  man  ©puren  bon 

Äubfer  wieberholentlid;  foWohl  in  übleren  als  Sflanzen 

gefuntoen.  @S  Wurtoe  toon  ̂ arlefe  im  Stute  geroiffer  2lfci- 
bien  unto  Gebhaloboben  enttoedt.  @S  fommt  bor  in  Limu- 

lus  cjclops,  Cancer  pagurus,  Acanthias  zeus  unb  Con- 
ger  vulgaris,  inbem  fein  Setrag  im  umgefehrten  Serl;ält= 

nife  zu  ber  borlianbenen  Quantität  ßifen  fteht.  SDaS  Shit 
bon  Helix  pomatia  enthält  ebenfalls  biel  ̂ ubfer,  inbem 
ber  j£l;eil  toer  in  2Baffer  unlöslichen  2lfche  2.57  tyxoe.  liefert. 

Siele  ßhemifer  haben  fleiue  ©buren  bon  $ubfer  felbft 

im  menfd;lid;en  Slut  entbedt,  unto  bor  gWanzig  Scitin'" 
gelangte  ©eSchambS  zu  toer  Schlußfolgerung  bafe  eS  normal 

im  Slute  ber  9Jcenfd;en  unb  ber  £f;iere  enthalten  felj,  in: 

bem  eS  in  elfter  Stelle  bon  Sflanjen  aus  bem  Sobcn  auf^ 
genommen  Werbe.  Dbling  unb  2)ubre  h"ben  in  ber  2;l;at 
fbäter  föubfer  entbedt  in  ü)cel;l,  Stroh,  £eu,  gleifd»,  ©iern, 

^äfe  unb  anbern  9cabrungSartifeln.  (SS  ift  baher  nicht 

fcbWer  Wahrzunehmen  Woher  bie  SEuracoS,  ober  S'fan(V 

freffer ,  baS  ̂ ubfer  befommen  Welches  ihre  rothen  geberu 

enthalten,  ©ie  Sf^usen"ahl'ung  bon  ber  fie  leben  enthält 
ohne  ̂ tueifel  biefeS  SRetaE,  unb  eS  ift  mir  in  ber  %tyn 

gelungen  Sburen  bon  Äubfer  auS  ber  3lfd;e  breter  §rüd;tc 
beS  Sifan90ctumS,  ber  gemeinen  Mu?a  sapienluni,  bie  id) 
bon  einem  Dbfthänbler  in  Sonbon  laufte,  ju  erhalten.  @S 

ift  natürlicheiWeife  immer  noch  9iaum  borbanben  für  Ser= 

fud;e  unb  Weitere  Seobad;tungeu  in  biefer  9iid;tung.  9cadv 

forfd;iingen  in  Setreff  ber  Äubfer  -Quellen  auS  Welmen  bie 
Sflanjen  biefeS  SOietaCl  affimiliren,  baS  Sorfommen  bon 
Äubfererzen  in  ber  9täl;e  ber  SKol;nblär3e  ber  SuracoS,  fowic 
bie  Entbedung  bon  Äubfer  in  ben  9cahningSartifeln  mit 
benen  man  biefe  Sögel  in  ber  ©efangenfehaft  nährt,  Werben 

ohne  3hn'ifel  zu  intereffanten  ©rgebniffen  führen.  $d; 
Wtbmc  mid;  nun  biefen  Unterfud;ungen,  unb  ergänze  gleid'- 

Zeitig  bie  $orfd;ung  über  biejenigen  6'igenfdaften  beS^Tura- 
cinS  Weld;e  in  gegenwärtiger  2lbhanblung  in  fiürje  gefcbilr 
bort  Worben  finb.    (QnteHectual  Dbferber). 
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Die  öftcrreidjifdjc  Ülilitärgräiije. 

Am  Qabr  1866  fanb,  Wenig  beachtet  Wie  e§  nicht  ans 

bers  fe^n  fonute,  in  2Bien  eine  Ianb;  unb  forfituirtbfd;aft  = 
lid;e  SlusfteHung  ftatt.  SBie  Kataloge  unb  Senate  über 

foldie  ©emerbsfchauen  toerben  in  neuerer  $eit  Wid;tige 

Duellen  für  SBolfStotrtbfcbaft  unb  Statifüf.  So  gewägt 

benn  and)  eine  foId>e  UeberfidU  über  bie  Seiftungen  ber 

HRilitargronie,  berfafet  bon  Hr.  ©.  $ofb$auS  unb  als  Se 

paratabbrucf  aus  bem  Slusftellungsberidit  bem  S-Pud;l;anbcl 

übergeben,  1  eine  eiWünfd;tc  Vorarbeit  für  bie  33erfaffer 
bon  §anbbfid)ern.  Sie  fommt  aber  aud;  fcbr  gelegen  jutn 

3>erftänbnifj  ber  bolitifd'en  ©egenWarr,  benn  es  genügt  eine 

furje  TarfteHung  ber  befteb,enben  33erbältniffe  um  jeber 
mann  ju  überzeugen  bafj  bie  Jage  ber  ©ränjeinridjtungen 

gewählt  finb.  2luf  eine  ©runbfläd;e  bon  582:;/i  Cuabrat- 
meilen  fällt  ein  ©ränjjug  bon  nid;t  rocniger  als  354%  fi- 

(Ss  finb  alfo  bie  ©ränjgebiete  fd;male  Sanbftreifen,  fünft- 
lid;  abgelöst  bon  ben  Räumen  mit  benen  fie  *üirtt;fcf;aft- 
licb  bitten  berWadifen  follen.  So  lange  es  noch  eine  2ür= 
fengefafyr  gab,  Waren  bie  @inrid;tungen  äWedmäfeig,  jelU 

Wo  $Wed  uno  $iel  lic^t  metyc  befteben,  finb  fie  nur  läftig. 

(Sine  2lrt  SBerfaffung  erhielten  bie  ©ränjgebiete  erft  am 

7  2lug.  1807,  nad;  Weld»er  bie  Krone  ben  5Jiiliiärfiscus 
gleichfam  als  alleinigen  ©runbeigentbümer  in  ben  ©rän^ 
gebieten  betrad;tete.  Ter  Diilitärfiscus  Wieberum  berliel; 

Den  ©runb  unb  Soben  an  bie  Waffenfähigen  ©ränjer  als 

l'ebensleute  gegen  Kriegsbienft=  unb  9iobotleiftungen.  §nt 
^abr  1850  mürben  in  gan;;  Defterreid;  bie  Sioboten  abge 

I5§t  unb  es  änberten  fid>  baber  aud;  bie  58er§ältniffe  in 
ber  ©ränje.  Tie  unberoeglidien  ©üter  tburben  je£t  boEU 

ftänbigeö  ©igentbum  ber  „©ränjcommunionen"  (gamilien), 

cod;  mürbe  Wieberum  unterfdbieben  jroifdjen  „©tammgut" 

unb  „Ueberlanb."  2lls  Stammgüter  gilt  alles  waS  unter 
tiefen  tarnen  am  7  9)?ai  1850  in  tie  £bpotbefenbüd;ei 
eingetragen  mar.  Tie  Stammgüter  finb  unberäufjevlid; 

ober  nur  unter  geWiffer  Sebingung  beräujjerlid;,  Ibnr.cn 

aud)  nicht  ohne  bösere  ©enebmigung  mit  sJ}fanbfd;ulben 
belaftet  Werben.  Ueberlanb  ift  toeräufeerlicb,  gleid;fam  ein 

Mob  bes  ©ränjers\  2lHe  3Wänner  bie  als  $ausgenoffen 

einer  ©ommunion  (gamilie)  eingetragen  finb,  bflben  glew 
d;en  33efi#  unb  ©enufe  am  Stammgut.  Sterben  bie  9Jtän= 

uer  aus\  fo  gebt  bas  ©igentbum  auf  bie  grauen  über,  bie 

aber  entmeber  einen  Scann  „einjubeiratben"  Gaben,  ber  bie 
©ränjobliegenbeiten  erfüllt  ober,  wenn  fie  biefe  niebt  wollen, 
binnen  jtoei  ̂ abren  bas>  Stammgut  an  ©rän^cr  beräufeern 
müffen.  Tief?  tritt  aud;  ein  Wenn  beim  2tusfterben  einer 
.fjauscommunien  bie  ©rbet:  nid;t  bie  ©länjtofliditen  über- 
nebmen  Wollen.  T;e  Tbeilung  ber  Stammgüter  ift  geftai« 
tet  unter  ber  Sebingung  baf$  auf  jeben  minbeftins 
6  3ocb  fallen. 

i  3Jolf#n>irtb!cbaftlid)-ftatiftiicbe  Ucbcrftdjt  ber  lt.  SöKlilfirgtänie. ffiten  1867.  ©erolb. 

Taö  3iid)teramt  unb  bie  SBertoaliung  führen  in  ben 

|   Siegimentöbejirfen  bie  Dbriffen,  in  ben  ©emeinben  bie  um 
I   teren  Dfficitre,  nur  bie  jtbölf  greiftäbte  fielen  unter  bem 

I  SanbeS'SKiUiärcommanbo  als  bb'djfter,  unter  it)ren  WIüqu 
i   ftraten  al$  näd;fter  S-Bebbrbe.    So  ruirb  e§  aud;  mit  ben 

Sd)ulen  gehalten,    lieber  bas  ©t;mnafium  in  3en8ö  fübrt 

ber  bortige  4)ifd)of,  über  baö  ju  Uinfobce  aber  ber  bortige 

Srigabier  (!)  bie  Dberauffidjt.     Ter  Sdjulbefud)  ift  übri- 
genö  häufiger  aU  man  erwarten  follte,  menn  aud;  jiemlid; 

gering,  benn  nur  55  bon  100  fd;ulbflid;tigen  Kinbern  ge= 

niefjen  Unterrid;t.    Tie  ̂ uftiübermaltung  ift  in  erfter  ̂ n  = 

ftanj  tbeilö  ben  9Jegiments,gerid;tcn,  tl;eilio  ben  Sanbesmilt- 
tärgerid;ten  in  Slgram  unb  Temeötbav,  tbeils"  für  bie  freien 
Stäbte  ben  bortigen  SJiagiftraten  anbertraut.    Tie  jlbeite 

SnßaHj  bilbet  bas1  2anbeg=©eneralcommanbo  beä  betreffen: 
ben  Se^iifes',  bie  britte  baS  allgemeine  9JJilitärabbellations: 
gerid;t  in  SBien. 

Tie  SKilitärgränje  jäl;lt  1,144,538  (§inibol;ner  ober 

1965  auf  bie  Ouabratmeile,  mobei  auf  je  1000  Scanner 

(J85  grauen  treffen.  Tie  $at}l  ber  gröfitentfjeilö  ̂ öljernen, 
bon  ben  ©ränjern  felbft  errichteten  ©ebäube  ift  118,695. 
Ter  nationalen  Slbfunft  und;  gel;ören  bie  Kroaten  (567,000) 

bem  2Bcfien,  bie  Serben  ber  ÜRitte  (368,000),  bie  SRiimä 

neu  (139,000)  bem  Dften  ber  ©ebiete  an.  Sonft  gibt  es, 

berfbrengt  unter  bie  übrigen  Teutfdje,  (Sieben,  klagbaren, 
2llbanejen,  3ta^ener  u»b  3ll^en-  ̂ n  3ab^  mäd;tig 

ften  unter  biefen  33rud>tf;eilen  finb  bei  Weitem  bie Teutf eben 

mit  48,000  Köbfen.  23on  ben  Kroaten  geboren  60  5ßroc. 

ber  fatljolifdjcn,  40  tyxoe.  ber  gried;ifd;en  Kirdje  an,  su 

ber  aud;  Seiben  unb  Siemanen  faft  auönabmslos  jäblen, 

fo  bafs  e§  überbautot  in  ber  ©ränje  36  $roc.  mebr  grie- 

d;ifd;e  alö  römifd;e  Katl;olif'en  gibt.  Tie  £anbmirtbfd;aft 
liegt  nod;  in  ben  2i5inbeln.  Tie  Treifclbermirtl;fd;aft  Wirb 

nidit  einmal  überall  eingebalten,  ber  froatifd;en  ©ränje 

beftellt  man  bie  Sieder  3 — 4  3al;re  bintereinanber  nm  bann 
eine  23rad;e  bon  2 — 12  Scibmi  nadjfolgen  ju  laffen.  3e  (ut 

fernter  bon  ben  Drtfd;afteu  bie  ©runbftüd'e  liegen,  befto 
matter  wirb  il;re  Bearbeitung.  9cur  an  wenigen  Drten 

Werben  9iad;früd;te  gebaut.  Ta»  ©etreibe  Wirb  nod;  bom 
Bieb  ausgetreten,  Stallfütterung  ift  nid;t  üblid;,  folglid; 

ift  bie  Tüngerbrobuction  unb  ber  gutterbau  faum  rebens: 

Wertl;.  Ter  Obft=  unb  ©emüfebau  befd;ränl't  fid;  auf  bie 
Stäbte  unb  bie  Sd;ullel;rergärten,  nur  3u.'t;tfd;gen  weiben 
maffenbaft  für  ben  eigenen  33ebarf  gebflanjt,  um  baraus 
ben  SliWoWifc  (3wetfd;genbranntWein)  ju  gewinnen.  Tie 

§rüd;te  Werben  nämlid;  in  großen  33ottigen  bie  50 — 150 
(Simer  faffen  4 — 8  SßJocben  ber  ©äbrung  überlaffeu,  bie 

5Jlaifd;e  bann  in  ben  lanbeöüblidien  Keffeln  bon  2 — i 
(Simer  ©et;alt  beftillirt  unb  fd;liefdid;  ber  SranntWein 

auf  neue  (5icl;enfäffer  gefüllt,  in  benen  er  nad)  einjähriger 

Lagerung  eine  golbgelbe  $arbe  unb  feinen  gepriefenen  ©e» 
fd;mad  erl;ält.  älllein  bei  reiebem  Dbftf egen  läfjt  fid)  bie  ©mtc 

gar  nid;t  in  ein  Teftillat  überführen,  fonbern  ber  Ueberfcbuft 
mu|  an  Sd;Weine  berfüttert  Werben.    Tie9ieb^ud;t  gefd;icbt 
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nad)  beralteten  Steffin,  audjmerben  bie  Trauben,  gteidjbiel  ob 
febroarj  ober  roeiß,  aufammen  in  lebernen  ©äden  auSgeheter. 

35er  Woft  Hätt  fid)  bereite  nad)  3 — 7  Soeben,  unb  im 

^•ebruar  febon  fann  bas>  erfte  SCbjtefjen  beginnen.  -Jcur  ber 
rott;e  2öein,  ben  bie  ©ränjer  r)öt? er  fd;ä^en  aU  ben  toeißen 

ober  ben  ©d)iu*er,  roirb  forgf ättiqer  befmnbelt.  ®ie  süienen= 
juebt  ift  weit  berbreitet,  aber  eine  rationelle  Pflege  ber 

©töcfe  nur  bei  ben  üanbgeiftlicben  unb  gebilbeten  £anb- 
ttrirtfyen  311  finben.  ®ie  Erzeugung  bon  ©eibe  ift  im  @r 

Iöfdjen  begriffen,  benrt  fie  ift  in  ̂ olge  ber  9iaupenfeud)e 

bon  1859 — 65  auf  ben  fed)sten  Stfieil  ber  urfprüngtidjen 

.g>ot)e  gefunfen.  ©er  g-elbbau  liefert  im  SDurdifdmitt  — 
alteö  nad)  bem  9M)rungeroertl)  auf  Joggen  rebueut  —  je 

4,77  s3Jce£en  auf  ein  öfterreid)ifcbeei  Qod),  fo  baß  —  e<o 
Hingt  unglaublicr)  —  fd)on  in  mittelmäßigen  Satiren 
Vü  Wiü.  3Jce£en  ©etretbe  eingeführt  roerben  müffen.  2)er 

3Siebftanb  bagegen  ift  redit  jatilreicfc.  2)ic  Pferbe  finb  eine 
unanfebnltdje  aber  fräftige  9(ace,  bie3(inber  bienen  meiftenS 

nur  alö  gugpiet),  bie  ©d;afe  jur  gleifd)er,eugung,  bie 

©d^r»eirtejud)t  bagegen  nimmt  an  roirtb,fd)aftlici)er  s-8ebeu= 
tung  ben  f)  oefoften  3rang  ein.  £)er  Langel  an  2luffd)voung 
fann  ben  33erfet)r§mitteln  nietet  $ugefd)rieben  tuerben,  benn 
i%  finb  285  Weilen  Sanbftraßen  borlmnben,  unb  biefe,  roie 

überhaupt  in  Defterreid),  in  gutem,  ja  fogar  jum  5tt;eil  in 

mufter^aftem  guftanbe.  Sßenn  bie  ©ränje,  bem  glädien- 
intjalt  nad;  größer  al3  ̂ Belgien  mit  5  Will.,  boppett  fo 

groß  alö  ©ad)fen  mit  2  Will.,  größer  aU  Dber=  unb  9iieber= 

öfterreid)  sufammen  mit  21/*  Will.  Sinrooljnern,  nur  l1/? 
Will.  Wenfdjen  ernäbrt,  unb  an  inbirecten  ©teuern  bem 

Staat  nur  2  fl.  73  fr.  einträgt,  roäfyrenb  ber  ©urdifdjnitt 

im  ßaiferftaat  8  fl.  46  fr.,  in  9cieberöfterreid)  fogar  35  fl. 
lautet,  bie  birecten  ©teuern  ber  ©ranker  aber  nur  bie  |jälfte 

roie  in  ben  anbern  faiferlid)en  ©ebietltljeilen  ergeben,  fo 
fiefyt  ein  jeber  ein  baß  eine  2lbf)ülfe  eintreten  muß.  2113 

Littel  jur  ̂ ebung  be§  2anbe3  empfiehlt  ber  berfaffer  ben 

33au  ber  ©ifenbaimlinie  giume  ©emiin,  bie  Aufhebung  ber 

gamilienPerfaffung,  b.  i).  eine  bollftänbige  Befreiung  be3 
©runbeigentbums  bon  ben  eigentümlichen  2Jtd  tärleiftun= 
gen,  berbunben  mit  greijügigfeit  unb  enblicb  bie  (Srroel 

terting  ber  SBolföfcftulen,  foroie  bie  Errichtung  bon  ©eroerb3= 

fdmlen,  mit  anbern  äßorten  eine  ©leid)ftellung  ber  bürgere 
liefen  ©efellfchaft  in  ber  ©ränje  mit  ber  in  ben  anbern 
Äronlänbern. 

lUue  fiterniui*  für  ilntnridjt  in  fox  (Erbkunk. 
.f>.  ©  u  t  1)  e.  2  e  I)  r  b  u  d)  ber  ©  e  0  g  r  a  p  1)  i  e  für  bie 

mittleren  unb  oberen  (Staffen  h  ö  1)  e  r  e  r  33  i  l  b  11  n  g  6= 
anftalten.  SDer  äkrfaffcr,  rüt)mlid)  befannt  burd>  feine 

5öefd;reibung  ber  üiMfenlanbe,  1  tritt  unter  obigem  Xitel 
1  @.  Sutfanb  1867.  ©.  222. 

mit  einer  merftüürbigen  Seiftung  auf,  er  beb,anbelt  nämlid) 

fämmtlid)e  §äd}er  ber  r;ör/cren  örbfunbe  im  5Raume  öon 
etroa  26  ©rudbogen  Dctab  mit  fdjöner  leferlicber  ©d)rift, 

ber  nur  tjie  unb  ba  einige  Stbfdmitte  in  $etit  eingelegt 
finb.  ®ie  Slraft  be§  23erfaffer€  in  Serbid? tung  ber  ©toffe 

feat  un§  bie  bödjfte  2td;tung  eingeflößt.  @r  b,at  berftanben 

2?idtige§  Pom  Unroid)tigen  xu  unterfdieiben,  foroie  burd) 
.^oljfdmitte  unb  Diagramme  meitfdiroeifige  unb  außerbem 
fdjtuer  faßlid)e  33efd;reibungen  bermeiben.  9lux  fo  ift  e§ 
möglidb  geroefen  in  ber  erften  £älfte  (13  Sogen)  folgenbe 

©egenftänbe  ̂ u  beloättigen :  1)  bie  matfyematifdje  unb 

aftronomifd)e  ©eograpbje,  alfo  ©eftalt  unb  ©röße  ber 
©rbe,  it)ve  33eroegung  in  ber  Hörperroelt,  bie  ©arftellung 
ber  ̂ ugelfläcfjen  in  ber  ©bene,  2)  bie  plaftifdje  ©eograpb,ie 

^ugleidb,  mit  ber  fogenannten  brmamifdjen  ©eotogie,  3)  bie  §t;- 

brograpf/ie  mit  @infd}luß  ber  Limitation  ber  fußen  ÜJfeteor= 

iüaffer,  4)  bie  Sufterroärmung,  5)  ben  (£"rbmagneti§mu3  —  ju- 
fammengebrüdt  in  einen  einigen  Paragraphen,  roie  bieß  böttig 

paffenb  toar,  benr  biefer  ©egenftanb  bat  fieb,  bieder  un= 

nötf?ig  breit  gemacht  —  6)  bie  Pftanjenroelt,  7)  bieStfner* 
twelt,  8)  ba3  Wenfdjengefc^lecfit  nad)  anatomifdjen  9J?erf= 
malen  (9tacen),  nacb,  feinen  ©prad}toerfd)iebenb,eiten,  nad) 

feinen  religiöfen  Sefenntniffen  unb  feiner  gefellfcf)aftlid)en 
@ntmidtung.  (£§  folgt  bann  bie  näljere  2änberbefd)reibung 

Pon  Stuftratien,  2tmerifa,  Slfrifa  unb  Slfien.  £>a  teueres 

beinahe  fd)on  beenbigt  Porliegt,  fo  bleibt  bem  5ßerfaffer  für 

Europa  nod)  ein  Perb,ältnißmäßig  großer  S^aum  übrig. 

2Bir  Perfparen  un§  roeitereö,  roenn  ber  ©d)luß  biefeg  merf = 

roürbigen  2lbriffe§  erfd)ienen  ift,  auö  bem  fid)  bie  Unter= 
rid)tenben  belehren  fönnen  roa§  ben  tarnen  @rbfunbe  in 
feiner  böd)ften  33ebeutung  roirflid;  Perbtent,  im  ©egenfatj 

ju  bem  üufammenb,ang§lofen  ©ebäd)tnißfram  Pon  tarnen 

unb  3a^ie"/  *>er  feen  ©d)ülem  gtroöb,nlid)  „eingepauft"  roirb. 
9iep.  Gimmel  unb  @rbe.  @in  2eb,rer  an  ber 

2lrauer  33eäirfsfd)ule  b,at  e§  unternommen  auf  102  Dctap= 
feiten  mit  36  giguren  auf  5  platten  eine  „erfte  Einführung 

in  bie  §immel3funbe  unb  in  bie  matb,ematifd)e  ©eograpt)ie" 
ju  liefern.  ®ie  2lbfid)t  ift  eine  bortrefflid)e  unb  bie  25ar= 
ftellung  erfdjeint  unS  ganj  angemeffen  für  bas  gaffungg; 
Permögen  ber  ©d)uljugenb  auf  bie  fie  berechnet  ift.  Slßer 

Slnfang  ift  fd)roer,  folglid)  ift  aud)  ba^  beibringen  ber 

2lnfang§grünbe  toeit  fd)toieriger  aU  man  geroöhnlid)  glaubt. 

?iad)  unferer  2lnfid)t  —  freilief;  bie  eineö  Saieri  in  33ejug 

auf  Söfung  päbagogifd)et  Probleme  —  reid)t  bie  erfte  (Sin- 
füljrung  .bie  §r.  9Jep  geliefert  l)at  boltftänbig  auö  baß 
£eb,rer  in  ben  beeren  (Staffen  ben  bereits  borbereiteten 

©d)ülern  bie  matt)ematifd)e  ©cograpl)ie  Portragen  fönnen. 

SBörterbud)  ber  ajtefifd)en  ©prad)e.  SSon 
Prof.  iSionbetti  in  Wailanb  befinbet  fid)  ein  „2tjstetifa> 

Iateinifd)eö  unb  2ateinifd)=a5tefifd)eö  2Börterbud)"  unter  ber 
Preffe.  (Athenäum.) 

Xmcf  1111b  ©erlag  ber  3.  (45.  jotta'fd)eii  S3uri;l)nublmtg.  —  Sicbnction:  Dr.  O.  5-  *P  c f et;  c U 



auf  km  (Üklitctc  kr  Untat-,  (£ri>-  uuti  Uölkerluutk. 

dBinnnbaitrjigstrr  Jalirgong. 

ilr.  23.  SluggBurg,  4  Sunt  1868. 

^nlinlt:  1-  Reifen  in  her  «üb)'«,  oon  Dr.  (Sbuarb  Braeffe.  —  2.  lieber  beu  Urfprnug  ber  inenfd)lid;eu  ©prad;e,  Don  Dr.  ©. 
Jäger.  —  3.  5'uEfPat'1-'  m'b  mmrtnnifd)e  ©efä'ße.  —  4.  3ur  bnlgarifd)en  epvadje,  ücn  grang  Üourer.  —  5.  3)er  botanifer/e  (Sailen 
doii  @t.  4jJeter§burg.  -  (j.  2>ie  Förderliche  3iid?tigung  al3  ©träfe,  iiadj  talnutbifdjeni  >Hcdit.  —  7.  (Sine  Cfternadjt  in  SDZoStyn.  — 
8.  ®er  SSeiuban  in  ber  europäifd)cn  Sttrfei  unb  irjren  tribntvflictjtigen  Räubern.  —  ^Berichtigung.  —  10.  (Sine  poinpejcini]d;e  SBett= 
(iatt.  —  11.  2I!abafter-2trbciten  Bon  SJoltena.  —  12.  Meteoriten  in  Algier. 

Keifen  in  ber  Biibfee. 

SBow  Dr.  (Sbiiarb  ©raeffe. 

2luf  33eranlaffung  ber  3-  £•  ©obeffroty  unb  ©or)n 
in  Hamburg  fonnte  ict)  in  ben  Senaten  Wai  unb  ̂ uni 

be$  %ab,xe$  1867  eine  neue  Steife  unternehmen,  lmnbifäd;= 
Ii*  in  ber  2Ibfid;t  bie  bulcanifd;en  Grfd;einungen  auf  ber 

Snfel  Dituafu  1  näher  ju  unterfueften.  2)ie  9?adnid>t  bon 
biefer  Gruption  braute  §r.  9kir,au,  ber  Gapitän  beä  $am-- 

burger  ©chooners"  Sluguftita,  nad;  ©amoa.  3ll§  er  nämlid; 
bie  gnfel  9ciuafu  gegen  Witte  2lbril3  befugte  um  bafelbft 

eine  Sabung  Gocosnußöl  bon  bem  bort  ftationirten  Agenten 
m  Gmbfang  ̂ u  nehmen,  bemerfte  er  über  berfelben  9iaud;= 

toolfen,  bie  tfvm  bon  33ufd)feuet  berjufommen  Lienen. 
Sei  ber  Sanbung  erfuhr  er  inbeffen  bon  bem  Slgenten,  ber 

fdjon  längft  mit  ©ebnfud;t  nact)  einem  ©egel  au3gefeben 

hatte,  baß  mit  33eginu  bes  Wonati  StV^il  ein  gewaltiger 

bulcanifd;er  Slusbrud;  ftattgefunben  hatte.  5)en  2lnfang 
cesfelben  fünbigten  fd;on  einige  2£od;en  borl;er  ftavfe  (Srb^ 
beben  an,  beren  Snienfltät  bis  für*  bor  ber  ©ruptipn  ftetig 
sunar)m.  $u  biefer  Qeit  bemeiften  bie  (Siugebornen  eine 
auffatlenbe  Xrübung  bce  bie  Witte  ber  Qnfel  einnehmen: 
ben  ©ees\  beffen  ©biegel  bon  Harem  blauen  SÖqffet  fid; 
l>lB|Kd&  trübte  unb  röt^Hd)  rourbe.  2luf  biefe  ©rfetjemun* 
gen  hin  unb  auf  frühere  Grfar/rungen  fid;  ftfifcenb  funbig= 
ten  bie  Gingebornen  einen  2lusbrud;  an. 

SBirflid)  erfolgte  aud;  berfelbe  fd;on  in  ber  folgenben 
Stacht,  unb  ber  ganzen  ©übfüfte  entlang,  bon  Cften  nach 
iBeften,  entftanb  unter  entfefclid;em  fttadjen  eine  Diethe  bon 
Slusiburfsöffnungen,  roobei  foloffale  fiabablöde  alten  Ur= 
fprungs  toeit  auf  bie  Seite  gefdjteubert  mürben.  Qmtner« 

1  ©.  äu§lanb  5Rr.  48.  18ti7. 
Ultff  «Rt     1868     91r.  23. 

fort  bebte  ber  33oben,  unb  bie  Stacht  mar  burdv  ben  feuri= 

gen  5ßieberfd;ein  ber  glühenben  #aben,  h>eld;e  ben  2lushnirf^ 

Öffnungen  maffenhaft  entftrömten,  jum  Sage  geworben, 

fo  baß  man,  Wie  ber  2lgent  fid;  ausbrüdte,  eine  Stabel  am 

s-öoben  hätte  finben  tonnen.  35rei  STage  unb  brei  9?äd;te 
loälnte  biefeg  großartige,  aber  für  bie  Setvohner  ber  Snfcl 

fd;ved'enerregenbe  6d;aufpiel;  aud;  ioaren  fie  in  großer 
Slngft  unb  fürchteten  bei  biefem  (Sreigniffe  ihren  Untergang 

ju  finben,  inbem  bie  Sabaftvöme  immer  näher  an  bie  ®orf= 

fd;aften  fid;  l)eranti>älf;ten.  3lud;  roar  bei  bem  fortWäl;= 

renben  2(fd)en=  unb  ©teinregen  ber  Stufenthalt  außerhalb 
ber  äßobnungen  befchmerlid;  unb  felbft  ntd;t  ol;ne  ©efahv. 

Um  bie  ̂ nfel  ju  berlaffen  hatte  man  feine  hinreid;enbe 
Slnjat;!  bon  gahrseugen,  beim  eS  loar  nur  ein  ©obbelcanoe 

borhanben.  ®ie  ilird;en  tuaven  gefüllt  mit  Setenben  unb 

iMißenben,  unb  eg  befd;loffen  bie  @intool;ner  gemeinfd;aft= 
tid;  in  benfelben  ju  fterben,  fatlg  bie  (Sruption  bie  ganje 

3nfet  jerftören  follte.  9tad;bem  inbefjen  über  fünf  Weilen 
roeit  bie  üaöa  il;ren  fengenben  Strom  burd;  bie  grünen 
©eftlb«  genommen,  bann  unter  bonnernbem  ©träufd;  fid; 

ine  Weer  geftürjt  h«tte,  Wobei  biefeö  bielfad;  bon  ber  $üfte 
üerbrängt  iutiibe,  Ioaren  bie  unterirbifd;en  ©rubtion^maffeu 

erfd;öbft  unb  baö  äBert  ber  ä>ernid;tung  für  biefeemal  auf- 
gehalten, ©o  meit  giengen  bie  Wittheilungen  bes  älgenten, 

ber,  fid;  auf  ber  Qnfel  nid;t  mehr  fid;er  fühlenb,  mit  §ab 
unb  ©ut  auf  ber  äluguftita  nad;  2lpia  gefommen  mar. 

S)a  einige  äBod;en  fpäter  ba^felbe  ©d;iff,  Ubea  unb 

Jutuna  anfegelnb,  nad;  Stiuafu  jurüdfehvte,  fo  benu|te  ich 
biefe  ©elegenheit  um  mid;  felbft  auf  ben  Schaubla^  biefer 

üulcanifd;en  ©rubtion  ju  begeben.  Unter  günftiger  SBvtfe 

ben  ̂ afen  bon  St^ia  berlaffenb,  roaren  mir  fd;on  nad;  brei 

lagen  in  ©id;t  ber  tleinen  Snfelgntbbe  Ubea,  ober  SEBaHigs 

infein  genannt,  ioeld;e  auö  einer  größern  fpeciell  Ubea 
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genannten  Qnjel  unb  au§  mef)r  al6  jtoölf  Heineren  ©ilanben 

befielt.  SDtefe  finb  bon  einem  gemeinfd)aftlidjen  Weiten 

9iiffgürtel  umgeben,  auf  Weldiem  Wieberum  einige  fleine 

Wahre  Äoratteninfeln  fid)  befinben,  Wie  gai=oa  unb  genua* 
fo.  9Jaf)e  ber  letztgenannten  Qnfel  befinbet  fid)  bie  einjige 

für  gröfeere  «griffe  gangbare  9iifföffnung  ober  bie  $affage. 
3n  biefe  Ijineinfegelnb  liegt  jur  Sinfen  fd)on  innerhalb  be£ 
Siiffö  bie  b,ob,e  Heine  ̂ nfel  9cucatea.  3wifd)en  ben  bas 

innere  $ahrWaffer  beengenben  SBänfen  unb  Heineren  Ho* 
rallenriffen  b,inburd;freujenb,  gelangten  Wir  balb  jur  Hüfte 
ber  Qnfel  Ubea.  ̂ n  einiger  (Entfernung  bon  berfelben 
ergebt  fid)  mitten  in  bem  innern  ftillen  SagunenWaffer  ein 

ifolirter  gelfen,  ber  burd)  feine  einem  Segelboote  ähnlidje 

©eftalt  ben  -Warnen  ©ail=9tod  erhalten  hat.  9iid)t  tuett 
bon  bemfelben  in  ber  9iäl)e  einer  Heinen  $nfel  legte  fid) 
ber  ©d)ooner  bor  2lnfer. 

Ubea  Würbe  bekanntlich  fdjon  1767  bon  SEalUS  ent= 

bedt  unb  nach  biefem  ©eefabjer  benannt.  Sie  6ingebor= 
nen  gehören  $u  ber  malaifcfjen  9tace  Wie  auf  ©amoa  unb 

Jonga  unb  ift  ihre  ©brache  ein  SDtalef t  ber  Songafbradje, 

ber  inbeffen  burd)  23ermifd)ung  ber  9tace  mit  ©amoainfu= 
lanem  biele  ̂ jbtome  ber  ©braa)e  ber  letztem  enthält  unb 

au3  biefem  ©runbe  nid)t  fo  hart  Wie  bie  reine  £ongafbrad)e 

Hingt,  ©itten,  ©ebräuche  unb  9?al)rung  finb  ganj  bie 

gleiten  toie  auf  biefen  beiben  großem  Qnfelgrubben.  33rob= 
frud)t,  £aro,  9)am3  unb  ßocosnüffe  finb  bie  fyauptfädv 
Iidjfien  begetabilifchen  9cafj  rungSmittel,  ©eflügel  unb  ©d)Weine 
bie  animalifd)en.  2)ie  Schweine  finb  jWar  fd)on  bor  bem 

eigentlichen  ©ntbeder  ber  !$nfel  bon  ben  ©ingebornen  ge= 
äüd)tet  Worben,  aber  id)  bermuthe  bajj  ber  9?aine  puarca 

ober  pua  bon  bem  fbanifd)en  püerco  herfommt,  unb  biefe§ 
barauf  hinweist  bafc  längft  bor  ben  ©eefafyrern,  meiere 

ihre  ßntbedungen  befannt  mad)ten,  fpanifdje  ©d)iffe,  biel= 
leidjt  Seeräuber,  bie i^nf ein  ber  ©übfee  befudjten  unb  ©d)Weine 

einführten,  inbem  nämlid)  eine  g-eflung  bon  (Europäern  auf 
©trong-^lanb  auf  biefe  InnWeiät.  33on  ben  ©ingebouien 
ift  hierüber  nid)t§  ju  erfahren,  benn  ifjre  Irabitionen,  meift 

in  ©efängen  befiehenb,  ftorechen  nur  bon  ib/ren  innern 

Hämbfen  unb  Gegebenheiten.  "  Sie  §unbe,  bie  aud)  ber* 
Sehrt  Werben,  haben  auf  ben  ©übfee^nfeln  einen  9?amen, 
ber  meiftenä  rein  bolr/nefifd)  ift;  auf  ©amoa  meili,  in 

3Siti  koli,  fo  bafs  beffen  (Einführung  in  entfernte  fetten 
hinabrtid)t,  auch  ift  bie  9iace  eine  eigentfmmlidje.  ferner 

ift  nod)  bemerfenSWertf)  bafj  auf  biefen  Qnfeln,  Wenigftens> 

auf  benen,  welche  id)  befudjt  habe  unb  fenne,  baö  §ul)n 
ben  tarnen  moa  hat,  Wäf)renb  ber  riefenhafte  Straufj 

9ieufeelanbS  ben  gleichen  tarnen  führt.  ©6  ift  nid)t  Wal)r= 
fd)einlich  bafe  biefer  Sögel  auch  h<er  mar,  mahrfd;einlid;er 

jebod)  ba§  bei  ber  tjtftorif elf-  nadjioeiöbaren  ©invoanberung 
bon  ©amoaleuten  in  9ictifeelanb,  alfo  bon  ben  S>ovfabren 

ber  9Jlaoii^  biefer  9iame  beö  §uhn§  auf  ben  üfteufeelän* 
bifd;en  ©traufe  übertragen  mürbe. 

25ie  Kütten  auf  Ubea  beftehen  aus  im  Streife  aufgeftell= 
ten  ̂ fäblen,  bie  oben  burd)  einen  Sogen  berbunben  finb, 

auf  meldjen  fid)  ber  2)ad)ftuhl  erhebt.  Sie  2)act)bebecfung 

unb  bie  ber  ©eitenroänbe  befteht  hier  meift  au§  ̂ anbanu3= 

blättern,  ioelche  auf  5Rohrftäbe  gereiht  unb  aiegelartig  über^ 
einanber  gelegt  unb  feftgebunben  roerben.  ®en  mit  Äiefel= 
fteinen  bemorfenen  23oben  bebeden  5)catten  au^  $anbanu£= 
blättern.  (Sinige  auf  f urjen  ̂ üfeen  ftehenbe  Sambueröhren 

al3  Koi)ffiffen  bienenb,  eine  2lrt  3elt  auö  bem  ̂ a^ierjeuge 

be§  Maulbeerbaum^,  baö  IRo^fitoneo  bertretenb,  Soco§nufe= 

fchalen  aU  ffiafferbehälter  unb  bie  große  hbljerne  ©d)ale 

jur  ßaoabereitung  finb  bie  hauf)tfäd)lichften  ̂ au^geräthe 
roeldje  man  im  3nnern  biefer  Kütten  antrifft.  Slufserbem 

fieht  man  (Salebaffen  ober  europäifche  ̂ lafdien  mit  tr>ohl: 
riechenbem  6ocolnu|öl  an  ben  5>foften  hangen,  unb  unter 

bem  ©ad)  grofje  ̂ Bafete  bon  ̂ ßa^ierjeug  unb  feinen  9JJatten. 
2e|tere  haben  bie  Sebeutung  meld)f  bei  un#  baö  ©elb  hat, 

unb  nad)  ber  2lnjahl  unb  Reinheit  ber  sDiatten  mirb  ber 
Sefi^er  reid)  ober  arm  genannt.  35as>  einjige  ̂ eirathögut 
ber  9Jcäbd)en  in  ©amoa  befteht  in  biefen  feinen  Matten, 
©eitbem  ber  ßocosmufjölhanbel  hier  in  Ubea  aufgefommen 

ift,  fieht  man  aud)  häufig  in  ben  Kütten  mit  <8d)löffern 
berfehene  höljerne  Hiften,  baumwollene  3eug.e,  ©eroehre, 

äterte,  Meffer  u.  f.  W. 

Sem  (Sharafter  nad)  finb  bie  Ubeaner  ben  33eroohnern 

ber  näd)ftliegenben  Snfelgru^en  ähnlid).  ©ie  finb  ebenfo 

berfd)loffen,  ̂ hlc9matifch,  berbunben  mit  einer  getoiffen  ©ut= 

müthigl'eit,  bie  aber  bei  ber  hbchft  roanbelbaren  Saune  ber= 
felben  feiten  lange  anhält.  2)ie  ©aftfreunbfdjaft,  bie  ben 
erft  angefommenen  ̂ remben  leid)t  beftid)t,  ift  Sanbesfitte 
unb  bei  ber  gülle  ber  9catur^robucte  nid)t  hod)  anju= 

fernlagen. 
Sh^e  ̂ olitifche  23erfaffung  ift  rein  ̂ atriarchalifch,  jebeS 

gamilienhaupt  regiert  feine  gamilie  unb  gibt  feine  ©timme 
bei  ben  öffentlichen  Söeratlningen  ab ,  bie  nach  Der  ©rofee 

feiner  S-Berh)anbtfd)aft  unb  nach  feinen  perfönlichen  @igtn= 
jehaften  fd)toerer  ober  geringer  in§  ©etvicht  fällt,  ©ine 

biefer  gamilien  hat  ben  oberften  ober  ben  Äönigstitel,  bod) 

ift  ihre  9Jcad)t  fehr  befd)ränft,  mehr  nominell,  unb  eö  fann 
ber  Honig  über  nid)tg  entfd)eiben  ohne  bie  Serfammlung 

beS  SSolfS  ju  befragen,  ©egeninärtig  trägt  bie  SKitüoe 
be^  le^t  berftorbenen  $bnig§  ben  Settel  Königin  bon  Ubea. 

Sie  SeWohner  biefer  fdjönen  (Silanbe  haben  fd)on  in 

ben  älteften  Reiten  fd)Were  Häm^fe  mit  ben  Songanern  für 

ihre  Unabl)ängigfeit  ju  beftehen  gehabt.  2)er  le^te  fiel 
in  baS  Qahr  1832,  roo  eine  ©d)aar  Jouganer  mit 

ihrem  |)äubtling  bon  ber  Äebbelinfel  am  53orb  eineö  2Bal 
fifd)fänger6  nad)  Ubea  gieng,  unter  bem  SSorhjanb  für  bie 
d)iiftlid)e  9^eligion  unter  ben  nod)  heibnifdien  Ubeanern 

^robaganba  ju  mad)en.  ©ie  liefen  fid)  auf  ber  Meinen 
^nfel  9hifatea  nieber  unb  begannen  bon  bort  auö  eine 

Heine  d)nftlid)e  (Solonie  ju  bilbeu.  S3alb  barauf  aber  fudv 

ten  fie  einen  ber  einflufjreidiften  9Jcänner,  ber  jeijt  unter 

bem  Sßamen  Sol)ni  alö  ©d)iffelootfe  bient,  gegen  alle  d)rift' 
lid)en  ©vunbfätje  burd)  iüaffenbrohung  jur  Belehrung  su 

beroegen.   2)icfj  mifelang  burd)  bass  energifdic  Stuftreten 
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biefeä  SJknneä,  unb  nun  fianb  baS  ganje  Solf  gegen  bie 

©inbringlinoe  auf.  Sie  Songaner  Ratten  ficb  auf  ihrer 
^nfel  berfcbamit  unb  maren  fämmtlid)  mit  geuergemebren 
unb  Munition  berfe^en.  2lls  bafjev  bie  Ubeaner  auf  ihren 

ßanoes  in  3?ufatea  lanbeten,  fiel  eine  große  Slnjabl  ber= 
leiben  unter  ben  Sdjüffen  ber  ©egner.  Saburcb.  noch 

mehr  erbittert  macbten  fie  einen  hmtbenben  Singriff  mit 

Speeren  unb  Sßurffteinen  bermittelft  Sd)Ieubern,  unb  trieben 

ibre  5e'n^e  i»  eme  au&  Steinblöden  unb  pfählen  gebil; 
bete  ̂ efiung  (pa)  ̂ urüd.  Sen  Sturm  auf  biefelbe  fragten 
fie  inbeffen  nidjt,  fonbern  belagerten  bie  geftung.  2lu» 

ÜJiangel  an  Sebensmitteln  unb  SJiunition  mufjten  enblicb 
bie  Xonganer  cabituliren,  unb  mürben  bon  bem  ßönig  bon 

Ubea  ju  2lbfd;ließung  eines  3Sertragg  aus  ber  geftung  fyex= 

ausjufommen  eingelaben.  Sa  traten  fie  aus"  ihrem  5|3a, 
40  bobe  große  Üftännergeftalten  ohne  SÖaffen  unb  gefenften 
SlidS.  Sie  hofften  noch,  auf  einen  guten  Vergleich,  allein 
fie  täufcf)ten  fid)  in  bem  ritterlichen  Sinn  bes  Königs  bon 

Uöea  unb  feinet  Solfes, « benn  bicfe  fyatiin  ben  Xob  aller 

Xonganer  befcbloffen.  Vergebend  bat  berfelbe  einflußreiche 

■Öäubtling,  toegen  beffen  bie  gefybe  ausgebrochen  unb  beffen 

Xabferfeit  namentlich,  ber  Sieg  ju  berbanfen  mar,  um 

©nabe  für  bie  Sefiegten.  Witten  in  ben  Sieben  ber  beibcn 

Parteien  mürbe  baß  große  ßababeden  in  ben  $reis  ge= 
bracht  unb  bor  ben  ßönig  gefegt.  Sa  bas  ßabatrinfen 
bei  biefen  ̂ nfutortern  ein  bes>  ̂ rie^ns  f° 

fd)öbften  bie  Sefiegten  neue  Hoffnung  unb  festen  ficb  auf 
bem  Sobrn  nieber.  Sa  ftanb  ber  Hönig  auf  unb  fctyruang 

ein  fleinesSeil;  auf  biefeS  Signal  erboben  fid;  bie  Ubeaner 

unb  ftürjten  bemaffnet  auf  bie  iuefjrlofen  ©efangenen.  Son 

Sbeeren  burdjbobrt  unb  bon  Siebten  jerfleifdit,  fanfen  bie- 
felben  ju  Soben,  unb  nicbt  einer  entgieng  feinem  Sd)idfal. 

Siefe  Segebenl;eit  borte  icb  aus  bem  IRunbe  eines"  2lugem 

jeugen,  eine«  Vortugiefen  bes  älteften  Jtnfieblers"  auf  Ubea, 
ber  jebodb  ganj  ibie  ein  ßingeboiner  auf  ber  ̂ nfel  lebt. 

©egenmärtig  brobt  Ubea  abermals  ein  5hieg  mit  ben 

-tonganern,  unb  jroar  ift  bie  Urfad'e  ober  berSorroanb  eben= 
falls  bas  ©laubensbefenntniß.  Sie  Ubeaner  finb  nämlid; 

fämmtlid)  bon  ben  fatbolifd)en  SRiffionären  ber  fran^öfifdjen 

3Jcariften  feit  etroa  20  fahren  jum  ßbriftentbum  befehlt 

morben,  unb  baben  megen  ber  frühem  Singriffe  ber  bro= 

teftantifd}en  Xonganer  einen  SBibermillen  gegen  biefe  Religion 

gefaßt,  ber  natürlid;  nocb  bon  anberer  Seite  gefd;ürt  rourbe. 

Saber  baben  fie  alle  unter  fbäter  Ejie^er  gefanbten  SJtiffionl^ 
agenten  jutn  SroteftantißmuS  übergetretenen  Ubeaner  bon 

ber  ̂ nfel  berbannt.  9iun  hninfd;t  ber  Slöntg  ©eorg  ber 

Xonga^nfeln  biefe  Verbannten,  roelcbe  fid)  in  Xonga  nieber: 

gelaffen  baben,  fomie  aucbmeslebanifd)e2)iiffionäre,  nötbjgem 
falls  mit  SBaffengeroalt  jurüdjufübren.  311  wie  roeit  bie 
meslebanifd;en  SJiiffionäre  in  Xonga  ben  ftönig  baju  am 
gefbornt  baben,  ift  fd;u>er  fagen,  bod;  ift  eö  bemertenö: 
mertb  baß  ber  Gabitän  eines  englifcben  $vriegsfd;iffs  be§ 

„Srist,"  reelles  le^tes  ̂ abr  Ubea  befudjte,  ben  Äbnig  bon 
Ubea  bringenb  aufforberte  meslebanifd'e  ÜJliffionäre  auf^ 

juncbmen  unb  babei  auf  feine  Kanonen  binmies,  als  allev- 
bingg  febr  überjeugenbe  Slrgumente. 

Sie  ©inroobner  Ubea's  gebeiben  materiell  unter  ber  IRif^ 
fion  ber  2Rarifteu,  benn  eö  ift  fid)er  baß  bie  beiben  ̂ nfeln 

Ubea  unb  gutuna  atiein  eine  3una^me  SBebölferung 
barbieten,  tnäbrenb  auf  ben  anbern  Qnfeln  ems  f'dtlicbe 

Slbnabme  ber  23oIf#jabl  ftattfinbet.  Ser  ©rttnb  biefer  @r= 

fdjeinung  liegt  meiner  2lnfid)t  nad)  barin  baß  bie  fatl;os 

lifdie  SHffion  tbeniger  ftörenb  in  bie  urfbrünglidien  3Ser= 
bältniffe  unb  Sitten  ber  @ingebornen  eingreift;  ferner  bat 

fie  in  ber  Seicbte  einen  mäd}tigtn  §ebel  um  bie  SJJoralität 

ju  förbern,  namentlid)  in  Sejug  auf  gefcb,lecbtlid)en  Um* 

gang,  in  tbelcber  §infid)t  bon  ber  fran^öfifd^en  3Jiiffion  eine 

ftrenge  Qufyt  gebanbbabt  mirb.  Sieß  ift  bei  ben  ̂ 3rote- 
ftanten  fdjibieriger  unb  finben  bei  ibnen  aud)  häufig  ©b^r 
fdieibungen  ftatt.  6ö  ift  merfmürbig  toie  bie  latbolifde, 

namentlid)  bie  alte  jefuitifd;e  üJiiffion,  in  Silbung  ftarf  be= 
bölferter  ©emeinben  ber  broteftantifd)en  ftet§  ben  9iang 

abläuft.  §ierju  ift  aber  Slbfddießung  ber  fatbolifcben  ©e= 
meinbe  nacb  außen  unb  eine  bollftänbige  5priefterberrfd)aft 

notbmenbig,  unb  baburd}  entfielt  baö  gegen  alles  3Bölferred)t 

gebenbe  33eftreben  berfelben  frembe  Elemente  unb  namentlid} 
Selenner  anberer  ̂ Religionen  fern  ju  fjatten.  Slud]  bei  ber 

broteftantifcben  3Jiiffion  mirb  biefe§  Seftreben  beobachtet, 
allein  e§  finbet  in  biel  geringerem  ÜJiafje  ftatt.  ift 

aUerbingS  raabr  bafe  bie  (Sinmanberung  ber  SSeifeen  überall 

jerftörenb  auf  bas"  ©ebenen  ber  ©ingeborenen  einroirft  unb 
bie  frembe  9lace  bie  einbeimifdie  oft  ganj  berbrängt  ober 

auct)  eine  Sebölferung  bon  SRifcblingen  entfielt.  SlOen- 

faßg  geben  nod)  §anbel  unb  5Riffion  gut  jufammen; 
allein  SRiffion  unb  ßolonifation  jerftören  fid;  mecr)felfeitig. 

Sie  9)ciffion  mirft  ftet§  babin  baß  bie  ©ingeborenen  ibre 

Sänbereien  an  bie  ßoloniften  nid)t  bertaufen,  mäbi'enb  biefe 
um  ibre  ̂ wede  ju  erreid^en  ftet§  entgegenarbeiten.  2lm 
fänglid)  unterftü|t  bie  9Jliffion  §anbel  unb  ßolonifation, 
inbem  fie  milbere  Sitten  unb  bösere  Sebürfniffe  einführt, 

fbäter  aber  fieb,t  fie  fid;  genötigt  ibre  ̂ eerbe  gegen  bie 

(Singriffe  bes  fid;  ftet§  bermebrenben  ©inlbanbererftrome^ 

ju  fcbü^en.  63  Jömmt  je|t  barauf  an  ob  biefe  23ölfer= 
fd;aften  ficb,  felbftänbig  geiftig  Weiter  entroideln  fönnen, 
rooju  bie  SJliffion  ben  erften  Slnftoß  gegeben  b^^  uno  e§ 

märe  roünfd;ensit)ertb  baß  aud;  fie  ju  einer  geiftigen  33lütbe 

gelangen  tonnten  um  burd)  ibre  ©aben  einen  Seitrag  jum 

allgemeinen  gortfcbritt  ber  9Jienfd)l;eit  ju  liefern.  3ft 

biefe£  aber  nia)t  möglich,  Ibie  e3  ben  Slnfd;ein  bat,  fo  miro 

bie  intelligentere  meiße  Stace  fid;er  ba^  Uebergemicht  er= 

langen  unb  biefe  frönen  Sanbe  beffer  berWertben  al§  e^ 
bon  ben  bisherigen  Stmohnern  gefchehen  ift. 

Sie  Snfet  Ubea  mirb  je^t  factifch  bon  ber  SDüffion 

regiert,  meld;e  ̂ ier  brei  ̂ pricfter  jählt;  barmherzige  Sd;lbe; 

ftern  mufjten  be«S  Älima's  megen  bie  ̂ nfel  mieber  berlaffen. 
Sie  Königin  ftebt  gänjlid;  unter  bem  ©influß  biefer  $rie= 
fter.  Sie  beiben  §aubtbörfer  3)catautu  unb  St.  Q°fe^ 

finb  jebe  mit  einer  hübfd;en,  im  eurobäifd;en  Str;le  gebau^ 
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ten  ßirdje  gefdtmüdt.  2>iefe  Kirdien  mürben  unter  2luf- 
ficht  unb  Seitung  eineß  ber  9Hiffion  beigegebenen  franjfr 

fifcf/en  ̂ ngenieirrö  bon  ben  (Eingeborenen  felbft  erbaut. 
Um  bie  nötigen  ÜJtauerfteine  ju  erhalten,  tourben  mit 
2ler.ten  Steinbrüche  eröffnet  unb  Steine  behauen.  STae 

§oIj  beß  2)ad)ftufyU'ö  unb  ber  Seitenbfoften  mufjte  auf  ber 
£$nfel  gutuna  gefddagcn  unb  ju  Sd)iff  nad)  Ubea  gebiad;t 
werben,  rooju  60  Mann  monatelang  bon  Ubea  abroefenb 

tcaren;  fürs  tö  Würben  hierbei  unglaublid;e  2tnftrengung,en 
bon  biefen  ber  gaultjeit  fo  ergebenen  ©ingeborenen  gemad;t. 
(Sine  fauber  gehaltene  Strafe,  Welche  bie  beiben  genannten 

Drtfcfjaften  berbinbet  unb  bie  eine  Sänge  bon  bier  englifd)en 

SReiten  hat,  berbanft  bie  $n\d  ebenfalls  ben  Vemüiningen 
ber  gjliffion. 

Sßie  faft  alle  Sübfeeinfeln  ift  Ubea  bulcanifdien  Ur= 
fbrungß  unb  ift  ber  9iiffgürtel  alß  ber  9ianb  eineß  großen 

unterirbifd)en  Shaterß  ju  betrad;ten,  tuährenb  bie  Qnfeln 

auß  ben  2lußWurfßftoffen  fleinerer  Vinnenfrater  gebilbet 

finb.  SDiandje  ber  letzteren  finb  an  tfjrev  runben,  trid)ter= 
förmigen  ©eftalt  nod;  beutlid)  ju  edennen;  iljre  Vertiefung 
ift  aber  meift  mit  äBaffer  aulgefüllt.  Sie  bilben  auf  biefe 

Steife  reijenbe  fleine  Sanbfeen,  bereu  ambfntheatralifd)  ab- 
ftürjenbe  Ufertbänbe  mit  ber  übbigften  Vegetation  bebedt 
finb.  Ubea  befit)t  bret  biß  bier  folcfjcr  Kraterfeen,  bon  benen 

ber  fd;önfte  unb  gröfete  ̂ ruei  STfeilen  hinter  bem  ®orfe  9ial;i 
liegt.  Gr  befinbet  ficf;  mitten  im  bidjten  2Balbe,  auß 

beffen  ©unfel  man  blötjlid)  an  feinem  Uferranb  tretenb 

ben  tiefblauen  Seefbiegel  unter  ficfj  erblid't.  (Sß  fyat  biefer 
See  200  l)ol)c  fteile  Ufe'.Wänbe,  bie  aber  bocb,  mit 
bem  leblmfteften  ©rün  befleibet  finb,  inbem  bon  ben  2Balb= 
bäumen,  bie  ben  oberen  beß  Stanbeß  umgeben,  riefige 

©uirlanben  einer  3Binbenart  herabhängen  unb  bis  an  ben 

Seefbiegel  reichen,  mäfirenb  fleinere  Sträucher  unb  Sd}rau- 
benbäume  nebft  Vinfen  ben  See  umfäumen. 

9cid;t  alle  %i)t\U  ber  $nfel  finb  inbeffen  fo  frud;tbar, 
ber  nörblid)e  ̂ f>etl  enthält  auf  feinen  Wenig  berWitterten 
Saben  biel  fat)leß  ober  mit  bürrem  ©eftrübb  beWadfcneß 

Sanb.  25er  größte  2b,eil  ber  Snfel  berbanft  aber  gerabe 
ber  auß  ber  Verwitterung  feiner  bulcanifcfyen  ©efteine  enfe 

ftanbencn  2ldererbe  feine  gro£e  grud>tbarfeit.  2)erStranb= 
faum  ift  bid;t  mit  (Socoßbalmen  unb  Vrobfrud;tbäitmcn 

befleibet.  ®ie  Pflanzungen  bei  fiel)  Winbenbeu  sJ)amß  lie- 
fern eine  außgejeidmete  SSurjel,  iure  aud)  Xaro  (Coloea- 

sia  aritiquorum),  bie  Vanane,  bie  bielen  Varietäten  ber 
Vatate  reidjlid;e  (Srnten  unb  gute  2e6en§mittel  geben. 

2)en  Xabaf,  bie  ßababflanje  (Macropiper  latifolium  Mig.j, 

ben  Vabiermaulbeerbaum  fiel)t  man  ebenfalls  in  ben  cul= 

tibirten  Sänbereien.  $tt  ben  nuparen  Säumen  Ubea'ß 
gehören  ferner  bie  Sübfeefaftanie  (Inocarpas  edulis  Fürst.)/ 

ber  2Bi'baum  (Evia  dulcis  Commeron)  mit  feinen  ange= 

nehm  fdnnedenben  fäuerlidjen  $rüd?ten,  Eugenia:  ober  9Jh;r: 
tcn=2lrten  mit  eftbaren  grüßten,  ber  ̂ aljiti^Drangenbaum 
unb  bie  2lnone  (Anona  squamosa  I,.),  bie  beiben  legten 

bon  ber  Diiffion  eingeführt.    Selbft  auf  ben  oben  gefd;il= 

berten,  begetationßarmen  Stellen  gebeifit  Tacca  sativa 

Rumph.,  bie  Sübfee=2lrroWrootbflanje,  am  beften  unb  lie^ 
fert  ein  leidet  berbaulid^eä  nafyrfyaftes  Stärfemehl. 

2)ie  üöalbbegetation  ift  älmlid)  rote  auf  ben  Samoa^ 

infeln  äufammengefe^t,  mie  benn  aud;  bal  2b,ierleben  feine 
Verfdjiebenf)eiten  barbietet.  Jßie  bort,  fielet  man  aud)  l)ier 
in  fdjönen  Vollmonbnädjten  taufenbe  jener  großen  gleber 

mäufe,  fliegenbe  3*üd)fe  genannt  (Pterupus  Samüönsis), 
mit  [eifern  geifterfjaftem  %Uia.  bie  Süfte  biirdjfreujen,  ober 
b,ört  if;r  lauteö  ©efreifd;  unb  flatternbeg  ©eräufd;  in  ben 

3>ueigen  bei  Vrobfruchtbaumeg,  ber  ihre  Sieblingsfbeife 
trägt.  3)ie  aufgehenbe  Sonne  befingt  auch  f$on  in 

erften  ̂ Dämmerung  ein  gelblid)  grüner,  langgefdmabelter 

^onigbogel  (Ptilotis  analoga)  mit  fräftigen,  metallifd 
flingenben  ̂ önen.  Qn  marmer  9)iorgenfonue  umfd)h)irren 

bie  Vlüthentrauben  ber  (Soco^almen  fleine  fd;marje  §onig; 

f auger  mit  bem  fcharlachrothen  ̂ obf  (Mvzomela,  riigri 

ventris)  unb  ber  fleine  fdjedige  Vabagat  (C'orypliilus  f'rin- 
gillaceus  Gm.),  roährenb  aul  benf  nahen  JBalbe  ber  betlenbe 

9iuf  ber  bunten  fltinen  Rauben  (Ptilinopus)  erfd  atlt.  3)em 

sJJJeeresftranb  entlang  ftol^irt  ber  graueSleiber  (Ardta&aera 
Lath.)  unb  bor  bem  nahenben  9Jienfd)en  fliehen  unter  einem 

gellenbem  Vfiff,  ber  roie  tali  flingt,  moher  ber  3came  bei  ben 

©ingebornen,  Sdmaren  fleiner  Stranbläufer  (Toiaiiu.s  ßre- 

vipe«)  auf.  £jod)  in  ben  lüften  jiehensJE)iorgenä  bie  meinen 
SErobifbögel  bon  ben  Verggibfeln,  il;ren  9cad)tquartieren, 

jum  5-ifd;fang  auf  bie  f;ct)e  See,  wo  fid;  bereite  in  meiten 
Ereifert,  faum  noch  <*m  Gimmel  fidjtbar,  ber  9Jieereöaar 

ober  gregattbogel  tummelt. 
SfiHe  bie  t)öf)eren  ift  aud;  baö  jahllofe  §eev 

niebrig  organifirter  3;hiere,  ba§  bie  g-luren  unb  ba<S  Süaffer 
bebölfert,  in  ben  Schifferinfeln  ebenfalls  ju  finben.  Qu 

beffen  jetgt  ber  günftigen  localen  Verhältniffe  toegen  feine 
^nfel  ber  letzteren  einen  fold)en  Sieidjthum  bon  IJJJeereßthieren 
roie  Ubea.  S5a§  tueite  ruhige  9Jleerbeden  ibeld)el  jmifd)en 

bem  2anb  uub  bem  9tiff  liegt,  ift  boll  uieberer  Sanbbänfe 

unb  fleiner  Korallenriffe,  bie  ber  Slufenthaltöort  sabU'eicber 
Seetljiere  finb.  %n  ber  fleinen  53ud;t  bon  9Zal;i  finb 

namentlich  auögebelmte  Sanbbänfe,  bie  bei  ber  niebrigften 

(Sbbe  troden  liegen,  bie  fyunbftätte  feltener  Gondnlien  aus 

ben  ©attungen  Mitra  unb  Pyramidella,  Conus  (Kegeb 

fdmeefen),  Nassa  je,  foibie  bunter  SRufdieln  bon  ben  ©at= 
tungen  Psammobia,  Telliää,  Cardium,  Pecten.  2lm  Stranb 
finbet  man  oft  bie  fd)öne  9iautiluöfd)ale,  bie  eine  befonberc 

Varietät  batftellt,  alfo  unjlueifelhaft  hier  in  ber  Sfiefe  bes 

2Reeres  lebt,  ©leidjtuohl  fonnte  id;  bon  ben  (Singebornen, 
troij  aller  Slnerbietungen,  baß  lebenbe  ̂ hicr  nidjt  erhalten, 

auch  fonnten  fie  mir  feine  2luöfunft  barüber  geben.  ©e; 
langt  mau  aber  mit  einem  fleinen  ßanoe  an  baß  meilem 

toeit  bom  Ufer  abliegenbe  iRiff,  fo  erftaunt  man  nod)  mehr 

über  bie  gülle  thicrifd,>en  Sebenß,  baß  unter  unb  amifeben 
ben  .Uoiaüenblöden  fein  SGBefen  treibt.  ̂ a\i  alle  bie  fd^önen 

hebifdjen  (Sondjtjlien  roeld;e  bie  (Sabinette  ber  Siebhaber 

fclnnüden,  finb  hier  im  bollert  Sebenßgenufj  ju  beobad;ten. 
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Qodj  finb  mand)e  fo  Bon  Qncruftationen  bebedt,  bajj  man 
unter  ber  unfebeinbaren  |jülle  faum  bie  befannte  bunte 

(Sondiblie  erfennt.  2>ie  -Stenge  bei  »erfdnebenen,  in  allen 
möglichen  formen  auftretenben,  ©eetliiere  ift  fo  grofe,  bafc 
wohl  ein  3J?enfd)enleben  ju  furj  roäre  um  auch,  nur  ein 

bollftänbigcs  9iegifter  aller  ber  »erfd)iebenen  ̂ ifdje,  s-ÖioU 
lusfen,  Krabben,  2öürmer,  ©tacfcel&äutei  u.  f.  m.,  meldje 

ftd)  hier  in  buntem  ©emübt  »erfolgen  unb  »erfolgt  werben, 

ju  entwerfen.  2lber  nidit  ber.  Xfiierfreunben  allein  bietet 
ein  foId)er  SRtff befudt)  fyobe»  Vergnügen  bar,  fonbern  jeber 
Otaturfreunb  wirb  nidit  mübe  Werben  ftunbenlang  bem 

©biet  ;,uju)elien,  bas  bie  tobenbe  Sranbung  an  ber  äufjerften 
^ifffante  treibt.  £ier  rollt  eine  mächtige  SBelle  heran  unb 

bricht  ftd)  an  ber  Siifflinie,  eine  meilenlange  ©diaumlinie 

bilbenb,  bie  im  ©onnenfdiein  in  3ieqenbogenfarben  fd)im= 
inert.  Sann  Weid)t  fte  Wieber  jurüd,  unb  es  Eann  ber 
lüeobadtter  Weit  fyinab  bie  bunten  jierlidjen  Morallenbäiiiue 

unb  ben  Süffabflurj,  Wo  ber  bunfelblaue,  tiefe  Dcean  fein 

3ieid)  beginnt,  erblid'en.  Qod)  nur  einige  silugenblide  wäbvt 
biejj,  unb  abermals  rollt  es  mäditig  fjeran;  eS  bonnert  unb 

sifebt,  unb  Weit  über  bas'  9tiff  bjn  jagt  ba3  fyeraufgetoovfene 
23affer. 

So  intereffant  unb  großartig  bas>  9tiff  mit  feiner  Sran* 

oung  ift,  fo  gefäbrlid)  ift  es  anbrerfeits  bem  fd)Wadien  jer« 
bred)lid)en  ÄunftWerf  ber  menfcblicben  .fjanb,  bem  ©diiff. 

'Äls  Wir  nad)  Wenigen  Sagen  Slufentljalt  abermals  ben 

dinier  lichteten  unb  jur  febmalen  Stiffbaffage  U»ea's  bi»<uis» 
fegelten,  erfyob  fieb,  als  ber  ©djooner  eben  auf  ben  2BelIen  ber 

boben©ee  fcbaufelte,  ein  Wibriger2Binb.  2)as  gefabrbrobenbe 

•Hiff  gerabe  fnnter  un£,  mar  es  unfer  ©lud  bafj  mir  fdwn  fo 
todt  fynauä  maren,  um  beim  Söenben  nid)t  auf  basfelbe 

ju  ftofjen.  SDer  eingeborne  £ootfe  mufjte  mit  uns  Weit 
hinaus,  ba  man  in  biefem  2lugenblid  nid;t  beibreben  tonnte, 

unb  es  Wirb  ber  2lrme  mit  feineu  beuten  in  bem  armfeligen 

Ganoe  manche  ©tunbe  mühseligen  9tuberns  gcbraud)t  baben, 

et?e  er  feine  %n)d  Wieber  erreichte,  ba  bie  %luti)  »om  Sanb 

abgieng.  9Jiit  ftarfer  günftiger  Srife  famen  mir  fd)on  nad) 

21  Stunben  in  ©id)t  »on  $utuna  ober  ̂ orninfel,  unferm 

nädjften  iieftimmungsort.  SDiefe  bütje  ̂ nfel,  Welcher  eine 

jroeite,  Sllofi,  nab.e  liegt,  b.ab'  id)  fdwn  bei  ber  früheren 
:Keife  bcfprodien,  unb  id;  fomme  bafyer  nid)t  meiter  bavauf 

surücf,  ba  unfer  furjer  3lufentbalt  bafelbft  mir  feine  $eit 
liefe  neue  $orfd)ungen  onjjuftellen. 

(©djlujj  folgt.) 

5u5lmtt>.    1868.    -)lv.  23 

lieber  ben  llrfyruug  ber  menl'djlidjen  Styradje.  1 
©Oll  Dr.  ©.  Säger.  . 

(Sine  ©djvift  unter  bem  SLitel:  „«Schritte jut  Sluf^eßung 

bes  €»rad)rätl>fels',  »on  @.  SSolfer,  ̂ ermannftabt  18(58," 
ift  baS  erfte  öffcntlidie  ,3eid;>t'n  (brieflid;e  liegen  mir  meb: 
rere  »or)  bafe  mein  im  »origen  3ibr9fl»0  biefer  3eitfd;rift - 

niebergelegter  SBerfuc^,  bem  Urftorung  ber  menfd)ltd;en 
©»radie  »on  anberer  ©eite  als  bisl;er  üblid)  nabe  ju 

treten,  in  ̂ t)iloIogifdjen  Greifen  33ead)tung  gefunben  bat. 

2)iefe  ermutigt  mid;  auf  bem  eingefd}lagenen  3l>ege 

nod}  einige  Sdiritte  ̂ u  tfyun,  ju  benen  id)  bas  Material 

tbeils  ber  genannten  ©d}rift,  tl;eils  bem  münblid^en  ä>er: 
febr  mit  einem  mir  befreunbeten  ̂ bilologen  berbanfe. 

®odi  möchte  id)  biefem  35erfudb,e  einige  SBorte  »oraus; 
fenben,  geeignet  ein  fo  gewagtes  Unternehmen  nadjfidjttg 
beurteilen  ju  laffen. 

%d)  i)abe  erft  nad)  2lbfaffung  meinet  »orjalvrigen  siluf^ 
fa^es  ©elegenbeit  gefunben  bie  2lnfid)ten  Wai  Füllers 
über  ben  Urfprung  ber  ©»rad;e  nadjjulefen.  2ßas  id)  bort 

fanb,  b,at  mid)  in  meinem  beginnen  nur  beftärft;  SRüller 
ciitrt  im  (Singaug  folgenbe  ©teile  beö  ©ugalb  ©temart: 
„5Benn  t»ir  bie  ©efd)id)te  ber  9JJenfd)beit  foroobl  als  aud) 

bie  Grfdjeinuugen  ber  materiellen  2Belt  unterfud)en,  unb 

bann  ben  «giergang  nidit  aufbeden  fönnen  burd)  loeldien 
ein  (Sreiguife  t;er»orgebrad)t  ioorben  ift,  fo  ift  eS  oft  fd)on 

ioid)tig  nur  jeigen  lönnen  lüie  es  burd)  natürlidje  Ur= 
facben  l)ätte  b.er»orgebrad)t  merben  fonnen.  Dbgleid)  es 
alfo  unmöglid)  ift  bie  SBege  unb  ©tufen  mit  ©emifeb^'t 

anzugeben  auf  r»eld)en  irgenbeine  befonbere  ©»rad)e  ge- 
bilbet  mürbe,  fo  mirb  bod)  ber  ©eift,  menn  mir  nad)  ben 

allbefannten  ̂ ringibien  ber  ÜJienfdjennatur  geigen  tonnen 

wie  alle  »erfd)iebenen  ̂ b^le  ber  ©»rad)e  atlmä'blid)  l)ätten 
entfielen  unb  em»ormad)fen  tonnen,  nid)t  nur  biö  ju  einem 

gemiffen  ©rab  befriebigt,  fonbern  es  iüirb  aud)  jener  inbo= 
lenten  ̂ l)ilofo»l}te  (Sinbalt  getl)an,  l»eld)e  alle  ®rfd)einun= 
gen  f oir»ol)l  in  ber  natürlid)en  als  aud)  in  ber  jnoralifdjen 
Üßelt,  bie  fie  nid)t  ertlären  »ermag,  fogleid)  mit  einem 

ÜÖJunbe*  beginnt." 
©iefer  silusf»rud)  legt  bem  9iaturforfd)er  rcillfommenes 

^eugnifj  babon  ab  bafj  bie  £l)eoue  bes  SBunberglaubens 

aud)  auf  bem  ©ebiete  ber  2lntbro»ologie  allmäblid)  ebenfo 

feb,r  in  Wifeerebit  tommt  mie  auf  bem  ber  Zoologie,  unb 

bafj  bie  2lnl)änger  ber  ßntroidlungstbeorie  ioenigftens  nid)t 

auf  bie  f»anifd)e  2Üanb  eines  s^orurtl)eils  ftofeen,  menn 
fie  fid)  an  bie  ©rflärung  »on  Srfdjeinungen  auf  biefem 
©ebiete  magen. 

1  2)ic  J{cbactiou  nuijs  bem  $vn.  35evfoffev  aßeiu  bie  5>ertve 
timg  [einer  x'lnfidjteu  ttbexlaffen,  bie  itjr  trot^  beS  aufgemeubeteu 
©t^arffinnei  prublemotifd)  erfdjeinen. 

2  <©.  «itglaub  1867.  Sßr.  42,  44,  47. 
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Heber  ben  Uvfpvinig 

3m  weitem  üBetlauf  feiner  äSorlefung  fritifirt  Wülfer 

bie  Bisherigen  Aufhellungen  über  beti  Sprad;urfprung,  bie 

er  befanntlid;  mit  bcm  treffenben  2tüs>brud  $apä=  unb 
üöautoautfyeorie  lennjeid&net.  (Sr  fafjt  feine  Sritif  ettoa 

fo  jlifammen:  2Bir  fönnen  bie  Wöglid;feit  nid;t  toegs 

latignen  bafj  eine  (Sprache  nad;  bem  Sßriwcijp  ber  9Jad;: 
aInnung  hätte  gebilbet  toerben  tonnen,  toir  behaupten  nur 

fo  btel  bafj  bi3  jetjt  nod;  feine  cutfgefunben  toorben  ift 

meld;e  burdmuö  nad;  biefem  ̂ 'rincip  gebilbet  ift.  ©enau 
benfelben  Sa£  fornuilirt  er  für  bie  5«terjection6tr)eorie. 

SDiefer  Ävitif  ftimme  id;  bon  ganzem  §erien  bei:  1) 
3ft  feine  Sprad;e  und;  Sßrincipien  gemad;t  toorben  um 

mid;  fo  auejubrücfen,  fonbern  ift  auf  natürlichem,  prafti» 

fd}em  SÖege  entftanben;  2)  ju  behaupten  nur  aus>  Sllnn- 
lauten  ober  nur  aus>  3uievieciionen  fer;  eine  Sprad;e  auf: 
gebaut,  ift  für  mid;  gerabe  fo  toiberfinnig  als  toenn  fid; 
jtoei  barüber  ftreiten  tootlten  ob  man  ba§  Sd;ief;pulber  au3 

Sfoble  ober  aus>  Sd;toefel  mad;e.  §ier  liegt  eine  boppelte 

(Sinfeitigfeit  bor:  ba»  rid;tige  ift  1)  baj}  man  beibeö,  näm= 
lid;  ̂ ob,le  unb  Sd;iuefel  l;abtn  mufj,  unb  2)  nod;  ein  brittes 

SDing,  an  bae1  beibe  in  ifyrer  (Sinfeitigfeit  nic^t  benf'en :  ben 
Salpeter. 

Stuf  biefen  nafyeliegenben  ©ebanfen  ift  nun  aber  Wüller 

merftoürbigertoeife  nid;t  gefommen,  unb  feine  ganje  2fus>ein= 
anberfei5ung  fd)lic{st  mit  bem  ©egentt;eil  bon  bem  loa»  man 

bermutf;en  follte.    (Sä  fieifjt  pag.  331. 
„2J3ie  fann  ber  %on  jum  AuSbrud  bes  öebanfens  toeu 

ben?  Anttoort:  bie  4—500  Sur^eln  finb  toeber  ̂ nterjectio; 
nen  nod;  Sd;atlnad;al;mungen;  fie  finb  pl;onetifd;e  ©runb= 
ttypeu,  bie  burd;  eine  ber  menfd)[id)en  Üiatur  innetoofmenbc 

Straft  fyerborgebrad.it  roerben.  Sie  efiftiren,  toie  ̂ Uato 

fagen  mürbe,  „burd;  bie  Statur;"  obgteid;  mir  mit  s}.Uato 
Ijin.iufügen  füllten,  bafs  mir,  toenn  mir  fagen  „bur-d)  bie 

9iatur, "  bamit  meinen  burd;  göttlidieg  Sffiirfen.  @£  gibt  ein 
©efetj.  ioeld)esi  fid;  faft  burd;  bie  gefammte  9iatur  l;inburd;;;ut;t, 
bafj  jebes  ®ing,  baS  ift,  einen  Älang  bon  fid;  gibt.  3;ebe 

Subftanj  l;at  ib,ren  eigentbümlicben  JUang  —  ©olb  anberä  als 
oinn  tc,  ber  Wenfd;  befafs  in  feinem  öpßfommenen  Ur* 
jufianb  ba§  Vermögen  ben  bernünftigeu  ßoneeptionen  fei: 

nee"  ©eiftes  einen  articulirten  Ausbrud  geben.  ®iefj 
Vermögen  tjai  er  nid)t  felbft  l;erangebilbet.  @§  mar  ein 

onftinet  be»  ©elfte»  eben  fo  untoiberftef;lid;  toie  jeber  an« 

bere  Srifimct." 
©ine  nif;iliftifd;ere  (Srtebigung  fann  man  fid;  nid;t  toof;l 

beuten.  Sinb  benn  nid;t  bie  (Smpfinbungelaute  gleid;fa(lö 

„pl;onetifd;e  ©runbü;pen  bie  burd;  eine  bem  sJJienfd;en 

innemob,nenbe  Äraft  [;erborgebrad;t  toerben."  über« 

l;aupt  biefer  äi5eg  ettoaS  anbereö  atö  eine  leere  ̂ 'l;rafe? 
Unb  toetter:  2Uterbingö  (;at  jebes  2)ing  toie  ©olb,  $\m\  k. 

einen  .Wang;  allein  bamit  biefer  ftlang  jum  3?orfd;ein 
tomme,  ift  es  notl;toenbig  bafe  baö  2)ing  gefd;lagen  toirb. 

©iejllänge  nun  toeld;e  ein  gcfdilagener  sDtenfd;  t;erborbringt, 
barf  ber  fcrupulbfefte  Sprad;forfd)er  getroft  unter  bie  (Rate: 
gorie  ber  Gmpfinbungölaute  rechnen,  unb  barnad;  müfjte 

ber  tneiijd;licl;ni  @pra^e. 

fid;  5)?aj;  SDtüifer  für  bie  Snter jections«tf;eorie  erflären,  bie  er 
oben  berbammte.  @inc  gleid;e  Ühunenlefe  bon  3i.(iberfprüd;en 
liefs  fid;  auö  bem  ausgeben  toaS  Wülfer  über  bie  Sprad;c 
ber  2:b,iere  fagt ;  ein  S9etoetö,  toie  felbft  bie  grofeten  ©eifter 
unter  ber  §errfd;aft  be§  Sorurtl;eilö  leiben. 

2JJan  entgegnete  mir  biefeö  Uitljeil  fer;  j\u  f;avt,  ber  Üluö= 

fprud;  3D?äHeri  fet;  eine  ̂ fyrafe,  gebraucht  mit  9(üdfid;t  auf 

ba3  ort(;oboi-e  engltfd;e  publicum  (?).  2)arauf  entgegne  id; : 
1)  (Sine  Slutorität  bon  ber  33ebeutung  iUar, Wülfers  baif  fid; 

feiner  trafen  bebienen,  meil  bie  ireld;e  fid;  an  Autoritäten 

galten,  aud;  bie  trafen  für  baare  Wünje  nehmen.  2)  Qft 

bie  ̂ brafe  fo  gefiellt  baf?  fie,  anftatt  objectib  ben  $unft 
bejeid;nen  biö  toot;in  bie  SBiffenfdiaft  borgebrungen  ift,  fid; 

il;rem  gortfd;reiten  l;inbernb  in  ben  ÜBeg  ftellt.  |)ätte 

Wülfer  gefagt :  lieber  bie  SEBursefn  bjnauä  finb  toir  nod; 

nid;t  gefommen,  fo  gäbe  eö  feine  ̂ olemit,  mit  bcm  2fus- 

fprud;:  „bie  ÜÜutjeln  befteb,en  „burd;  bie  9fatur, "  b.  I;. 
burd;  göttlid;eö  ÜSirlen,"  fd;iebt  er  ber  gorfdjung  einen 
Siiegel  bor,  unb  ber  mujj  gefprengt  toerben.  Wein  S8et> 
tl;eibiger  Wüflerg  fudftte  feinen  Sfuefprud;  fo  ̂u  beuten,  er 

l;abe  bamit  nur  ausbrüden  toollen  baf3  ein  natürlid;er  Qu- 
fammenfjang  jtoifd;en  Saut  unb  begriff  beftef;e,  toobon  ja 

aud;  id;  auSgefje.  Qd)  entgegne:  toenn  Wülfer  bas  meinte, 
fo  f;ätte  er  tS  fo  ausbrüden  follen  baf3  gegen  benjenigen 

toeldjer,  ioie  id;,  nad;toeifen  mill  toorauf  biefer  natürlid;e 

3ufammenl;ang  berul;t,  fein  ̂ räjubij  aufgefteflt  toirb.  ̂ d; 

bleibe  bei  meiner  sBel;auptung  (unb  ba^  ift  bie  toeitere  @t= 

mutb,igung  bie  id;  aus1  ber  Seetüre  Wüllers  fd;öpfte):  auf 
einem  ©ebiet,  auf  bag  bie  fiod;fte  Autorität  nid;tö  ju  ftellen 

toei^  alö  eine  $f;rafe,  bürfte  nod;  9iaum  genug  fet;:i  für 

einige  pofitibe  2fufftellungen ;  of;ne  ben  2fnfprud;  auf  ©üte 

an  unb  für  fid;  311  ergeben,  toerben  fie  bod;  leid;t  relatib 

beffer  fe^n  al§  nid;ts. 

gm  folgenben  toill  id;  meine  2fnfid;t  über  einige  be-- 
ftimmte  SiJuräeln  ber  inbogermanifd;en  Sprad;e  mittf;eileu. 

SBalfer  ftellt  in  feiner  angebogenen  Schrift  einige SEBut: 

jeln  bon  fogenanr.tembentalem  (Sl;arafterjufamnien,  nämlid;: 

1)  bie  gried;ifd;e  3A5urjel  In  (fceino),  fpannen,  bel;neu, 

2)  bie  lateinifd'c  SButjel  tu  (tueor),  fpannen,  mit  bem 
Sluge  l;üten, 

3)  bie  in  Sanefrit,  Satein  unb  ©ried;ifd>  gfeid?lautenbe 

2Burjel  da  =  geben, 

4)  bie  griecf)ifd;e  SBurjel  da  (tlida^ko),  in  ber  Nebelt' 

tung  „lel;ren, " 5)  bie  gried;ifd;e  äBiirjel  de  (deo)  =  binben, 
G)  bie  gried;ifd;e  älUir^el  Ii  (ti<>)  =  eBren,  ad;ten, 
7)  baö  im  Sanöfrit,  Satein,  ©ried;ifd;en  unb  im  ÜDcut= 

fd;en  gleid;lautenbe  Pronomen  ber  jtoeiten  $erfon 
(In,  du), 

8)  bie  SBurjel  de,  da,  bae!  Pronomen,  ©emonftratioum. 
2)em  füge  id)  felbft  nod;  bei: 

9)  bie  SÖurjjel  beö  jtoeiten  ̂ al;lenmoit£,  giicdnfd;  düo, 

lateinifd;  duo,  fan«frit  (Iva,  got[;ifd;  tvai,  beutfd) 

ätoei. 



lieber  ben  Urjprung  ber  inenfd)lid)cu  ©pracfje. 535 

SSalfer  fagt  nun:  „£er  ̂ Dental  K'V?  Ueffenbeä  Spradi- 
fptnbol  für  bie  nad)  äugen  t?tn  beutenbe  ©ebävbe;  ber 

Schöpfer  bes  ©ental*  fd)  htt  3U 11  tl e n m n c-f cl ,  ber  Sdöpfer 

bes  £inmeifes  ber  Sinn,"  unb  fvrid^t  bie  Sei  die  jjuletjt  fo 
aus:  „ber  2hm,  bie §anb,  berginger  mufj  fidi  au&fhreden 
in  geraber  toiQenöfräftifler  2bat  nad)  betn  befiimmten  §ie! 
ic. ;  bie  .ßunge  aber  mufj  fid)  fpannen  unb  ftdi  rüftig 
anftrengen  im  eutfduebenen  Slifuä  nad)  vuntnäits,  trenn  fie 

ben  2Ict  ber  tangentieflen  girirung  freitl)ätig  üolljiefyen  feil. 

'2f)ut  fie  aber  biefe,  fo  entftebt  bie  2lrticulation  bes  $ab.n- 

lautet" 
Xiefer  2luseinanberfei5ung  liegt  etmas  Pollfommen  rid)-- 

tigeS  ju  ©runbe,  allein:  Seilte  bas  bas  Siaifonnement 
jener  Urmeufdjen  rob, efter  ©attung  gemefen  fcpn,  el)e  fie 
biefe  Spracbmuräel  erfanben?  %üx  einen,  ber  gemofynt  ift 

fid)  mit  Üiaturbingen  ju  befdiäftigen,  Hingt  bas  abftract, 

ju  unnatürlid).  SDie  Sadie  läfet  eine  grobfinnlidje  (Srflä-- 
rung  ju,  bie  im  ©eifte  ber  ;Jiaturfprad)m  liegt,  unb  fidjer 
aud)  ber  23ilbungsftufe  ber  Urmenfd)en  eber  entfpradj. 

$)er  2)cittelpunft  aller  obgenannten  ©urjeln  ift  meiner 

2lnid)auung  nad)  bie  Shir^el  da  =  geben,  galten  mir  an 
ber  in  meinen  erft  Peröffentlidjten  Sluseinanberfeijungen 

entmidelten  2lnfidit  feft,  bafj  bie  Urfprad)e  bes  Hcenfd)en= 

gefd)led)tes  au»  einem  fpftematifdien  ©anjen  Pon  Sauten 
unb  ©ebärben  beftanb,  fo  merben  mir  faum  fet?Iget;en,  menn 

mir  annehmen  baf$  bas  Slimbol  für  ©eben  urfprünglid) 
nid)t  ein  Saut,  b.  i).  eine  9Jhinbgebärbe  mar,  fonbern  eine 

.fjanbbemegung.  2Ils  bie  Spraye  in  jene  ̂ eriobe  eintrat 

lr>o  man  aus  praftifd)en  ©rünben  bie  nur  Pon  2lngefid.it 
SU  2Xngeftd}t  unb  bei  Stag  t>erftänblid)e  tonlofe  ©ebärbe 
burd)  einen  Saut  ju  eiferen  fud)te,  muf}  ber  9Jienfd)  bei 

ber  Jßafil  ber  taute  nad)  ganj  benfelben  ©runbfätKn,  Per= 

fahren  fepn,  mie  fie  fjeute  nod)  für  bie  fd)öpferifd)e  Xl;ätig= 
leit  in  ber  ©ebärbenfprad)e  gelten,  nämltd)  grobfinnlid). 
9cun  miffen  mir  aus  ber  ©ebärbenfpradie  ber  Qnbianer 

baf;  fie  für  bas  „Segefyren"  eine  grobfinnlidje  ÜJiunbgebärbe, 
rüffelartiges  3jorftretfen  ber  Sippen,  alfo  getviffeimafeen  bie 

grejjbemegung  üermenben.  (£s  entfpräd)e  gemifj  biefem  2Jor= 

gang  in  einer  nod)  bcftefyenben  ©ebärbenfpradie,  menn  jene 
Urmenfcfjen  barauf  berfielen  bas  ©eben  burd)  eine  9Jiunb= 

gebärbe  ausaubrütfen,  bei  roeldjer  ber  2Jiunb  etmas  toon 

fid;  gibt,  mie  er  bas  Segelten  burd)  bie  aufnefymcnbe  9Jiunb: 
gebärbe  ausbrüdte.  Sold)er  SRunbgebärbe  nxld)e  als  Spnr 

bol  für  bas  „Pon  fid;  geben"  füglid)  toermanbt  merben  low 

nen,  gibt  es  nur  jmei,  bas  ift  bas  6pud'en  unb  bas  Olafen. 
Seb,en  mir  meldie  lautlid;  unfere  ffiu^el  da  ju  ©runbe 
liegt.  £as  Olafen  b,at  mit  bem  D«2aut  nid)ts  gemein, 
mob,l  aber  bas  ©puden;  bei  biefem  pl;pfiologifd;en  2lct 
lommt  ein  ©emifd;  ̂ um  SJorfdjein  bas  feinem  anbern  6on= 

fonanten  fo  nab,e  liegt  mie  bem  d  ober  f,  Leiter  bürfen 
mir  annehmen  bafe,  menn  jene  9iaturmenfdien  bie  aßalil 

unter  &mei  fingen  b,atten,  fie  bas  grobfinnlidjere  in  bie 
2lugen  fallenbere  Ponogen,  unb  bas  ift  entfdnebcn  bas 

Sputfen.    34l  möchte  biefj  umfpmcbj  glauben  als  jene 

©ilben  in  bem  2tel)cn  ber  2J5gel  einen  iljnen  fid;er  geläu- 

figen Vorgang  por  sJ(ugen  fjatten,  ber  es  il)nen  nod)  näb,er 
legte  bas  ©eräufd)  bes  SpudVus  als  Stymbol  für  bas 

©eben  511  bermenben.  ©as  ©eväufdi  bes  53lafens  mß$te 

id)  in  einer  anbern  ©itr^el  finben,  nämlid)  Sansf'.  apa, 
lat.  ab,  gried).  apo.  altbodib.  a ba  =  fort,  meg  ̂ urüd. 
2)ief3  ift  eine  genaue  Ueberfetjung  aus  ber  ©ebärbenfpradie, 

meldie  bas  „fort,"  „meg"  baburdj  ausbvüd't  bafe  man  bie 
i)anb  Por  ben  ÜJfunb  b,ält,  unb  tbut  als  blafe  man  etmas 
üon  tf)r  meg. 

2lls  id)  tior  furjem  biefe  2lnfidjt  gegen  einen  pb,tlo= 

logifdjen  ̂ reunb  Pertbeibigte  unb  ibm  ben  3uTamrnen^anA 
aller  obgenannten  üKJurjeln  auseinanber  fe^te,  meinte  ev 

bas  fep  2iafd;enfpielerei,  ba  lönne  man  alles  aus  allem 
mad;en.  Qd)  fagte  nämlid;  aus  ber  Sähujel  da,  geben,  b,abe 

fid)  $unäd)ft  bas  2i?ort  für  ben  Empfänger:  du,  bas  ̂ ro= 
nomeu  ber  jmeiten  Sßerfon,  gebilbet;  burd)  ̂ ufan'mfnfflffung 

Pon  ©eber  unb  (Smpfänger  duo,  bas  3a^W01t  für  jmei; 

meiter  —  l)iebei  erinnerte  id)  if)n  an  ben  fd)önen  SBerg  in 
einem  bumoriftifdjen  33ergmanuslieb,  mo  ber  Sergmann 

ju  feinem  ©eb,ülfen  fagt: 

„ —  S)u  reietje  mir 

■©eu  Stein,  auf  tueldjeu  id)  fpud'e  l)iev"  — 

föitne  bas  ©emonftratibe,  mag  in  bem  Stet  bes  Spud'ens 
liegt,  ba^u  geführt  l)aben  aud)  bas  Ökonomen,  2)emon- 
ftratiüum  an  berfelben  Quelle  ju  fdiöpfen  (de,  da  —  mie 
bann  meiter  mit  bem  2)emo;iftratiuum  bie  anbern  SÜßurjeln 

jufammen^ängen,  barübev  möge  man  iBalfers  ©d;rift 

felbft  nadifefjen).  9iun  gebe  idi  511,  bas  Hingt  aller 
bings  mie  Xafdjenfpielerei,  allein  t)egt  beim  bleute  irgenb 

jemanb  3'UEtfel  über  folgenbe  Xafd)enfpielerei:  dare  geben, 
donum  bas  gegebene,  donatar  ber  Smpfänger,  ober: 

stare  ftel;en,  histcini  id)  ftdle,  i-fa?is  Staub,  steleSäuh, 
bistoa  üücbcbauin  unb  fd)liefdid)  ©emanb?  Ober  ift  es 

nid)t  Xa|'d)enfpielerei,  menn  bie  nämUdje  SKurjel  ri.^, 
bie  im  2lltbeutfd)en  „fallen"  (lisan)  b.eijjt,  im  (Snglifdien 

jeljt  bas  ©egentl)etl  bebeutet,  nämlid)  „fid)  ergeben"  (rise)? 
2luf  fold)e  -^[)antafiefpiele  ober,  um  mid)  ftarf  ausjubrüden, 
fd)led)te  Sßt^e,  mufj  ber  Sprad)forfd)er  gefafit  fepn,  benn 
man  barf  ja  nur  unfere  beutigen  Vorgänge  bei  ©Raffung 
neuer  Üiorte  betrad)ten.  2i5enn  mir  einen  (5plinberl)ut 

,,©d)loffer"  nennen,  fo  liegt  benn  ja  aud)  nur  ein  fet)r  meit 
hergeholter  fd)led)ter  2i*il3  ©runbe,  unb  beilei  SSeifpiele 

liefen  fid)  Rimberte  b,erjäb,len. 
2)er  geiuid)tigfte  ©intoanb  meines  greunbes  fd)ien  mir 

berjufepn,  baf3  bas  2i?ort  für  „fpud'en,  fpeien"  (imSans^ 
hit  shtiv,  latein.  spu-o^  gried).  ptiio,  gotl).  spei-ya),  bod) 
offenbar  aud)  onomatopoetifd)  ift  unb  f einerlei  SSettoanbt« 
fd)aft  mit  obigem  ilUnjelcpclus  jeigt.  hierauf  möd)te  id) 

folgenbes  Jagen.  3)er  Sefer  Perfud)e  eine  geluiffe  DJienge 

Speid)el  ausmftofjen  unb  ad)te  auf  bas  ©eräufd):  hiebei 

ift  entfd)ieben  ber  'IMaut  ber  b,errfd)enbe  unb  bie  St)lbe 
da  ober  la  gibt  es  beffer  mieber  als  ptü  unb  spu.  ®as 
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crfläve  id}  mir  fo:  baS  Sebürfnif?  einSBott  für  bas"  „geben" 

ju  fyaben,  ift  ein  biel  früfyeveä  unb  häufigeres  als"  bas1  ben 
pt>VfioIogtfdt)en  2lct  be3  ©budenS  ju  bejeictmen;  bemgemäfe 

fjalte  id}  bas"  3Bort  da  für  älter  als  spuo,  unb  bei  ber 
Schaffung  be§  letzteren  mufjte  man,  ba  bie  ©r/lbe  da  fd}on 
»ergeben  mar,  ;u  etma3  anberem  greifen:  im  ©anefiit  feilte 

man  einen  3lfdblant  bor  ben  2)ental,  im  @ried}ifd)cn  ba£  p. 

Seiläufig  bemerfe  id}  nod}  bafj  id;  mit  -JBalfer  nid;t  ein= 
berftanben  bin,  menn  er  pfui  mit  spuo  in  3ufammenl}ang 
bringt.  35er  Sefer  fyalte  einem  §unb  eine  brennenbe  Gigarre 

unter  bie  9Jafe,  fo  rcirb  er  fid}  überzeugen  bafj  pfui  »diu 
liefen  flammt  unb  nid}t  bom  ©bilden. 

S)a  baS  bisher  gefagte  ben  magren  Sorgang  ber  ©brad)-- 
bilbung  trifft,  fo  müffen  mir  für  bie  Urgefd}id}te  imferer 
©bradjen  einen  Vorgang  annehmen,  bon  bem  id;  nid}t  toeifc 

ob  tt)n  nid)t  bie  ©brad}forfd}er  fd}on  irgenbmie  toerrcenbet 

baben,  nämlid)  eine  „Söurjelbeugung,"  ich,  berfteb, e  arunter 
bie  Ummanblung  bon  da  in  du,  de,  tu,  ta  2c. 

3um  ©d}lufc  biefer  Setraditung  nod}  eineg.  ÜBir,  für 
bie  ba§  ©buden  bas  ©tymbol  ber  Serad}tung  ift,  iberben 

eine  geibiffe  Slberfion  gegen  bie  obige  ©eutung  embfinben, 

allein  id}  erinnere  nur  baran  bafs  S.  bei  unS  bas*  SBort 
„baS  5Renfd}"  eine  beräd}tlid}e  Sebeutung  fmt,  bie  tf;m  in 
©teiermarf  burct?au§  nid}t  jufommt,  um  ben  Sefer,  ber 

biefe  3lberfton  f}at,  in  eine  objectibere  ©timmung  ju  ber= 
fetjen. 

%d)  menbe  mid}  nun  ju  einem  neuen  S4>urseltt;buö, 
meldten  lüklfer  ben  labialen  nennt.  §ier  unterfdjeibet  ber 

Serfaffer  treffenb  jtbeierlei  gönnen,  nämlid}  bie,  bei  h>el= 
d}er  ber  tönenbe  SSocal  bor  ben  Gonfonanten  fomnit,  bon 

ber  bei  meld}er  er  leijterem  folgt.  ̂ Beginnen  mir  mit  bem 

(enteren.  SBalfer  Ijat  r)ier  nur  eine  einzige  SHurjel  ange= 
fül)rt,  nämlid}  fansfr.  pa  latein.  po  (potus),  griednfd} 

pomi  unb  pino,  mas!  überaH  „trinfen"  bebeutet.  5Reiner 
2tnfid}t  nad}  märe  ei  merfroürbig  menn  um  biefe  SlUirjel 

fid}  nid}t  ein  äf}nlid}er  Gbclug  bon  Abgeleiteten  finben  foHte 

lüie  um  bie  SKurjel  da.  ©od}  jubor:  mie  fam  man  baju 

für  „trinfen"  ben  Saut  „pa"  ju  gebraud}en?  Söalfer  finbet 
ben  ©runb  barin:  p  ift  ein  Sibbenlaut,  bieSibbe  bas>  erfte 

9Rebium,  in  bas"  bie  genoffene  glüjfigfeit  eintritt.  @s  ber= 
finnbilblid}t  biefer  Saut  ba£  (Srfaffen  mit  ben  Sibben. 
^Darauf  möd)te  id}  ermiebern:  menn  man  bas  gaffen  mit 

ben  Sibben  tönenb  mad}t,  fo  erhält  man  nidit  bie  ©l}lbe 

pa,  fonbern  bie  brogreffibe  Socalifation  ap.  £)ef}f}alb  luill 
id}  eine  anbere  mieber  grobfinnlid}e  ©rflärung  fubfiituiren. 

©ie  ©eler/rtenfbrad}e  brüdt  bas*  Jrinfen  baburd}  au3  bafj 
es  biefen  2lct  fimulirt  (fo  in  ber  ©ebärbenfbradje  ber 

^nbianer  unb  ber  Giftercienfer  =  2Jlbnd)e.)  SDief?  beftel}t, 
fofern  ber  Ufunb  fyiebei  beseitigt  ift,  mefentlid}  im  offnen 

besfelben  unb  nid}t  im  berfd}liefeen.  2)er  Serfd}lufslaut 

ift  ap,  ber  Deffnungslaut  pa.  alfo  baö  iönenbe  er.blofibe 
Deffncn  bts  Wunbeö  tburbe  baö  ©t}inbol  für  Ürinfen. 

2ßeld}e  SiUtr^el  fd}liefet  fid}  nun  an  bie  ba£  SCttnfen 

ji}tnbolifirenbe  anV  ̂ d'  möd}te  baö  ̂ raglvort  l}iel)erftcllen, 

c  menja^lictjcn  Spvadje. 

griedjifd}:  po  (pu,  poosje.),  umbrifd}  unb  oöfifd},  b.  t).  alt 
latein.  pu,  neulat.  quo,  gotbjfd}  hva,  beutfd}  n>a#,  litl}auifd} 

ka  (ber  Uebergang  beö  Sibbenejblofionslaute^  k  b,at  nicbt-> 
auffallenbeg,  benn  neujonifd}  lautet  bag  gragmort  aud) 

ku  ftatt  pu,  unb  berlei  Seifbiele  bom  Uebergang  k  m  p 
finbet  man  bei  ßurtiuö  gried}ifd}e  Etymologien  pag.  409 
unb  folgenbe  genug  berjeid}net.) 

2Bir  fönnen  jetjt  jroeierlei  annehmen: 

1)  ©nttbeber  ift  bie  SBurjel  be§  gragroortö  eine  neue 

(Srfinbung.  Sefanntlid}  beftel}t  bie  fragenbe  ©ebärbe  bleute 

nod}  felbft  unter  rebenben  SKenfdjen  aufeer  beftimmten  33e= 
megungen  bes  Hobfeg,  ber  Slugen,  §änbe  ober  im  Deffnen 

be^  SJiunbeei,  fomit  ber  gleichen  ©ebärbe  bie  beim  ©ym= 
bolifiren  be<*  2rinfen§  eine  Stolle  fbielt.  Ober 

2)  l^ängt  biefe  äLUirjel  mit  pa  trinfen  ebenfo  jufammen, 

Ibie  in  bem  Seifbiel  aus*  ber  ©ebärbenfbrad}e  ber  ̂ nbianer 
effen  unb  begehren  unb  in  unferm  juerft  befbrod}enen  5ß?ur 

jelcomblej  fbuden  unb  geben.  Strinfen,  trinfen  mollen,  gei= 
ftig  trinfen  tuollen  =  fragen  ift  eine  SRetap^ev,  mie  tt)iv 
ib,r  b,unbertmal  in  allen  ©brad}en  begegnen,  hjir  felbft 

gebraueben  in  unferer  SDid}terfbrad}e  oft  genug  faugen  unb 
trinfen  für  geiftig  aufnebmen. 

3tbifd}en  biefen  beiben  2llternatiben  eine  2Bat)I  ju  tref- 

fen, bürfte  fd}tuer  fet}n.  ftaxUx  befaitete  ©emütf}er  merben 

fid}  fürö  erfte  entfd}eiben;  mem  baä  grobfinnlid}e  bag  na= 
türlidiere      fe^n  fcb,eint,  möd}te  bas  leitete  borjief}en. 

•Jiäljer  an  SBalfer  fann  id}  mid}  anfd}liefeen  rüdfid}tlidi 
ber  jtveiten  %oxm  ber  labialen  SBurjeln,  meld}e  id}  ba3 

flingenbe  ©d}liefeen  beö  ÜJfunboio  nennen  möd}te.  2Balfer 
ftellt  b,iel}er 

1)  bie  SBursel  ap  im  ©ansfrit  f äffen,  im  latein.  nod} 

erhalten,  in  ap-tus  ad  ip-iscor. 
2)  ®ie  latein.  SKurjel  am  (amo)  lieben. 

3)  3)ie  latein.  äBurjel  av  (aveo)  =  b,eftigeg  Serlangen 

tragen. 
4)  ®ie  latein.  Sßurjel  em  (emo)  =  faufen. 

5)  weiterer  Sinie  cap-io  faffen,  bann  altbeutfd} 
fabfen,  gaffen,  b.  I}.  mit  ben  2fugen  faffen,  fansfr.  kam  = 

tief tig  begehren,  gried}ifd}  gam-eo  b,eiratl}ei),  Iat.  hav-eo 
=:hab-eo,  p  beutfd}  f>aben.  ©iefemSBur^elcombler.  möcbte 
id}  nod}  beifügen 

6)  ©anSfrit  ad,  gried}.  unb  latein.  edo,  gotl}ifd}  it-a, 
altt}od}beutfd}  izu,  neubeutfd}  effen. 

($3  mirb  feiner  ibeiteren  Sfueeinanberfe^ung  bebürfen 

bafi  allen  biefen  SBurjeln  bie  gemeinfame  Sebeutung  beö 

gaffeng,  gaffenhiolleng  unb  ©efa§tl}abenö  ju  ©runbe  liegt, 
unb  lautlid}  finb  fie  alle  bem  fdmabbenben  ©träufd}  bes 

faffenben  9JJunbe'ö  äb,nlid}.  Um  fie  beutlid}  bon  einanber 
abzuleiten  l}ätten  mir  nur  an  bie  obengenannte  SBurjel« 
beuguug  %u  abbelliveu.  .^ätte  id}  mid}  über  bie  Priorität 

biefer  berfd}iebenen  SBurjeln  auggefbrodien,  fo  mürbe  id} 

mid},  geftütjt  auf  bie  .'(uibianergebäi-ben=©brad}e,  meldje  um 
Segeljren  augjubrüden  eine  gre^beibegung  mad}t,  für  9ir.  (i 
ad  =  effen  entfd'dben. 
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Gin  Seitenftütf  ̂ ieju  bilbet  bie  SBiregeJ  dak  =  beifjen, 
bie  lautlirb  wieber  bas  gaffen  malt  unb  befel)alb  jum  glei 

d?en  S^urjelcompler  gebort.  SDiefe  SüBurjel  gewinnt  in 

dek-omai  bie  abgeleitete  Sebeutung  empfangen.  Sßie  nun 

unfer  beutfebes  SBort  „  Ringer "  bon  fangen  fyerfommt,  fo 
bilbete  ber  ©rieche  fein  2Bort  für  Ringer  „daktyloh"  aus 
dek-omai  unb  sugleid)  baS  gablwort  d*k-a  =  jebm  als 
ber  $abl  ber  S»ngn  cntfprecfjenb. 

3jn  meinen  erften  Sublieationen  fyabe  id)  bie  Sermtu 

tbung  ausgefpiodjen  bie  Jikirjel  sta  =  fteben  ftamme  bon 

bem  Slnruf  „st'1  ab.  SH>alfer  aeeeptirt  biefe  Deutung 
bollfcmmen.  9?un  erbebt  fid)  aber  nod)  bie  weitere  grage : 

wie  tarn  ber  ÜJienfd)  3U  bem  s2lnruf  st?  2>iefer  Saut  er» 
febeint  bei  feiner  pbpfiologifdHm  Serricbtung  fpnfinetifcb, 

gebort  aueb  burdmuS  nidd  in  bie  Kategorie  ber  bem  Wien-- 
fdien  eigenen  Gmpfmbungslaute,  Wobl  aber  ift  er  einer  ber 

bäufigften  Saute  in  ber  'JbierWelt.  2(Ue  SJieifenarten, 
©olbbäbndten,  mehrere  ginfen  Wie  fternbeifeer,  ©rünlinge, 
bann  Sacbfteljen,  GiSbögel  ic.  fyaben,  nur  mit  letzten 

9iüancen  gefebieben,  ben  gleichen  Ion.  GS  märe  nun  nad): 
{Utoeifen  Wie  bie  Urmenfcben  barauf  berf  allen  fonnten 

biefen .'Jon,  unb  jroar  mit  ber  Sebeutung  eines  jum  ©tili: 
ftefien  beranlaffenben  Anrufes,  ;;u  Wäljlen.  ̂ n  biefer  5öe= 
iiebung  erinnere  id)  an  ben©ebraud)  ber  Snbianer,  ber  jebem 

Sefer  ber  Gooper'fcben  Romane  geläufig  fepn  Wirb,  £l)er= 
laute  al§  Signale  ju  benüljen.  Sie  toät)len  l)ie^u  gerabe 

f)äufig  gehörte  Saute  einfad)  befjbalb  um  bie  Slufinertfam- 

feit  fold>er  für  bie  baS  Signal  nid)t  beredmet  ift  aud) 
nid)t  ju  erregen  unb  nur  bie  ßalil  ber  SKieberbolungen  in 

beftimmten  Qnterballeu  mad)t  ben  fonft  möglid)ft  genau 

nachgeahmten  Saut  jum  Signal.  2)er  in  Jrage  ftefyenbe 

;tb>rlaut  b.at  als  einer  ber  bäufigften  nid)t  nur  ben  ge= 
nannten  Sorjug,  fonbern  mufjte  fid)  jenen  Silben  notb/ 

roenbig  aufbrängen.  -£>ieju  fommt  nod)  folgenbes:  gut 
Serftänbigung  in  bie  %eme  eignet  fid)  biefer  Saut  buraV 

aus  niebt,  baju  Wäf)lt  ber  ̂ "bianer  Weitflingenbe  ©tum 
men,  Wie  baS  ©ef;eul  bes  2Balbfaujes  bei9cad)t,  ben  ©drei 

bes  Jiaubbogels  bei  Xag  2c. ;  ber  ©t=Saut  ift  nur  in  bei- 
nahe börbar  unb  gerabe  barauf  möd)te  id)  ©ewid)t  legen. 

25ie  ©prad)e  ift  ja  baS  SerftänbigungSmittel  für  nal)es 

^ufammenfeijn  unb  fomit  pafete  ber  Saut  in  praftifd)er 
yiufidn  boHfommen  in  ben  Sereid;  ber  ©prad)e.  SDiefer 

äuffajfung  pfolge  läge  b,ier  eine  onomatoboetifdie  2i?ur^cl 
einem  2l;ierlaut  entnommen  bor.  SDen  Sefer,  bem  mit 
öem  Seifbiel  ber  ßnbianer  nid)t  gebient  ift,  lege  id;  ausi 
unterem  mobernen  Sbrad)gebiet  einen  ganj  analogen  gall 
bor,  nämlid)  ben  ©ebraud;  beS  Slulufsvufe  als  Symbol 
für  bas  Serftedenfbielen,  unb  fo  «igt  fid)  aud)  b,ier,  Was 
idi  fd;on  früher  ausibrad)  bafe  a^ilbe  unb  ftinber  uns  bie 

leb,rreicb,ften  2lnb,altsbunfte  auf  biefem  bunfeln  öebiet  rei-- 
d?en.  3lnl)anggtoeife  bemerfe  id;  nod)  bafe  e?  mir  biel 

roabrfd;einlid)er  Hingt  bas  Sansfritmort  asthd,  gried). 

o.steou  =  Knod)en  b^nge  mit  ber  2i5urjel  sta  ̂ ufammen 
Ruf lanb.  istis.  SBr.  23 

(ber  iliiod)en  aU  bas  roas  fteif,  ftel)enb  mad)tj  al§  mit 

Rietet  an  bie  äikrjel  as  =  Wegwerfen  ju  abbelliren. 
Ü)Jit  geringerer  3«öeifidit  alö  im  borigen  Seifbiel  Wenbe 

id)  mid)  ju  einer  SBurjelgrubbe  bon  ber  Wir  bei  Süalfer 
nidits  finben.  2ßer  aufmerlfam  bem  2luftaud)en  ber  Sbradie 

beim  Hinb  Iaufd)te,  wirb  faum  einen  S^eifel  b,egen  fönneu 

bafe  ber  Wie  „mammeu"  flingenbe  9iaturlaut  bes  Säug= 
lings  als  5)fama  in  unfere  äBortfbrad)e  eingebrungen  ift. 

2)asHinb  ftöfjt  il)n  bom  Gten  bis  7ten  ̂ JJJonat  angefangen 
als  Segel)tungslaut  aus,  er  entfbrid)t  genau  bem3u"0e": 
laut  junger  Slbjere.  6s  gibt  nun  Wol)l  feine  9)(utter  Weld;e, 
Wenn  fie  biefen  Saut  jum  erftenmal  l)ört,  tbn  nid)t  auf 

fid)  besbge  unb  bem  lieimfel)ienben  Sater  freubig  erregt  er» 
^äl)lte  bas  5linb  l)abe  jum  erftenmal  9){ama  gefaßt.  Son 
mm  an  beanttoorten  fie  ben  genannten  Saut  bes  ftinbeö 

Wieber  mit  „mamm"  ober  „mama".  Qe^t  rufe  id)  bor^ 
urtl)eilslofe  Seurtt^eilung  an:  ift  es  natürlid)er  bas  2ilovt 
Sansfr.  mata,  latein.  mater,  gried).  meter,  beutfd)  „?)iut= 

ter"  bon  biefem  Säuglingsnaturlaut  unb  bem  „sDiama" 
j  ber  ̂ inberftube,  ober  Wie  bie  bergleid)enben  Sbrad)forfd)er 

Wollen  bon  bem  Sansfritberbum  mä  =  meffen  abzuleitend 
3Ber  bie  erften  2)cer,fd)en  für  ̂ Jrofefforen  ber  bergleid)en: 
ben  Sbrad)funft  b,ält,  mag  bas  letztere  natürli4'er  finben, 

Wer  aber  in  ilmen  Ü5ilbe  fiel)t,  Wirb  fid)  fid)erltd)  bem  er= 
fteren  juWenben.  2)er  9Jame  für  Sltutter  ift  bod)  nod)  älter 

als  ber  für  „5)ieffen,"  gibt  es  ja  nod)  bleute  Sölferftämme 
bie  niclit  über  fünf  seilten. 

SDamit  fann  id)  aber  ben  Ä^reis  biefes  9iaturlauts  nid)t 

für  abgefd)loffeu  galten.  3ßie  bie  gamilie  bie  2i>urjel  alles 
menfd)lid)en  ©eincinWefens  geworben  ift,  fo  mufe  aud)  ein 

gamilienlaut  iuie  „3)iama"  feine  ̂ ortentwidlung  jur  alU 
gemeinem,  ja  id)  mbd;te  fagen  ju  allgemeinfter  Sebeutung 
genommen  l)aben,  obue  bafe  er  felbft  babei  ju  ©runbe  giftig 

—  feb,en  Wir  ja  bod)  aud)  in  ber  Stl;ierlbelt  neben  ben 
l)öd)ften  Jb,ieren  nod)  bas  ̂ snfuforium  unb  SÜurjelfüfeer, 

aus  Weidjen  fid)  menfd)lid)er  Sered)nung  nad)  bie  anbern 

entroid'elt  b,aben  müffen. 

2i5o  fteden  nun  biefe  silbfömmlinge  beö  „Warna"?  3)as 
lel)rt  uns  glaube  id)  bas  Sd)idfal  biefes  SKorteS  im  §a= 
milienfreife :  5)Jama  ift  ber  9tame  eines  gamiliengliebes 

getborben  unb  Wirb: 

1)  bom  $tnb  unb  boin  Sater  als  St'tfonenname  ge* bvaud)t. 

2)  Son  ber  DJiutter  als  S^bnomen  ber  erften  Serfon: 

bie  ÜJlutter  fagt  jum  ilinb  nid)t  „id;  fomme, "  fon.- 

bem  „sJRama  fommt." 
Sollte  fid)  biefer  gans  allgemeine  sub  3lx.  2  erwähnte 

©ebraud)  nid)t  in  ber  Sbrad)e  erhalten  f)aben  unb  liegt 

eS  fo  ferne,  baS  Swrwrnm  ber  erften  Sofort  SanSfrit  ma, 

gried)ifd)  unb  lateinifd)  me,  gotl)ifd)  mi,  baS  fid)  nod)  im 

beutfd)en  „mein,  mir,  mid),"  erhalten  b,at,  bon  „3JJama" 
abzuleiten?  3ft  &  benn  nid)t  bei  ben  -Jcaturbölfern  b,eute 

nod)  eine  Ijäufige  Sitte  ftatt  ,,id)"  ib.ren  Flamen  ju  fe^en? 
Unb  knie  lange  bauert  eS  bis  ein  ßinb,  ftatt  mit  feinem 
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lieber  bcn  Urfptung  ber  menfd)li(f)eu  gpradje. 

eigenen  Manien  Don  ftc^>  ju  fpred;en,  ftu  bem  abftracten  i 

Söbrigen  „id;'J  greift!  .^m  ©efpräd;  rourbe  mit  eingeroem 
bet  roarum  beim  niebt  bn  cfjer  „$apa"  gefoäblt  roorben 
fei;;  ber  Wann  fei;  bod;  gerabe  bei  ben  2BiIben  bas  §aubt= 
f  amilienglieb.  ̂ d;  antroorte  barauf  baf;  beute  nod;  bie  DJiutter 
bie  Spracbmeifterin  bes  StnbeS  ift,  unb  biejj  nod;  Dielmebr 

ft'tjn  mufete  bei  2Bilben,  loeldie  überaß  bie  erfte  Igugenb« 
erjie^ung  bem  Sßeibe  überlaffen.  ©as  iüeib  ift  nid;t  nur 

beute  nod;  bie  gefd;roämgere  -fmlfte  ber  menfd;lid;en  ©cfell= 
fdjaft,  fonbern  fyat  an  ber  (5ntftel;ung  ber  erften  Elemente 

ber  9)?enfd;enfpracl;e  fidjer  einen  gröfjem  2lutbeil  als  ber 

sJJcann.  Süden  roir  aufs"  ̂Cr;terreicf; :  bort  feben  roir  ben 
statin  im  sÜefit5  bes  ̂ aarungsrufes  roäbrenb  Derbältnif3= 
mäfeig  furjer  ̂ ett;  man  befebe  fid;  baneben  3.  53.  eine  ibre 

jungen  fübrenbe  £>enne!  üffield;  unaufbörlidjes  Sautgeben, 

rt)etcb,e  reidje  9cüancirung  ber  einzelnen  Saute,  roie  fie  nid;t 

einmal  bas  polngamifd;  lebenbe  Ü)täniid;en  ijat,  bas  bod1, 

um  feine äBetber^eetbejufomme'ngu^attenj  aud;  Diel  Saute  Don 
fid;  geben  mufc.  9iur  roo  bas  SDiämid;en  gleidnn  2lntbeil  an 

ber  ̂ ungenpflege  nimmt  roie  bas  2Beibd)en,  finb  beibe  nafyeju 
gleid;  töneretd;.  ©er  ÜJcenfd;  gebort  nun  einmal  311  ben 

monogamifdun  ©efdiöpfen,  unb  Reitens  überläfst  er  bie 

^ungenDflege  bem  SJeibe,  er  ftet;t  alfo  ber  <Sprad;bilc>ung 
urfprünglid;  Diel  ferner. 

Sßier  bas  SBebürfnifj  nid)t  fü^lt  für  bie  21>ortrourjeIn 
eine  (Srflärung  ju  b«btn,  fonbern  bie  €prad;e  lieber  mit 

einem  ffiunber  beginnen  läjjt,  roirb  fid)  natürlid;  bem  obigen 

(*rflärungsDerfud;e  gegenüber  f alt  behalten.  3)ie  anbern 
aber,  roeld;e  biefs  für  bie  böd;fte  unb  leijte  Aufgabe  ber 

'£prad;miffenfd;aft  anfefyen,  labe  id;  ein  eine  beffere  (Srs 
flärung  ber  Söurjel  bes  ̂ pror  omens  ber  erften  'Jierfon  auf ̂ 
aufteilen. 

sJ2od;  glaube  id;  finb  roir  mit  biefer  Sßurjel  nod;  nid)t 

ju  6'nbe.  Qm  Sansfrit  finben  roir  man,  gried;.  unb  lat. 

men,  beutfd;  „meinen"  benfm  (fiebe  Surtiüi  279).  .frier 
müffen  mir  bie  ©ebärbenfpradje  ju  9iatl;e  jiel;en.  Qn  ber 

ift  überall  für  „beulen"  eine  ©ebärbc  Derloenbet,  tuobei 

man  auf  bas  „id;"  jeigt;  ber  ̂ nbianer  fäl;rt  mit  bem  3^9- 
finger  über  feine  §er^gegenb,  ber  Jaubftuinme  ja  unb  felbft 
röhr  rebenbe  2Renfd;en  geigen  auf  unfern  Kopf,  bie  Giften 

sienfermönebe  totefen  mit  bem  3e'flfi«9t'r  auf  bie  SBruft, 
loobei  erfterer  einen  Kreis  befdirieb.  galten  mir  baju  bafe 

berlgnbianer  bas  „id;"  ausbrüdt,  inbem  er  ben  ̂ eigfinger 
in  bie  ̂ er^grube  fer^t,  fo  liegt  ber  gufammenbang  jroifcfyen 

„icb,"  unb  „beuten"  fo  offen  311  %ac\e  roie  in  unferm  „co- 
gito,  ergo  sinn.11  ®as  ©etilen  ift  bie  d;arafteriftifd;e  £bätig= 
feit  bes  3d;,  unb  roir  fönnen  fte  au  feinem  anbern,  fonbern 

nur  an  uns  felbft  birect  roabrnebmen,  befil;alb  lourbe  (;ie= 

für  in  ber  ©ebärbenfprad;e  bas  „beuten  aufS  $d;"  ge-  j 
roäblt,  unb  bem  cnt)prid;t  es  bafc  bie  3i;ortfprad;e  JU  bem 
perfönlid)en  gütlvort  ber  erften  ̂ evfon  griff,  um  ein  SBort 
fürs  ©enfen  ju  fd;affen. 

s^ls  (Srgnn^ung  bemerfe  id;  bafj  bie  Sprad;forfd;er  bas 

©ort  „ÜJtenfd;, "  imSansfr.  maouechia  =  ber  sHJeinenbe, 

1  ©enfenbe  auf  bie  gleid;e  9Burjel  prüdfübren,  unb  id)  febe 
aud;  feinen  ©runb  ein  aus  biefer  ©efellfd;aft  bie  oben 

berübrte  üiUirjel  mä  =  meffen  jurütfjutoetfen,  benn  meinen 
unb  meffen  liegen  begrifflieb  nid;t  fo  meit  auseinanber. 

9hir  roebre  id;'mid)  bagegen  bafi  bie  ©prad;e  j^uerft  einen 
Saut  für  ben  abftracten  begriff  meffen  gefunben  b^ben  foll 
ebe  fie  bas  SBort  für  bie  Wutter  l;atte.  Srlir  gälten  alfo 

folgenben  Stammbaum. 
mann 

ninma 
/  \ 

ma  =  irt)  mala 

/  \         =  Butter 
mau 

man 
=  bleiben   =:  beulen 

/  \ 
mä  manuschia 

=  meffen       =  älienfct; 

Qd;  fdliefee'  biefe  fpeciellen  äluseinanberfetjungen  mit 
einer  Semerfung  über  bas  mas  S&alfer  über  bas  SlbDer= 
bium  ber  Negation  fagt,  bei  bem  befanntlid;  ber  9?afenlaut 

eine  SWoHe  fpielt  (nä,  nein,  non  ic.),  es  be^eid;net  bief3  am 
beften  bie  Süde  bie  jmifdjeu  meiner  Sluffaffung  unb  feiner 

tiobj  alles  ©ntgegenfommens  beftebt.  (Srfagt:  „l)näfelnbe 

unb  fd;narrenbe  2leufierungen  bflben  für  uns  etroas  miber^ 

loärtiges,  unliebfames,  abflofeenbes.  2)  ©inb  mir  trüb= 
feiig  unb  müvtifd;  geftimmt,  511m  ©rübeln  unb  Mergeln 

im  ©eift  t;ingt'äogen,  fo  balten  roir  ben  2J?unb  Derfd;loffen, 
ber  freie  gutturale  Sltbem  ftodt,  inbem  er  gelungen  ift 

burd)  bie  9cafe  ju  faufen."  2)as  fommt  ber  Üi!abrlieit 
ganj  nabe,  aber  es  gebort  nod)  ein  Schritt  ba^u.  %\\  ber 
©ebärbenfpracbe  baben  mir  breierlei  53ejeid)nungen  für  bie 

Negation:  bas  2i$egroinfen  mit  ber  §anb  (3»bianer),  bas 

Sd;ütteln  mit  bem  Üopf  (meld;er  bas  2lbluenben  bes  ©e= 
fid;ts  bejeicbiut)  unb  entlief;  bas  Skrfcbliefcen  bes  üJJunbes, 
Derbunoen  mit  iinem  brummenben  burd;  bie  9lafe  tönen» 
ben  ©eräufeb.  2)as  ©d;liefeen  bes  Wunbes  ift  bas  £t;m= 
bol  ber  i^ermeigerung,  unb  Inenn  man  bei  gefdiloffenem 
3)hinbe  einen  $011  ausflogen  mill,  fo  fann  er  nur  burd) 

bie  9?afe  geben.  9tun  gibt  es  Hefe  ̂ mei  flingenbe  6onfo= 
nanten,  bei  meld;en  bie  Suft  burd;  bie  9cafe  ftreiebt,  näm= 
lid;  n  unb  m,  unb  beibe  l;aben  mir  bei  ber^iegatiou  (nä,  nein, 

non  unb  gried;.  me,  ©ansfr.  ms.  SßJir  bnben  aber  nod; 

einen  Saut  für  bie  Negation,  nämlid;  bas  griecbifd;e  „u," 
roie  läfjt  fid;  ber  bamit  in  ßinflang  fe^en?  ̂ erfudjen  mir 

es  bei  gefd;loffenem  sJJiunbe  ber  Jieibe  nad;  bie  Derfd;ieber 
nen  SJocale  Hingen  ju  laffen,  fo  roirb  immer  ein  mebr 
ober  luenig  bober  IMaut  erfd;einen. 

2)ie  Wurzeln  für  bie  Negation  finb  alfo  Slbfömmlinge 
aus  ber  ©ebärbenfprad;e:  bas  ©tymbol  ber  Steigerung  ift 

bas  ©efd;loffenbalten  bes  DJiunbes  unb  ftöfet  man  mäbrenb 

beffen  Jone  aus,  fo  fönnen  fie  nur  burd;  bie  ?fafe  als 
9tafen=  ober  Srummlaute  gel;en. 

3um  Sd;Iuf;  eine  allgemeine  ©emerlung.  SBer  bie 

6prad;e,  ja  bas  ü)ienfd;engefd)Ied;t  überbnupt  nidit  mit  einem 



glufjipatl)*  unl)  nuu'il)iniid)e  (Scfaße. 539 

SBunber  beginnen  [äffen  roiO,  muß  babei  flehen  bleiben  1)  bafj 

bie  Urfpracbe  bes  IRenfcbengefctUedits  eine  fogeuaunte  9ia= 
turfpracbe  mar,  äbnlid;  ber  ber  ibiere,  äbnlid;  ber  bcr  @e= 

bärbenfpradje  ber  Silben,  ber  Saubftummen  unb  ber  Vallet-- 
pantomimif;  2)  baß  unfere  beutigen  Spraken,  meld;e  id; 
im  ©egenfafc  ju  ben  9iaturfprad;en  confentionelle  nennen 

möcbte,  eine  gortentmidlung  ber  Upnaturfpracbe  finb,  alfo 
bie  demente  ber  ledern  nod)  in  fid;  [fließen,  2ßer  an 

biefen  Vrämifjen  feftbält  unb  nidit,  tote  'UJar  fDiüüer,  fie 
jir>ar  als  gabne  aufftedt,  im  eutfd;eibenben  Slugenblid  aber 

im  Stid)  läßt,  bat  jur  2luff)ellung  bes  Spradirätbjels  mev 
ner  2lnfidit  nad>  feinen  anbern  Seg  als  ben  meldten  id> 

oben  einfdjlug:  nämlid;  bie  bon  ben  Spradiforfdjern  auf-- 
gelösten  Surjeln  im  ©eifte  ber  tjeute  nod)  beftefyenben 

Dfaturfpradje  jurüdjufübren :  lj  auf  ßmpfinbimgslaute ; 

2)  auf  2lf;inlaute;  3)  auf  frmibolifcbe  2J(unb=  unb  9cafen= 
gebärben.  £>as  ift  Sdnoefel,  ftobje  unb  Salpeter  unferes 
früberen  ©leidmiffes  bon  Sd;ief$pulber. 

2Ran  mirb  mir  einloenben,  wenn  ba§  richtig  märe 

müßten  bie  genannten  Sßurjeln  in  allen,  alfo  nidu  bl ofe 

ben  inbogermanifcben  Spradten  fid;  finben.  ©as  ift  ganj 

richtig,  fie  roerben  fid?  aucb  in  allen  finben,  aber  fidurlidi 
nicbt  in  ber  gleicben  Vebeutung  unb  mit  bem  gleid)en  Saut. 

So  gemiß  als  bas  £ad;en  nidit  bei  allen  Golfern  gleid; 
Hingt,  fo  gemiß  als  manche  Golfer  fogar  Vucbjtaben  befitjen 

bie  mir  nid;t  einmal  ausfpredjen  fönnen  (Hottentotten),  fo 
gemifj  roerben  aucb  bie  Surjeln  bei  berfd}iebenen  Völfern 

■(mar  ätmlicf),  aber  fetncsroegs  gleid)  Hingen  (als  Seilern 
ftüd:  3n  Sdjtuaben  allein  Hingt  bie  Negation  tute  nei, 

na,  nee,  noi,  noa,  nai,  alfo  in  fedjefad;  berfduebener  Seife!) 
Sa»  bie  Vebeutung  betrifft,  fo  lehren  uns  bie  berfd;tebe= 

nen  ©ebärbenipradjen  roie  ein  unb  biefelbe  in  ib.  rer  ©runb= 

bebeutung  gleidie  ©ebarbe  jtbei  ganj  berfdjiebene  abgeleu 

tete  Vebeutungen  fmben,  unb  büß"  muß  aucb,  bei  ben  Sur; 
jeln  ber  &aiitfprad;e  jutreffen,  ba  fidierlicb  bas  3CRenfdun= 

grfd)led;t  fdjon  cor  Schaffung,  refp.  girjrung  betfelben  eine 
fo  große  geograpbildte  Verbreitung  l;atte,  bafe  bon  einer 

einbeitlidten  conbentionellen  gtrjrung  feine  Siebe  fetyn  tonnte. 

Sir  bürfen  für  ben  Urfprung  ber  Sortfpradje  ol;ne  roeü 

teres  mehrere  (Sntftet/ungsfjeerbe  annehmen.  Sie  biele?  bae 

muß  bie  Vergleidmng  ber  Spraken  felbft  jeigen. 

ilujifpotl)-  unb  murrljintfdjc  CÖefäjSe. 

^üngft  fenbete  id)  „bem  äluslanb"  eüuas  über  bie  fd;öncn 
2Uabafterarbeitenbon  Volterra.  1  daneben  möd)ten  aber  aud;, 
geroiffermafjen  als  Seitenftüde,  bie  Vafen,  Urnen,  Vcd;er, 
Schalen  u.  f.  ro.  bon  englifd)em  glufjfbatb  ju  ermäbnen 
fe^n,  meldte  aus  einer  nod;  biel  fd?öneren  ©ubftanj  befielen. 

2)ie  glußfpatb.gefäf5e  finb  freilidj  b^eutjutag'  in  Deutf*lanb 

1  ©.  2Kt«ceüeu. 

meift  nur  in  älteren  loftbann  ©emädiern  aus  ber  3toccoco= 

iUmftepodie  anzutreffen.  2l;eils  liegt  biefj  in  ibrer 
gröfjeren  Koftbarfeit  gegen  Sllabaftergefäfre,  tt^eilö  aber 

aud)  barin  bafj  bem  glufefpatf;,  feiner  Epiöbigfeit  megen, 

nicbt  bie  fd;öneren,  leidet  gefdimungenen  formen  nad»  antifen 
SSorbilbern  gegeben  toerben  fönnen.  Äunftbolle-  Verzierungen 

laffen  fid;  in  g-lufefpatl;  nidjt  ausfübren;  auf  einfädle  gor» 
men  mit  ̂ oblbbljlen  unb  Seiften  müffeu  bie  ©eftalten  be= 
fdjränft  tuerben.  Selbft  bas  2luefül)ren  mit  bünneu  äßän- 

ben  ift  fd;ioierig,  bab/er  bie  Vafcn  oft  nur  ganj  mäfjig  unb 

obne  Slusb/öblung  gearbeitet  tuerben.  ©erunbete  ober  glatt 

gefd'liffene  ©eftalten  finb  bagegen  jiemlidi  leid)t  baräuftellen, 
bab^er  aud)  Säulen,  Ufyrgefyäufe,  ̂ t;vamiben,  Vogeleiev, 
grüdjte  u.  f.  ro.  bim  glußfpatb;  gemaebt  tuerben. 

^n  feiner  burdijd}einenbtn  g-arbenpradit  mirb  ber  gluf3= 
fpatlj  luobl  faum  bon  irgenbeiner  anbern  Steinart  über  = 

troffen,  unb  babei  nimmt  er  eine  ganj  bortrefflid>e  Volitur 

an,  metd;e  nicbt  fo  road^sartig  glänzt  mie  ber  Sllabafter, 

fonbern  meb/r  glasartig.  Seine  lebhaften  garben  finb  febr 

mannidifaltig;  fie  burd;laufen  bie  ganje  Scala  berfelben; 

ber  glufefpatb  erfd;eint  meife,  gelb,  balb  mie  9vl)eintuein, 

balb  ibie  'DJofelmein,  blau,  unb  befonbers  fd>ön  in  bioletten 
Nuancen,  grün,  rott;,  braun  unb  feiten  fd;twarj.  3)ie  ber< 
fduebenen  garben  treten  in  il;m  oft  in  ftraliligen  ©ebilben, 

in  Streifen  unb  gled'en  auf,  leitete  :ud;t  feiten  ebenfläcfug  be= 
grän^t,  5\ü;ftallformen  in  ber  burd;fd;einenben  ÜJkffe  an= 
beutenb.  So  ̂ fälltg  ftellenmeife  bie  Ärtyftallblätter  etibas 

gelöst  finb,  reflectiren  lebhaft  bie  präd)tigften  Qrisfarben. 

sän  anbern  Stellen  fd)lbimmen  in  ber  fd;önfarbigen  Sub' 
fianj  faft  golbglänjeube  febr  Meine  &rt;ftalle  bon  Sd)ioefeU 

lies.  SDie  grofce  s3Jiannid;faltigfeit  aller  biefer  ©rfdjeinungen 
bietet  bie  l}errlid;fte  älugenroeibe  bar. 

©er  glufeipatb.  bon  fold;er  Sd;ön[;eit  unb  3teinl?eit, 

nämlid)  ot;ne  SBeimifd)ung  bon  Quarj  unb  anbern  fremb= 
artigen  ©efteinarten  unb  in  fo  großen  3Jcaffen  ba§  fie 

ju  ©egenftänben  ber  obengenannten  älrt  berarbeitet  mer= 

ben  fönnen,  finbet  fid)  b^eutjutage,  fo  biel  btfannt,  nur  allein 
in  2)erbt)fbire,  in  meinem  Stbeile  bon  (Snglanb  aud;  einzig 

bie  Sujus^Dbjecte  aus  glufefpaü;  fabricirt  tuerben.  5Der 

rob,e  aur  Verarbeitung  bienlid;e  glufjfpatl?  lüftet  bie  ©e= 
ibid;tstonne  an  Crt  unb  Stelle  40  Vf.  St.  Gr  ift  bann 

aber  bod;  nicbt  läufig  in  fo  ganzen  Stüd'en  bafe  ein  grö= 
feeres  ©efäjj,  eine  Vafe  ober  Schale  au£  einem  einzigen 

Steinftüd'  gefertigt  tuerben  faun.  9)?eift  beftebt  ein  foldies 
gröfjeres  ©erätb;e  auö  mehreren  Steinenden,  bie  aber  fo 

forgfattig  mit  einanber  berbunben  finb  baf3  bas  Sluge  nur 
feiten  bie  3ufmrmienfe£uug  erfennen  fann.  SDerglußfpatl), 

fo  mie  er  gewonnen  mirb,  ift  ju  fpröbe,  ju  menig  anein^ 
anberfyaltenb,  um  fid;  bred;feln  unb  fd}leifen  ju  laffen.  6^ 

mufj  ibm  üubor  mel;r  geftigfeit  gegeben  Iberben.  3»  biefem 
^tbede  merben  bie  ju  berarbeitenben  Steinftüde  bor  einem 

Äob,lenfeuer  langfam  ermärmt,  jebod;  fo  ftarf  baf3  man  fie 

mit  ben  gingern  nidjt  anfaffen  fann.  hierauf  roerben  fie 
um  unb  um  mit  einem  Stüd  Kolophonium  betupft.  SDas 
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ßavj  fd)mÜDt  barauf  fcbnefl  unb  jicfjt  fid^  in  bie  Sbrünge 

unb  $oren  bes  Steins.  SDief e  Operation  Wirb  px  breiem 
malen  borgenommen,  jur  Sid)erbett  bafj  bas  (Solobbonium 
überall  eingebrungen  ift.  SBeim  (Drecf)feln  ber  älrbeitsfiüde 

mufj  JBaffer  barauf  falten.  ®as  Sd)leifen  gefd)iebt  D": 
nädbjt  auf  einem  jiemlid)  groben  Sanbfiein,  bann  aber  auf 
einem  Sanbftein  bon  f e£?r  feinem  Äorn  aus  ?)orffbire 

unb  ̂ ule^t  auf  Sd)iefer.  (Die  Politur  roirb  juerfi  mit 
Smirgel  gegeben,  bann  aber  mit  einem  feinan^ufüblenben 

(ßulber,  beffen  9iatur  man  geheim  gu  t/alten  fcljeint.  3>iel- 
teid;t  roenbet  man  gebulberten  ̂ >olirfd)iefer  (fogenannten 

Silbertribbel)  baju  an.  Slnbere  Steinalten  Werben  roo^I 
Dulefct  mit  feiner  2öai^enfleie  abgerieben.  Die  Steinftüde 

Weld)e  man  jitfammenfetjen  Will,  Werben  na^eju  fertig  gear- 
beitet unb  bann  bie  jur  3Serbinbung  beftimmten  glädien 

möglid)ft  glatt  gefddiffen.  (Durd)  ein  dement  bon  Golo- 
bfyonium,  2Sad)S  uub  ®i)b§  werben  bie  ©tüde  aneinanber 
gefittet.  (Dasfelbe  Gement  Wenbet  man  aud)  an  um  bie 

©tüde  beim  (Dred)feln  auf  ber  Drebfd)eibe  feftjubalten,  unb 
ebenfalls  jur  93erbefferung  fdjabf/after  ©teilen  an  ber 

Söaare.  3n  ben  gabrifen  Wirb  Der  ̂ lufsfbatb,  aus  Wel= 
d)em  bie  fd)önen  .£ur.usfad)en  bargeftellt  werben,  SSlue^ofyn 

ober  Slueftone,  bie  fertigen  2ßaaren  aber  ©bar  Orna- 
mente genannt.  (Sine  grofje  fefyensWertbe  gabrif  für  bie 

D>arftellung  ber  glufjfbatb^aaren  befinbet  fid)  in  ÜJJaro. 

>Jcad)2£atfon,  ßbemical  @ffat)s  II.  p.277follman  im 

1765  juerft  foldje  Ornamente  aus  g-lufcfbatb,  berfertigt  baben. 
(5s  fdjeint  aber  Diemlid)  geWifc  d»  febn  bafe  bie  alten  9iömer 
fd)on  bieäbnlid)e53erroenbung  besglufefbatbs  fannten.  Sbre 

fo  ungemein  foftbaren  murrbinifef/en  ©efäf?e,  Wobon  \m%  bie 
claffif  d)en  31  utoren  bes  2lltertbums  bielf  ad)e  9cad)rid)ten  bintep 

laffen  baben,  beftanben  nad)  febr  bringenber  (öermutbung  aus» 

A-lufcfbatl).  lieber  ben  f)of)en  2Bertb,  ben  bie  Börner  auf  bie 
murrt)inifd)en  ©efäfje  legten,  fbrid)t  fid)  nad)  jenen  Quellen 
ber  Mineraloge  6.  6.  b.  Seonfyarb  in  folgenben  äiiorten 

aus:  ,,s3iad)  ©iegen,  in  3lfien  unb  am  (pontus  erfod)ten, 

brachte  *J}ombejus,  einer  ber  berübmteften  Börner,  Weld)e 
bie  ©efd)id)te  fennt,  bie  elften  fed)S  Yaea  murrtaina  in 

bie  -ftaubtftabt.  Slus  bem  ©d)al}e  bes  überWunbenen  Königs 

Mitbribates  waren  bie  Vafen  entnommen  Werben.  s]ionv 
bejus  heiligte  fie  bem  fabitolifdjen  Qubiter.  Skr  ©efd)mad 

für  Gbelfteine,  unb  im  allgemeinen  für  bearbeitete  Mineral? 
föiber,  fteigerte  fid;  bei  ben  Römern  nad)  ber  Eroberung 

2legi)btens  big  jum  ̂ ig'ellofen  Surus.  üftamentlid)  Würbe 
ben  ©efäfjen,  bon  Weld)en  id)  rebe,  ein  SBertl)  beigelegt, 
ber  an  bas  unglaublid)e  grätet;  man  fd)äfcte  fie  beinahe 

bem  ©olbe  gleid).  9iero  bejablte  eine  murrbinifdie  ©dtale 
bon  befonberer  ©d)bnl;eit  mit  ungefähr  30,000  ©ulben. 

2)er  römifd)e  ©d;riftfteller  ̂ etroniu^  Slrbiter,  gezwungen 

bon  9iero  fid)  felbft  ben  %ot>  du  geben,  jerbrad)  eine  grof;e 

s^afe,  bie  über  12,000 'ibaler  gelüftet  batte,  um  ben  2t)ran» 
uen  be«5  fdjönften  ©tüde^  feiner  vl<erlaffenfd)aft  m  berauben. 

(Die  3lrd)äologen  unb  sJiaturforfd)er  l)aben  fid)  früber 

fel)r  bie  Äöbfe  barüber  Dt'rbrod)en,  au^  Weizern  ©toffe  bie 

foftbaren  murrl)inifd)en  ©efäfje  möd)ten  beftanben  l)aben. 
Unter  ben  rbmifdjen  erbaltenen  2Utertl)ümern  batte  man 
feine  berfelben  aufgefunben.  @ine  Menge  bon  £r/botbefen 
War  barüber  aufgeftellt  Worben;  man  bad)te  an  Obfibian, 
Sarbonij;,  2ld)at,  Sabrabor,  SUabafter,  d)inefifd)en  ©bed^ 

ftein,  ©cbalen  bon  9)teeresmufd)eln,  58ernftein,  eigentbüm^ 
lidie^  ̂ oiDellan,  unb  felbft  an  eine  2lrt  bon  ©iimmi. 
2lud)  fttllte  man  bie  älnfidit  auf,  eS  bätten  niebt  alle 

murrf)inifd)en  ©tfäfee  au«  bem  nämlid)en  ©toffe  befian  = 

ben,  fonbern  nad)  Maßgabe  ber  ©röfee  au§  berfd)iebenen 
©ubftanDen. 

Spiere  berglid)  juerfi  bie  S5efd)reibungen  ber  Sllten 

mit  ben  glufefbatb=©efä|en  au§  @nglanb  unb  fanb  barin 
bie  Gbaraftere  ber  ed)ten  murrl)inifd)en  ©efäfee  Wieber, 

Wir  fagen  abfid)tlid)  ber  edjten,  benn  bie  Börner  batten 

aud)  ©efäfee  bon  fogenannten  murrf)inifd)en  ©läfern,  Weldbe 

fünftlid)  bargeftellt  Waren  unb  baber  bi^r  nid)t  in  53etrad)f 
fommen.  S3ei  ben  meiften  ©elet)iten  fanb  bie  2lnfid)t  bon 

Spiere  Seifall,  ßreuDer  War  ibr  fd)on  bor  dosiere  JU- 
getban  geWefen,  aud)  STbierfd)  unb  biele  anbere  2lrd)äologen 
unb  9iaturforfd)er  traten  ibr  bei.  2öa€  bie  Sllten  melben 

bon  ber  ©d)önb,eit  ber  murrl)inifd)en  ©efäfee,  bon  ifjrev 

garbenbrad)t,  bon  ibrer  ©piöbigfeit  u.  f.  W.,  finbet  fid)  beim 

glufefbatl).  ©ollten  bie  Sllten  fogar  baü  Sierfafjren  gefannt 
baben  ben  glufefbatb,  burd)  gefdmolDtne^arDef efter  du  mad)en, 
Wie  eö  in  (Snglanb  ausgeübt  Wirb,  fo  Wäre  aud)  bie  bon 

^.sliniuö  angegebene  ©igenfdjaft  ber  murrbinifd)cn  ©efäfee, 

bafe  fie  burd)  ben  ©erud)  fid)  einbfel)len,  genügenb  erflärt. 
©a  fid)  ̂ lufcfbatf)  in  bielen  Säubern  finbet,  fo  fann  es 

nidjt  auffallen  baft  bie  9iömer  benfelben  nid)t  gerabe  auß 
(Snglanb  beDogen  baben. 

b.  £eonl)arb  fal)  Wirflid)  in  ber  Sammlung  be£  ©ene^ 
ral^erg^nfbectors  ©iUet  be  Saumont  d»  ̂ aris  „eine 

g-luf5fpatb=3jafe,  weld)e  nad)  g-orm  unb  SlltertbumefennDei: 

d)en  unläugbar  eine  murrbjnifdje  War."  2lud)  erDäl)It  er 
„bafj  man  im  2ßeid)bilbe  be3  alten  3iom  unter  anbern 

in  ben  cäfartfdien  2Beinbergen  3lu|)"batl)=ü)(affen  fanb,  mit 
ben  fd)önften  färben  brangenb  unb  bon  bebeutenber  ©rbfie. 
©er  ©d)reiber  biefee  fann  ̂ injufügen  bafe  man  bor  etwa 
60  ̂ abren  in  ber  ©tabt  Min,  Wo  fo  l)äufig  römifd)e 

2lltertl)ümer  ausgegraben  Werben,  in  einem  ©arten  eine 

Menge  buntfarbiger  §luf$fbatb:Maffcn,  Weld)e  Dufammen 
lagen,  au«  ber  @rbe  gegraben  b^t-  ©ie  waren  bon  befon= 

berer  ä)efd)affenl)eit  unb  fonnten  nid)t  aus  2)erbt)f()ire  ber= 
rübren.  (Sinjelne  ©tüde  babon  De'9ten  unberfennbare 

©buren  bafe  fie  mit  ber  ©äge  burdigefdmitteu  Waren.  (£s 
ift  fauin  D^beifelbaft  bafj  bie  alten  ed)ten  murrbinifdien 

® cfäfje  aus  glufefbatl)  beftanben  b^n-  ®cr  ©d)bnbnt 

bes  Stoffes  Wegen  möd)te  man  ben  englifd)en  Slrbeiten  aus 

gluf^fpatf)  eine  größere  Verbreitung  iininfd)en  als  fie  gegen  - 
univtig  in  2)eutfd)lanb  finben. 



gut  bulgai 

3ur  liulgarifdjen  Syrndje. 

'Juni  3"Vüllä  SKflUttt« 

meinen  2lufiäfcen  „Einiges  über  bie  Bulgaren" 
('Kr.  39,  40  unb  41,  Sabrg.  1867  b.  Bl.)  habe  id)  bie 
Sprache  btefee  Bolles  nur  furj  berührt,  Weil  ein  näheres 

Eingeben  auf  biefelbe  nicbt  im  Sinne  jener  älrbeit  lag. 

3Jtittlerloeile  haben  bie  Bulgaren  bafür  gefolgt  bafc  fie  in 

ben  2lugen  ßuropa 's  intereffanter  geworben  finb,  fo  baf; 
aud)  ihre  Spraye  }d)on  aus  politi)d)cn  ©rünben  tüoI;I  einer 

näheren  Beachtung  Werth)  feijn  bürfte,  abgefebien  bon  bem 

wiffenfchaftlichen  Qntereffe  Welches  fie  unbebingt  berb'ent. 
Diefer  2luf)at3  foü  toerfudien  eine  tljeilweife  Sfijse  ber  bub 

gariidjen  Bolfsfprad)e  ju  geben,  fo  Weit  biefe  eben  auf  bem 

befdiränften  9iaume  möglich,  ift;  als  2Inbalt  bient  mir  b;ier= 
bei  bie  ©rammatif  bon  2t.  unb  D.  $t)riaf  Qanfof,  Welche 

aüfjet  einem  ÜBörterbud)  eine  fet)r  umfangreiche  unb  b,5cbft 

fd}ä^enstoertb,e  ̂ brafeologie  enthält.  Diefe  um  if?rv  9ia= 
tion  fo  berbtenftbotlen  ©elenden  fagen  in  ber  Borrebe  über 

ifjr  Buch  folgenbes:  „Uns  leitete  blofe  bas  lebhafte  Ber= 

langen  untere  geliebte  2Jcutterfprad)e  in  bie  22elt  einju= 
führen  unb  ihr  gegen  mannigfache  Unbilben,  bie  ihr  bon 

berfdnebenen  Seiten  angetan  mürben,  gerechte  2öürbigung 

unb  2lnerfennung  ju  beschaffen.  Gs  Wirb  nämlid)  jebem 

tunbigen  Sefer,  namentlich,  aber  jenen  bie  mit  einer  ober 
ber  anbern  flabifdjen  Spradje  bertraut  finb,  auf  ben 

erften  Blid  in  bie  Slugen  fpringen  bafe  bie  bulgarifdie 

3prad)e  ein  3^eig  jenes  grofjen  unb  mächtigen  Sprad)^ 
ftammes  ift  ben  man  mit  bem  -Namen  bes  flabifdjen  be- 
zeidinet.  Die  geringen  2tbWeid)ungen,  wie  bei  ©ebraud) 

bes  2lrtifels,  ber  Langel  bes  Qnfirtitibs,  bürften  Wohl  nid  t 

bagegen  entfdteiben.  .^öffentlich  Wirb  man  nidt)t  länger 

mef)r  DJietnungen  unb  Behauptungen  hören  müffen  Weldje 

bie  bulgarifdie  Spradte  für  ein  ffhtbifcbes,  tatarifdjes  unb 

©ott  Weif$  Was  nod)  für  ein  anberes  ̂ biom  ausgeben." 

©egen  bie  „tatarifd)e"  2lbftammung  Wirb  tjier  alfo 
bon  jWei  9Jcännern,  Weld)e  ihre  Spradje  gan&  beftimmt 

jebj  genau  lennen,  ̂ roteft  erhoben;  über  bie  „finnifd)e" 
aibftammung  laffen  fie  fid)  freilid)  nid)t  aus,  bod)  fei) 

barauf  l)ingeWiefen  baf$  es  noch  nid;t  ju  lange  her  ift  ba 

bie  genomanen  unter  ben  betrtffenben  ©ttjmologen  •  bas 
Uebergemidjt  hatten,  "id?*  allein  burd)  bie  3ar/l  bie  bei 

Wiffenfdmftlidjen  2lbftimmungen  nie  entfd)eiben  barf,  fon- 

bern  burd)  ben  3tuf  tinjelner  ihrer  Vertreter,  t)'ux  feto,  ber 
X}d)ed)e  ÜSJcüller  (ber  Ueberjetjer  ̂ eftors)  unb  Sdjaffarit 

genannt.  3^3*  fdieinen  allerbiugs  bie  Xatarenfreunbe  bie 
Dberhanb  yu  haben,  gleid)Wot)l  tommt  es  nod)  bor  bafc 

jlabifdH'  ©efchiditsforfcher  unb  (Stömologen  erften  Sianges, 
Wie  jj.  33.  ̂ ilferbing  unb  fein  Ueberfetjer  Sdjmater  über 

bie  bulgariidje  Slbfunft  fid)  alfo  ausbrüden:  „Sie  gehörten 

&u  ber  unzähligen  s3Jienge  bon  Horben  tatarifd)en  unb  tfd)u- 

bifd)en  (finntfcf>en)  Stammes,  bie  u.  f.  W."  1    Uebrigcs  tja- 
1  @.  bie  jnv  bequemen  Söctetjriutg  cmpfei)Icii*wevtt)e  „®ejd)id)tc 

toer  ©erben  unb  Öulgaren  Don  %.  ̂ ilfevbing,  libetjetst  oou3.  ®. 

ijdjeu  (Spradje.  ^41 

ben  mir  grünbliche,  ja  berühmte  Kenner  ber  altaifd)en 

Spradien  (Jyinnifd),  2ürfifd),  9)iongoIifch  unb  iungufifd)) 

ganü  offen  geftanben  baf?  fie  bom  93ulgarifd)en  nicht  ein  eim 

jiges  2i'ort  unb  überhaupt  feine  flabifd)e  Sbrad)e  beherrfd)-- 
ten,  unb  bod)  fd)loffen  fie  fid)  l)infid)tlid)  bes  33ulgarifd)en 

ben  latarophile»  unbebingt  an,  b.  h-  erllärten  bie 

Steppenbulgaren  für  dürfen,  benn  bas  2"atarifche  ober 
ßtoptfd)af  unb  Sibirifdje  ift  ja  nur  ein  ̂ auptbialeft  bes 

2;ürfifd)en  (bergl.  u.  a.  bie  bortrefflid)e  Chrestomathie 
ottomane  bes  ̂ ßrofeffors  %x.  ©ieterici,  23erlin  bei  Sieimer). 

©egen  bie  türfifdje  2lbftammung  baben  aber  bie  gelehrten 
Wie  ungelehrten  Bulgaren  bie  größte  2(bneigung  aus  leid  t 

begreiflichen  ©rünben!  üDiefe  fd)Wierigfte  Seite  ber  §rage 

uurb  ett)mologifch  bielleid)t  niemals  gelöst  Werben,  bielleidt 

aber  bod),  Wenn  bie  Bulgaren  erft  ein  freies  23oIf  finb 

unb  an  eigener  §od)fd)uIe  fid)  eingeborene  ̂ E)tloIogen  aus= 
bilben,  Weil  bann  uralte  bulgarifdje  ̂ anbfehriften,  bie 

fid)  ja  immerhin  nod)  finben  fönnen,  Wie  fie  fid)  fd)on  ge= 
funben  i)aben,  jebenfatls  nicht  forgfältig  berbrannt  Werben, 
Wie  biefe  bon  bem  pbanariotifchen  SHetropoliten  9?eofit  ju 

Sturnoba  ausgeführt  Würbe,  ber  fpgar  Scanner,  bei  benen 

bulgarifd)e  23üd)er  gefunben  Würben,  mit  ©elb  unb  $erfer= 
ftrafen  belegte  unb  l)öd)fttns  aus  bem  3Reugried;ifdt;en  ju 

^onftantinopel  überfeine  23üd)er  bulbete.  1  33is  auf  toet« 
teres  bürfte  man  gut  ifyun  biefe  grage  offen  ju  laffen, 

ftatt  eine  in  33etreff  berfelben  ausgefprod)ene  Siermuthung 

„entfd)ieben  in  2lbrebe  ju  fteÜen, "  Weil  man  fid)  herbei 
eben  fo  Ieid)t  irren  fönnte  Wie  beim  entfd)ieben  in  2lbrebe 

ftellen  ber  2:t)atfadie  bafe  bie  23ulgaren  ihren  Hauptwörtern 
unb  beren  Beiwörtern  einen  beftimmten  2lrtifel  anhängen 

(f.  2luslanb  Seite  72  biefes  5ahr8anÖ^)-  Su 

Details: 

2)ie  bulgarifd)e  Spradje  hat  folgenbe  Saute:  a,  b,  v 

(=  *),  g,  d,  e!  1  (=  ftans-  j),  z  (=  franj.  s),  i,  j,  k, 

I,  m,  n,  o,  p,  r,  s  (=  beutfdjem  fe),  I,  u,  f,  h  (=  beut= 
fd)em  d)  in  aud)),  c  (=  beutfd)em  c  (=  tfd))-,  §  (= 
fd)),  di.  (=  ital.  g  bor  e  ober  i),  e  (=  ae;  beiläufig  ge= 

fagt,  ber  fd)Wierigfte  Saut  für  uns  2)eutfd)e),  ü  (Wie  u  im 
(Sngl.  in  but  ober  beffer  Wie  ä  im  beutfd)en  mit  fyalb: 

gefd)loffenen  3ah"en  gefprodjen),  e  (wie  bas  beutfd)e  ä). 
Die  Selbftlaute  Werben  in  bie  Weichen  e,  i,  e  unb  6,  unb 

in  bte  harten  a,  o,  u  unb  ü  eingeteilt;  präjotirte  Selbft- 
laute finb  ja,  je,  ji,  jo,  ju  unb  jü;  poftjotirte  aj,  ej,  y, 

"j,  uj  unb  üj.  2£enn  man  fich  ber  römifd)en  Schriftlichen 

bebient,  bann  bezeichnet  man  bie  Betonung  mit  einem  (') 
ober  (•),  nämlid)  ä,  e,  (,  6,  ü  unb  e,  ber  5|iunft  ftel)t  jebod) 
nur  über  e.  Die  Betonung  ift  nid)t  in  allen  ©egenben 

Bulgariens  gleid)mäfeig,  fonbern  abWeidjenb,  man  fagt  3.  B. 

£d)maler.  ̂ au^cn  185(3  11.  1864,"  ©.  6,  1  Zf)l  (deicht  bi§ 

jaui  3nt)vc  1018) 
1  über  sJieofit§  bavbavifche  Ühat  u-  a-  ben  33erid)t  be§ 

beutjd)en  äugenieugeti  ̂ rof.  (L  S.  SBufeer  im  2.  Ztjk.  p.  351 
jetuer  „5Heife  in  ben  Orient  guropa'S  uub  einen  3:l)eil  3Beftafien§. 

(Slberfelb  1860  11.  61." 
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in  ber  einen  ©egenb  meso,  in  ber  anbern  mesö  (gleifd;) 
ober  dodoh  unb  dodöh  (id)  bin  gefommen,  gnezdo  unb 

gnezdo  (3Reft),  slatka  unb  slatka  (füfee),  nözjove  unb 
nozjöve  (ÜJleffer  pl.)  u.  f.  ro.  2)ie  33etonung  übt  einen 
grofeen  (Sinflujj  auf  bie  2lusfbradie  bei  SJocale,  inbem  a 
roie  ü,  e  roie  i,  p  wie  u,  e  roie  e  ober  audj  roie  i,  ja  roie 

je,  je  roie  j  (nur  nad)  einem  ©elbftlauter)  unb  ju  roie  ju 
ausgefbrodien  roerben,  roenn  fie  nidjt  betont  jinb,  j.  33. 

greboye  roie  grehove  unb  grihhove  (©ünben)  tele  roie 
teli  unb  tele  roie  tile  (Siälb)  carjo  roie  cärju  (o  &aifer!) 

u.  f.  tu.  £)as  e  luirb  überbief»  in  e  unb  bas  ja  in  je 
berroanbelt,  roenn  bie  barauf  folgende  ©tylbe  ein  e,  i,  e 

ober  einen  ̂ räjotirten  £;at,  ohne  9(üdfid)t  auf  bie  33eto= 
nung,  j.  33.:  verü  ©laube,  veri  Sieligionen,  bei  roetfj, 
beli  roeifje,  videl  süm  icb,  fyabe  gefeben,  videli  sü  fie  l;aben 

gefeljen  ic.  £jierbon  gibt  es  jebocb,  berfd)iebene  Ausnahmen. 
(Sine  Sautbetfdnebung  finbet  flatt  roenn  ber  23ocal  ü  mit 

jroei  5Jiitlautern,  bon  benen  ber  leijte  ein  I  ober  ein  r 

ift,  eine  ©tylbe  bilbet,  benn  man  fann  ebenfo  gut  fagen 

Blugarin  tute  Bulgarin  (33ulgar),  Giuk  roie  Gürk  (©ritcbe), 
vlük  roie  vfilk  3Bolf) ,  vlüfü  roie  vülfü  (£)ieb)  tc.  ®ie 

(Sonfonanten  b,  v,  g,  d,  2,  z  roerben  am  ©nbe  eines  jeben 
Söortes,  foroie  aucb,  bor  k,  p,  s,  t,  h,  c,  c  unb  s  in  p, 

f,  k,  t,  s  unb  s  berroanbelt,  33.  bop  23ofme,  böb-üt  bie 

33obne,  glat  junger,  glad-üt  ber  junger,  snek  ©dmee, 
sneg-iit  ber  ©ctmee  it.,  bod;  fommen  nodb,  weitere  23erroanb= 
lungen  unb  audi  Ausladungen  bor.  SBon  letjtern  fei;  b/ier 
nur  erroäb/nt  bie  balb  gebotene,  balb  roillfürlicfje  2luslafjung 

bes  v  ber  altbulgarifdien  ©brad>e,  5.  93.  dovicfi  ftatt  vdo- 
vicü  SBittroe,  osük  ftatt  vösfik  2ßad;s,  öle  ftatt  völe 
äßiUe  je 

SDie  bulgarifdje  ©toradje  bat  10  9iebetb,eile,  uämlid)  bas 
©efdjled)tsroort,  bas  £aubtroort,  bas  33eiroort,  bas  3at}L 
roort,  bas  gürroort,  bas  ̂ ttroort,  bas  Scebenroort,  bas 
33orroort,  bas  33inberoort  unb  bas  (Smbfinbungsroort.  SDas 

©efcb>d)tsroort  ift  breifad?,  männlid)  (muz-ef,  ber  SJiann, 
kaniük  üt  ber  ©tetn),  roeiblid?  (zeuä-tü  bie  grau,  rükü-tü 

bie  £anb)  unb  fäd)lidj  (dete-to  bas  Äinb,  pero-to  bie  geber); 
es  gibt  aud?  §aubtroörter,  bie  männlidjen  unb  iueiblidien 

©efdded^tes  finb,  ̂   33.  stud-ut  unb  stu-tu  bie  Äälte,  16- 

jüt  unb  16jü-tu  bas  Unfd;litt.  (Ss  gibt  eine  (Sinfyeit  unb 
eine  SUe^r^eit,  bod?  roerben  einige  ̂ aubtmörter  nur  in  ber 

5J(eb,rb;eit  gebraud)t,  'ioie  j.  33.  dürvä-ta  bas  Sörennholj 
unb  gürdi-te  bie  33ruft.  3eoe^  -Öflubt:  unb  33eiibort  ber 
bulgarifdjen  ©bradje  roirb  nur  in  bem  3Rominatib  ber  bieb 

fadjer.  unb  SSocatib  ber  einfädln  &ai)l  (einige  gälte  finb 
natürlicb,  ausgenommen)  beränbert;  ber  ©enitib  unb  2)atib 

folbobl  ber  einfachen  als  ber  bielfad;en  gctbl  roerben  burd) 

SJorferjen  bes  SBörtcb/ns  na  au^gebrüd't,  5.  33.  Sing.  N. 
nos  JJafe,  G.  na,  nos,  D.  na-nos,  A.  nos,  V.  nos;  pl.  N. 

nosovö  9iafen,  G.  na-nosove,  D.  na-nosove,  A.  nosove, 
V.  D080V&  ®er  männlid;e  2lrtifel  ift  in  ber  ßinfyeit  fit 

ober  jut,  el,  ot  ober  jot;  bas  roeib!id;e  Iii,  ber  fädilidje 

to;  in  ber  3JJebrbeit  ift  te  männlid;,  te  roeiblid;  unb  t» 

für  bie  §aubt=,  foroie  te  für  bie  33eiroörter  fäd)lidi ;  t§  ober 
teli  gilt  für  alle  brei  ©efcbled}ter  bei  ben  ̂ al'^börtern. 

•ftinficbtlid)  ber  Slnroenbung  bis  berfdiiebenartigen  männ= 
lidien  Slrtifels  gibt  es  feb,r  leid)t  fafelid)e  Siegeln,  bie  bieb 

leidit  fdion  aus  ben  nadjfolgenben  33eifbielen  er fid;tlid;  finb: 

gürb-ut  unb  gürb-ot  ber  9iüden,  deu-üt  unb  den-6t  ber 

'Jag,  dol-üt  unb  dol-6t  bas  %fyal,  rataj  $ned)t,  räta-jüt 
unb  väta-jot  ber  $ned)t,  klej  Seim,  kle-jut  unb  kle-jot  ber 
Seim,  gürmeä-et  unb  gürniei-jot  ber  2)onner,  kljiic-et  uno 
klüc-jot  ber  ©d)lüffel,  kös-et  unb  kjös-jot  ber  Äovb, 
siiüar-et  unb  stinär-jot  ber  ©diroeinetnvt,  ögan-et  unb 

ügün-jot  ba3  geucr,  dever-et  unb  dever-jot  ber  ©d)roa= 

ger,  zet-et  unb  zet-jot  ber  ©d)roiegerfobn  K  "3)iännlid;e 
^aubtroörter,  bie  fid)  auf  einen  ÜJiitlaut  enbigen,  befommen 
bas  toeiblidje  ©efd;led) tsroort,  ausgenommen,  roenn  fie  mit 

einem  93ciroorte  ftebeu,  j  33.:  vladikü-tü  ber  33ifdiof,  pase- 
Ifi  ber  ̂ afd)a,  aber  mö-jut  basta  mein  3jater,  tiiynofcki- 
jüt  vladikü  ber  2;urnoboer  33ifcbof.  ©as  ©efdjledjtsroort 
ift  in  allen  33eugefällen  ber  einfachen  unb  in  allen  ber 

mebrfacb,eu  gatyl  unberänbert,  j.  33. 

(Der  SBauet)  (5)ie  Säuerin)  (2)a§  SPaucvntiiib) 
N.     selenec-üt  .selenkü-tü  selence-to 
G.  na-selenec-üt,  na-selenkü-tü  na-selence-to 
D.  na-selenec-ut  iia-selenku-tu  na-selence-to 
A.     selenec-üt  selenkü-tü  selence-to 
V.     seleneco  .selenko  selence 

(Die  Säuern) 
N.  selenci-te 
G.  na-selenci-te 
D.  na-selenci-te 

A.  selenci-te 
V.  selenci 

(Sie  S3aucrimioii) 

selenki-te 
na-selenki-tc 

na-selenki-te 

selenki-te 
selenki 

(£>ie  5?aiiernfiubei) 

selenceta-ta 
na-selenceta-ta 
na-selenceta-ta 

selenceta-ta selenceta 

ßinigermafeen  an  ben  fäd}fifcb,en  ©enitib  erinnert  bie 
3lnibenbung  bes  2lrtifels  beim  33eiroort  bes  ̂ aubtroortes, 

man  fagt  nämlid): 

(JloiianS  Ocfyf)  (^IorianS  ilut))  (g(oiiau§  Sfolb) 
Cvetkov-üt  vol  Cvetkova-tükrävü  Cvetkovoto  tele 
na  Cvetkov-üt  vol  na  -  CvStkova  -  tü  na-Cvet-kovoto  tele 

u.  f.  xv.  krävü  lt.  f.  to.  u.  f.  in. 

(glorianä  Odjfen)      (gloviang  Äü^e)        (gioriauS  Äälber) 
Cv6tkovi-te  volove  Cvtekovi-te  kiävi  Cvelkovi-te  teleta 
na-Cvetkovi-te  vo-  na  -  Cvetkovi-te  na-Cvetkovi-te  teleta 

love  u.  f.  VO.            krävi  U.  j.  10.  u.  j.  10. 

Docb,  fagt  man  aud),  ba  ̂ erfonennamen  in  ber  ein= 

fachen  Qai)l  eigentlid)  feinen  Artif'el  t)aben  foüen,  malki- 
jüt  sin  (ber  fleine  ©obn)  na-lvana  (bes  3°l?a"n)-  ̂ °d) 

ein  33eifbiel  über  bie  Sluslaffung  bes  3lrtifels  bei  s^erfonen= 
namen  roäre:  Petür  pisa  ua-Krüstinü  (^eter  bat  an  Gfyii- 

ftine  gefdjrieben),  ober:  tözi  ne  je  Ivan,  za  kog6-lo  pri- 
kÄzuvami  (biefe  ift  nid)t  ber  3ob,ann,  bon  tuelcfycm  L=  bemj 
»bir  reben).  2)ie  männlid;en  9camen  erhalten  jebodj  in  ber 

3Seifleinerung  ben  Slrtifel,  3.  33.  P£tre  to  dode,  ̂ eteid;en 

ift  gefommen.  93ei  ben  ÜNameit  ber  SJJonate  fallt  ber  Slrtifel 

gleidjfatls  loeg,  bas  bulgarifdfje  ©brüdnoort  Reifet  alfo; 



3"r  bulgarifd)cn  ©pradje. 543 

Seiko  se^e,  Märtüdere.  April  közi  prodäva,  ber  fyetuuav 
f$lad)trt,  ber  Üfiärj  jiefyt  ab,  ber  2lbril  berfauft  ftäute. 

Kurf;  bie  Wörter  bok  ©ott,  unb  göspot  £err  haben  fein 

©efdilecbtstrort,  aber  in  allen  ben  borftefyenben  fällen  roirb 
ber  Slrtifel  gefegt  roenn  bie  Hauptwörter  ein  33eiWort  haben, 

g.  33.  dobri-jüt  Petür  ber  flute  Sßeter  tüzgodisna-tu  Märlü 
je  düzdovna  ber  heurige  ÜJ?ärs  ift  regnerifcb,  silni-jüt  gospot 
ber  mächtige  .fjerr.  Gs  gibt  nod)  einige  Lebensarten  in 
benen  ber  Slrtifel  ausgelaffen  roirb,  }.  33.  as  otväzdam  na 

eerkovü  ich  geh,  e  in  bie  ßircbe,  as  hödih  na  vodu  id)  War 

nach  ©affer,  as  beh  na  m'vü  idj»  War  auf  bem  §elbe. 
Der  2lrtifel  fann  bei  geograbf) ifcben  tarnen  unb  ben  "Jagen 
ber  SBodje,  fotoie  ben  Feiertagen  nach  belieben  gefegt  ober 

ausgelaffen  Werben,  ).  33.  Sfistöv-ut  stoji  na  desm-jüt 

brek  na-Di'inav-üt  SiftoW  liegt  am  rechten  Ufer  ber  Donau : 
ober  Sfistr'f  izgore  na  1812  SiftoW  ift  1812  abgebrannt; 

ponedelnik-nt  (ober  blofc  ponedelnik)  je  pürvi-jüt  den 
na-vedelr-tü  ber  Montag  ift  ber  erfte  Sag  ber  Söocbe; 
veligden  (ober  velfgden-üt)  bese  onus  godinü  po  Märtü 
bas  Dfterfeft  fiel  boriges  ̂ artr  in  ben  3Rfitj.  ©eWöbnlirb 

roirb  jeboch  ber  Slrtifel  in  ben  borftebenben  Fällen  immer 
angeWenbet.  Der  Slrtifcl  mufs  nach  jebem  £>auptWorte  eines 
Saftes  Wieberbolt  Werben,  alfo:  car-et  i  ofoer-et  sü  ravni 

podir  smür-tu  ber  ßaifer  unb  ber  Schäfer  finb  gleich;  nach, 
bem  £obe;  ebenfo  »erhält  es  fid)  mit  ben  33eiwörtern, 

Wenn  fie  burd)  „unb"  fi)  berbunben  finb,  j;  33.:  golgma- 
W  i  malka-tü  kiistu  sü  ispfsani  bas  grofje  unb  bas  fleine 
Limmer  finb  gemalt.  2£enn  ein  anjeigenbes  gürroort  nach 
einem  Seiworte  ftef)t,  fo  Wirb  ber  2lrtifel  biefem  nadigefefct, 
fleht  es  aber  bor  bemfelben,  bann  fällt  ber  SIrtifel  Weg,  nur 
beim  ̂ ahlroort  ift  eine  Slusnabme,  j.  33.  golemi-fe  tezi 
gradini  ober  tezi  golemi  gradfni  biefe  großen  ©ärten; 
tezi  dvämüta  höra  ober  dvämü-ta  tezi  höra  biefe  jroei 
9)cenfd)en.  33ei  allen  Weiblichen  auf  einen  SSocal  enbigem 
ben  unb  hei  ben  meiften  einfblbigen  männlichen  £aupt= 
mortem,  nimmt  ber  2lrtifel  bie  33etonung  unb  entjiebt  fie 
bem  betreffenben  Sßorte;  j.  33.  sinürt  Stob,  smür-f,V  ber 
Job,  böles  ftranfh/eit,  bolea-tü  bie  Äranfr)eit,  grat  Stabt, 
grad-üt  bie  Stabt,  boj  Sd)lad)t,  bo-jüt  bie  Sdilad)t,  Iju- 
böf  Siebe,  ljuhof-tü  bie  Siebe  ic. 

Das  3ah,lmort  eins,  edin,  ednu,  edno  unb  edni, 
b.  f).  einige  ober  ein  baar,  für  alle  brei  ©efcblecbter  mirb 
als  unbeftimmter2lrtirel  gebraucht,  j.  33.  edin  cjolek 
ein  2Jcenfch,  ednu  dobrä  hranu  eine  gute  9caf?rung,  ednö 
tneso  ein  tylafy  ober  ein  Drt,  edni  botüfl  ein  baar  ©tiefe!, 
edin-ut  (jolek  ber  eine  3Kenfc^,  ednu-to  zenä  bie  eine 
^rau  ic, 

Die  33er f lein erung  ber  JPörter  geflieht  im  allge; 
meinen  mittelft  ber  Gnbtylbence,  j,kü,  icü,  kü,  f-icü,  ce,  ec 
unb  ence,  |.  33. :  fllÄvij,  sldvi<e  9carf)tigaU,  Isvor,  isvorce 
Quelle,  kladenec.  kladenrie  33runnen,  vnjvödCi,  vojvötöe 
Statthalter  Chat  aud)  ben  Sinn  bon  9(äubt'rhaubtmann), 
kos.  kostf.-kü  Sein,  glavn,  glarfckö  Äobf,  bulkü,  bül 
äefl  33raut,  drehü,  dresku  Äleib,   p^ro,   perce  geber, 

ogniste,  ognistece  .§emb,  dro]),  drobec  Seher,  glas,  gla- 
sence  Stimme  2c. 

Die  ̂ 'luralbilbung  gefch,ieh,t  geroölmlid;  burd)  2ln  = 
hängung  eines  i  33.  züp,  zubi,  Qafyn,  koren,  koreni 

ü!ur^el,  boch,  gibt  es  eine  Wenge  3luönah,men,  junäd^ft 
mit  2tuslaffung  bes  (Snbbudiftahens  unb  ©rfe^ung  burd) 
i,  33.  dedä,  dedi  @rof3bater,  bäba,  bäbi  alte  %xau. 
trevü,  trevi  ©ras,  Bulgarin,  Bulgari  33ulgar ;  ferner  burd) 

Dlnl^ängung  bon  ove,  befonberö  bei  einfblbigen  2Börtern, 

j.  33.  del,  delove  Stljeil,  stol,  sfolöve  Stuh,l ;  anbere  33il^ 

bungen  finb:  oven,  oviu  äBibber,  mlsöl,  misli  ©ebanfe, 
orel,  orli  älbler,  pes,  pesti  33acfofen,  sürce,  surcä  §erj, 

tigiedälo,  ogladalä  Spiegel,  äg.  e,  ägneta  £amm,  more, 

moreta  ÜJieer,  kon-et  baß  Sßferb,  konije-te  bie  ̂ Pferbe, 

tjolek-üt  ber  'ÜJIenfd),  höra-ta  bie  ü)tenfch,en,  Seute,  nebe- 
to  ber  Gimmel,  nebesa-ta  bie  Gimmel,  ime-to  ber  9tame, 
imenä-ta  unb  inieta-ta  bie  9iamen,  kra-jüt  bas  (Enbe, 

krajista-ta  biednben,  läket-et  bie  6lle,  lahte-te  bie  ßlleiuc. 
Die  ro  ei  blicke  %oim  ber  ̂ aubtrobrter  mirb  geioöl)nlid) 

burd}  33ertoanblung  ber  ©nbfblhen  in  ü,  ec  ber  mänm 

liehen  33e3eidmung  in  kei  unb  burd)  Sjermanblung  bon 

nik  in  nicü  beroirft,  bod)  gibt  e»  audi  befonbere  toeiblidie 

Formen,  ioie  Surbin  Serbe,  Sürpkine  Seihin,  Nemec 
Deutfdier,  Nemkine  Deutfdbe. 

(Sö  mürbe  ben  für  einen  berartigen  Stoff  jiembaren 

iliaum  ̂ n  weit  überfebreiten,  follten  E?ier  noch  bie  anberen, 

jumal  für  eine  flabifd;e  Sbrad>e  minber  auffälligen  9lebe= 
tl;eile  bes  33ulgarifd)en  ffijjitt  roerben,  barum  fei)  nur  nodi 
barauf  hingemiefen  bafe  man  hinfid)tlid)  bes  gatroorts  \n 

ber  Konjugation  feinere  Unterfdjeibungen  unb  befet;alb  eine 

biel  cotnblicirtere  !ilbmanblung  fyat  tote  im  Deutfcben. 

$ier  eine  sßrobe  bom  Morift  bes  3n°'caiiDÖ  bes  bauenv 
ben,  eubigenben  unb  einmaligen  ,3e'toorte6  pijü  triufen  : 

(idj  t)ab( (i*  liabc  anö  = (id;  tjabe  ju  triiu (id)  Ijabe  ein  wenig 
gettunten) getruntcn) 

teil  angefangen) 
getrunten) 

pili 

ispi'li 

zapih 

popih 

P' 

ispf 
zapi 

papi 

P' 

ispi zapi 

popi 

pi'hmi ispfhmi zapi'hmi 

popihmi 

püite 

ispi'hte zapi'hte 

popihte 

pihu 

ispf  hü 

zapi'hü 

popihü 

(id)  ̂ abc  fo  utel (id)  b,abe  einmal 
getrunfenj gctfuitfen) 

napi'h pijnüh 

napi 

pijnü 

napi 

pijnü 

napi'hmi 
pijnühmi napi'hte 

pijnühte napi'hü 

pynühü 

3um  Sdjlufe  fet;  nod)  bie  33emerfung  erlaubt  bafe  baß 

33ulgarifd)c  fräftiger  Hingt  toic  9(uffifd),  obne.b,art  lau= 
ten,  bafj  eö  toeniger  jifchelt  toie  $olnifd)  ober  felbft  %\d)v- 
d)ifd),  unb  bafe  e§  bon  allen  ftabifeben  bie  für  ben  Deut= 
fchen  am  leid)teften  erlernbare  Sbrad)e  fd)eint. 
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J)er  botoni|"d)e  (Sorten  in  £>t.  Petersburg. 
(Einer  längeren  Slbbanblung  Bon  6ol)n  über  bie  bota 

nifd)en  ̂ jnftitute  in  Stußlanb  entnebmen  Wir  folgenbes 

über  ben  botanifdien  ©arten  zu  St.  Petersburg,  SDerfelbe 
liegt  bid)t  an  ber  Keinen  9ieiua,  bon  ber  er  burd)  einen 

mit  Sinbenalleen  bepflanzten  Kai  getrennt  ift  unb  bebedt 
einen  9taum  bon  52  pr.  borgen.  Sein  (Eingangsthor 

führt  burd)  eine  fiattlidie  PaumaÜee  junädjft  zu  einer  freien 

Partie,  bie  bon  einem  großen  Si>afferbed'en  unb  einer  ba- 
l)inter  befinblidu'n  2llgenanlage  gebilbet  Wirb;  bie  letztere 
ift  ebenfalle  in  einer  ausgegrabenen  Vertiefung  bes  £er= 

rains  angelegt  unb  befielt  aus  ̂ elsmaffen  ton  Ä'alftuff, 
ber  in  St.  Petersburg  überhaupt  in  großer  Schönheit  zu 
ben  berfd)iebenften  Einlagen  unb  @inf afjungen  btttül^t  Wirb. 

3)ie  Stauben  finb  jtoififyen  bie  Juffmaffen  eingepflanzt 

unb  gebeiben  auf  bas  bortrefflid;fte,  Wie  bas  nad)  ber  Pe; 
fd)affenl)eit  bes  bortigen  Klimas  nict>t  anbers  zu  erwarten 

mar;  aud)  bie  neuen  Einführungen  bom  2tmur  mürben 
biet  im  freien  Sanbe  cultibirt ;  in  ber  9iäl)e  blühten  bie 

berühmten  neuen  ßlnnefennelfen  bon  $ebbeWig,  bereu  vf fl - 
runbe,  piäd)tig  Weiß  unb  rotl;  gefärbte  Plumen  bon  ber 
©töße  eines  ßWeitbalerfiütfs  unfere  PeWunberung  um  fo 

mebr  erregen  imnn  man  bie  baneben  gepflanzten  ziemlid) 

unfd)einbaren  ülumen  ber  Stammart  mit  ibnen  bergleicbt. 

iQm  |jintergrunbe  iuirb  biefe  Partie  burd;  feie  ©etüäd;et}öu= 
fer,  ober  btelmebr  bmd)  bas  ©tWäd)ebaus  gefd)Ioffcn  ;  benn 

es  haben  bie  Käufer  bes  St.  Petersburger  ©artens  bas 
(Eigentbümlidje  baß  fie  fämmtlid)  in  fottlaufenben  Sinien 

liegen;  fie  fdtließen  ein  9ied)ted  ein,  beffen  lange  Seite 

fid)  zu  ber  fdnnalen  Wie  3  ju  2  berbält;  bie  letztere 
ift  gegen  Often  bem  (Eingänge  beS  ©arUns  zugefebrt,  unb 
500  guß  lang.  innerhalb  bes  9ied)tedes  btfinben  fid) 

nod)  z*bei  ben  Sangfeiten  parallele  2inien  bon  niebrigeren 
Käufern,  Welche  ebenfalls  bis  zu  ben  Querfeiten  reidjen 

unb  tbeils  zur  Vermehrung,  tbeils  zur  8"d)t  bon  (Srifen 

unb  anberen  Heineren  ©eW'äd)fen  beftimmt  finb.  ©iefer 
ganze  £>äufercompler,  ̂ eirf citl±  in  36  2lbtfyeilungen,  bon  benen 
bie  be'ßeu  redjts  bon  ber  (Eingangsballe,  bie  falten  unb 

gemäßigten  bagegen  linfs  liegen  —  bie  ©eWädisbäufer  in 
Ptberid)  finb  nad)  bemfelben  ÜHufter  gebaut.  SDie  ununter* 

brodjenen  Läuferreihen  bieten  nid)t  nur  für  fämmtlid;e  2lr< 
beiten  einen  außerorbentlidjen  Portbeil,  ba  fie  bie  Reizung 
unb  PeWäfferung  unb  nid)t  minber  aud)  bie  2tuffid)t  in 

l)ol)em  ©rabe  erleichtern,  aud)  fid)  gegenfeitig  gegen  bie 

UMnbe  einigermaßen  ftfcüfcen,  fonbem  fie  getbäbren  aud) 
bem  Pefud)er  burd)  ben  fortlaufcnben  2ikd)fel  birScenerie 

einen  außerorbentlidjen  ©enuf!.  gfreilicr)  ift  aud)  bas  nur 
flüchtige  2)urd)Wanbern  aller  biefer  9(äume  eine  uid)t  ibenig 
anftrengenbe  Slrbeit.  S)ie  Sänge  ber  fämmtlid;en  unter 

©las  befinblichen  Wäume  beträgt  über  eine  -Werft,  4000 
%ü%,  unb  beanfprudit  jebesmal  eine  fleine  Steife. 

2Me  einzelnen  Käufer  finb  bon  betriebener  .f)bbe  unb 

Siefe,  fämmtlid)  auf  bas  jroedmäfeigfte  angelegt,  Wie  ber 

faft  burdigängig  gefunbe  unb  üppige  ̂ ufianb  ber  pflanzen 
befunbet;  fie  Werben  burd)  äüaffercanäle  geheijt  bie  burd) 

eine  SDampftnafd)ine  gefpeist  Werben.  SDic  2)äd)er  finb 

überall  Sattelbäd;er  mit  einfachen  ©lasfenftern.  2iuffal= 
lenb  ift  baß,  toäbrenb  man  in  2)eutfd)lanb  bei  jebem  %to\k 
mit  bem  $ubeden  ber  Käufer  fid)  beeilt,  in  St.  Petersburg 

ttotj  ber  toeit  intenfiberen  ftälte  an  ein  SDeden  nid)t  ge= 

bad)t  mirb,  aud)  bei  ber  ungeheuren  Slusbebnung  ber©las= 
maffeu  nid)t  ge&acbt  iuerben  fann.  2rol3  befjen  fdjeinen 
feine  befonberen  9(ad)tbetle  bemerft  z«  toerben. 

Sämmtlid)e  Käufer  finb  meift  tiefer  unb  breiter  als 
mau  fie  getvöhnlid)  in  2)eutfd)lanb  finbet;  baburd)  ift  bie 

Diöglid)feit  gegeben  baS  3nntfre  m  berfelben  SÜBetfe  nad) 

äfthetifd)  lanbfd)aftlid)en  prineipien  zu  arrangiren,  ioie  baS 
ja  aud)  in  Sellin  in  einem  SLt?eile  ber  Käufer  bon  $3crfig, 

SHüguftin  unb  anbern  ber  %all  ift,  bod)  berbient  mohl  bas 

DtdiibeenbauS  unb  bas  große  Palmenhaus  in  St.  peters^ 

bürg  bor  allen  äbnlidten  ben  Porzug.  S)as  elftere  230' 

lang  unb  35'  tief,  ̂ 'iQt,  luie  in  einem  ©arten,  'gefdiläm 
gelte,  fanobeftreute  üüege,  bie  fid)  balb  gabelförmig  [palten, 
balb  fid)  um  eine  mittlere  ©tuppe  bereinigen,  biet  zu  einem 

Springbiunneu,  bort  zu  einer  geljengrotte  hinführen.  2)ie 

3ßege  finb  mit  2uffftein  regelmäßig  tingefaßt  unb  fdjließen 

Pede  ein  beren  Siafen  burd)  einen  bid)teu  Selaginellen= 
Xeppid)  erfetjt  ift;  inmitten  besfelben  flehen  bielberzmeigte 
Paumftümpfe;  biefe  tragen  an  ber  Spille  ihrer  Slefte  ftatt 

ber  abgefdjnittenen  Saubfproffen  betfd)iebene  älrten  bon 

Jarnfrautern,  foloie  bon  Sromeliaceen  (lUnanasgeloäd): 

fen)  als  fepeu  biefelben  aus  bem  $olze  felbft  bei'bor= 
gefproßt;  fie  begetiren  bei  biefer  ßulturroeife  fo  üppig, 

unb  blühen  babei  fo  reid)lid)  baß  man  oft  bie  befaimteften 
Sitten  faum  ibieber  erfennt.  ®aß  bie  Drd)ibeen  theils  auf 

ber  SRinbe  ber  Stämme  befeftigt,  tl)eils  in  Eörben  bon 

großen  Äorfplatten  aufgehängt  finb,  berftel)t  fid)  bon  felbft. 

3)ie  3tü»Weuräume  j»uifd;en  ben  Päumen  werben  tbeils 
burd)  tropifche  garnfräuter  ausgefüllt,  unter  benen  jtoei 
Siiefene^emplare  ber  Marattia  cieutifolia  Peluunberung  er= 

regen,  tl)eils  burd)  älroibeen,  §eliconien  unb  anbere  Platte 

pflanzen,  >ueld)e  insbefonbere  aud)  zur  ©ecorirung  ber  Xuff= 
fteingtotte  benütjt  Werben,  ©ag  eine  fold)e  lanbfd)aftlict)e 
Pebanblung  ber  ©eibäd)Sl)äufer  ben  fogenannten  ftteng 

miffenfd)aftlid)en  g^^efen  eines  botanifdjen  ©artens  aud) 
ferner  liegen,  fo  erfd).eint  fie  bod)  burd)  bie  naturgemäße 

üppige  (Entfaltung  ber  Pegetation  in  fcohetn  ©rabe  in- 
ftruetib,  unb  Wirft  in  äfthetifdjer  Peziel)ung  ganj  befonbers 

befriebigenb.  25ie  ganze  SLiefe  ber  St.  Petersburger  Käufer, 

bei  berl)ältnißmäßig  geringer  §öl)e,  geftattet  baß  bie  ein- 
zelnen ^rtbibibtien  9Jaum  zur  bollftänbigen  (Entfaltung  ihres 

Üaubmerfes  erhalten  unb  baher  aud)  ihren  charafteriftifdien 

Habitus  jeigen,  ber  bei  uns,  Wo  bie  Pflanzen  bei  befd)ränf* 
tem  9iaume  meift  auf  b^u  ©efteden  zu  geraben  Wanb= 

artigen  ̂ eden  jufamiuengebrängt  Werben,  nur  feiten  er= 

fennbar  ift.  Ueberl)aupt  ift  bas  Peftreben  ber  St.  PeterS-- 

burger  ©ärten  borzugsWeife  barauf  gerichtet  einzelne  mög- 
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licMt  bollfommene  Gremblare  beranjujiefjen.  35er  untere 

3:hetl  ber  gröfeern  ©et»äcf>fe  tbirb  mit  Heinern  Stattfanden 

unb  Sd)linggen>ädifen  fo  forgfältig  umgeben  tafe  baburd) 
ber  unfcböne,  alle  lanbfd;aftlid)e  ̂ Qnfion  flövenbe  9lnblid 

ber  Mübel  möglid;ft  berfted't  roirb,  ja  bie  größten  unb  idoiu 
ften  Qnbibibuen  finb  gerabeju  in  ben  Soben  eingepflanzt. 
Siefe  ift  allerbings  gerabe  für  6t.  Petersburg  nid)t  of)ne 
©efabr,  ba  bei  ber  niebern  Sobentbärme  bie  tiefer  gebenben 

SSurjeln  gar  balb  in  eine  Scbid)t  einbringen  meldje  trot) 
ber  Ganalbeijungen  auf  bie  pflanzen  nad)tf)eilig,  ja  töbtlid) 

ibirft.  Stnbererfeits'  aber  bringt  biefe  Sef)anblungstbeife 
eine  fo  f)°be  2lnnäf)erung  an  bie  freiere  Temperatur  b,er- 
bor  roie  mau  fie  nur  nod)  in  ben  Käufern  ber  Äetb;©ar= 
Dens,  b.ier  freiließ  in  nod)  böseren  ©rabe,  finbet. 

^»ierju  fommt  bafe  für  bie  metften  d)arafteriftifd)en 

'^ftanjenformen  befonbere  2lbtf)eilungen  ausfdjliefelid)  be- 
ftimmt  finb,  roeldje  geftatten  bie  betreffenben  ©attungen 

in  nächster  -Jcacbbarfcbaft  unb  ohne  Serroirrung  burd) 
beterogene  formen  ju  ftubieren.  Ss  finb  in  ber  Siegel  alle 
Birten  einer  ©attung  unmittelbar  nebeneinanber  gefteflt, 

bie  ©attungen  felbft  tbeils  nach,  il;rer  natürlichen,  tbeils 

nad)  ib/rer  pbr;fiognomifd)en  Serruanbtfdmft  gruppirt.  So 

enthält  eines  ber  9ceuf)ouanber  §äufer  bie  fämmtlidien 
^rten  bon  Slcacia  neben  einanber,  baneben  bie  3JU)rtaceen 

nad)  ©attungen  jufammengeftellt.  ßine  anbere  2lbtl)eilung 

ift  ganj  bon  ben  baumartigen  Ternftrömiaceen,  ßamellia 
unb  Tb, ea  eingenommen,  bie  in  foloffaleu  @r.emplaren 

borbanben  finb;  bie  immergrünen  fronen  einiger  toenigen 

Säume  bon  Camellia  albaplena,  Sasangua,  Thea  viri- 
dis unb  Bohea  k.  übeifcbatten  ein  ganzes  A^aus;  nod) 

riefiger  finb  bie  Säume  bon  Rhododendron  arboreum 

mit  fd)enfelbidem  Stamm,  beren  förone  40  guft  §öbe  er- 
reid)t;  ttier  lernt  man  erft  begreifen  roarum  biefe  SUpenrofe 

ben  -Kamen  ber  baumartigen  führt. 
2)asßoniferen=|)aus  enthält  eine  fel)r  reichhaltige  Sainm= 

lung  in  jum  Tljeil  pracbtbollen  (Sjemplaren,  unter  benen 

eine  40  Jujj  t)ot)e  Araucuria  excelsa,  ferner  Dafcrydiurn 

cupressinum,  Daumiara-2frten  unb  anbere  fid)  ausjeid)nen, 
befonbers  aber  bie  beiben  Paritäten  bon  Chamaeryparis 

nutkaensium  ber  ̂ nfel  Sitfa,  beren  (Einführung  für 
unfere  ©artenanlagen  nid)t  genug  empfohlen  merben  fann. 

(Sine  Mbtbeilung  ift  allein  für  s3)ucca,  2Uoe  unb  (Sactus, 
eine  anbere  für  Gtycabeen  beftimmt. 

(Sine  befonbere  2tbtt)eitung  ift  als  Slumenfalon  becorirt, 

unb  roirb  ftets  neu  aus  ben  Sermetyrungsbäufern  berfeben, 
in  benen  man  eine  eigentümliche,  b,bd)ft  praftifd)e  unb  eim 

fad)e  3Jietb,obe  bei  ber  3ud)t  ber  Stedlinge  befolgt.  Sie 

geheimen  ftäften  finb  nämlich,  mit  §oljlatten  übernagelt, 
barauf  fommt  eine  Sd)id)t  bon  frifd)em  Torfmoos,  unb 

auf  biefe  eine  einen  ober  mehrere  ftott  tiefe  Sd)id)t  bes= 

felben  sJJloofes,  aber  getrodnet  unb  &u  Staub  gerieben;  in 
biefe  Unterlage  roerben  bie  Stedlinge  ob,ne  roeitereä  ein- 

gelegt, unb  aud)  bie  fd)ir>ierigften  geben  leid)t  an,  ob/ne  bafe 
es  einer  befonberen  Sorrid)tung  Don  ©lasgloden  unb  ber» 

gleichen  bebürfte,  ba  ber  Torfmoor  bie  Sufl  ohnehin  in  bem 

erforberlidien  $eud;tigfeitsgrab  erhält.  %üt  bie  Heineren 

Üif/obobenbren,  Ul^aleen  unb  ßamellien  finb  mehrere  2(b- 
tl)eiluitgen  ausfd;liefelid;  beftimmt,  beren  lange  Linien  ̂ nr 

Slütlu'jeit  einen  jauberljaften  Wublid  getbäbjen. 
ÜJas  bie  eigentlichen  fjeifeen  Slbtbeilungen  betrifft,  jo 

enthalten  fie  einen  wahren  Sdta^  won  ̂ rad)tejemblaren, 

bie  burd)  if;re  Seltenheit  unb  ihren  foloffaleu  2Bud)s'  einen 
unbefd)reibltd)en  (Sinbrud  mad)en.  2)en  erften  3Rang  nel)= 

meu  rool)l  bie  beiben  ̂ almeneEemblare  bon  Attalea  priti- 
eeps  ein,  bie  auf  einem  Stamm  bon  2  $ufe  2)urd)meffer 
eine  boüfommene  Slattfrone  tragen,  beren  15  bis  20  gufe 

lange  2ßebel  an  bie  2)ede  ber  77  gufc  hohen  Käufer  an= 

fto^en ;  mit  ihnen  roetteifert  Sjagrus  plumosa  mit  40  gufe 

hohem  Stamm,  ferner  Arenga  saceharifera,  Phoenix 
sylvestris,  Sabal  umbraculifetum,  für  tbeld)e  fämmtlid) 

bas  §au^  fd)on  ̂ u  Hein  ift.  Bambusa  verticillata  bilbet, 

ein  bid)tes  ©ebüfd)  bon  30  gufe  §öhe,  nid)t  minber  brad)t- 

bolf  begetiren  bie  Musa-2frten,  Strelitzia  Augusta,  Stre- 
litzia  Nicolai,  foroie  Pandanus  utilis  mit  feinem  Suft-- 
rourjelgerüft  unb  ben  armleud)terartig  berjtbeigten  tieften.  9Jiit 

Vergnügen  l?af tet  ba#  Sluge  inmitten  biefer  gigantifd)en 
i){onofott)lebonen  an  bem  Saubroerf  riefiger  Situiuetbäume 

bon  30  bis  50  $\xfc  ̂ öl)e,  an  Astropaea,  Cocculus  lauri- 
foliuä  unb  anbern,  über  beren  mächtigen  fronen  bie  Sßibfel 

jener  ̂ almen  in  ber  Sfyat  „toie  ein  2öalb  über  bem  2Balb" 
üd)  erheben.  SDer  Soben  bes  ̂ almenhaufes  ift  babei  nid)t 

eben,  fonbem,  ibie  in  einer  üanbfd)aft,  tbelltnförmig  auf* 

unb  abfteigenb,  unb  erhebt  fid)  an  einzelnen  Stellen  §u 

palmenbelbad;fenen  g-elfenhügeln. 

Die  körperlidje  ̂ üdjtigung  als  Strafe,  nod)  tal- 

muMfdjem  lledjt. 

3)ie  förberlid;e  3üd)tigung  aliS  Strafmittel  bürfte  in 

einigen  2)ecennien  nur  nod;  als"  Guriofität  gelten.  Sie 
Sarftellung  ber  2tntbenbung  biefes  Strafmittels  nad)  tal= 

mubifd)em  9iect)t  beredt  feinesiuegs  basfelbe  jur  Sei= 
bel)altung  ober  (Einführung  p  empfehlen,  ba  es  in  ber 
2trt  unb  SBeife  tbie  basfelbe  bei  uns  gel)anbl)abt  roarb,  ju 

fehr  ber  ÜBtllfür  ber  Sollftreder  übergeben  roar,  um  nid)t 

©ered)tigfeit  unb  2)cenfd)entbürbe  in  gleicher  äöeife  ju  ber 

leijen.  @s  ift  t)ier  ber  ähnliche  galT  roie  mit  ber  £obes= 

ftrafe,  tceld)e  man  burd;  baö  ©ebot  ber  Sd;rift  als  bflid)t: 

mä^ig  beroeifen  roollte,  roäbrenb  biefelbe  tt)atfäd)lid) 
mit  foldjen  ßautelen  umgeben  töar,  bafe  fie  nur  äufeerft 

feiten  jur  2lnroenbung  fam,  fo  jroar  bafe  ber  ©erid)tsbof 
tbeld;er  ein  2;obesurtheil  in  fieben  3ahren  gefällt  hatte, 
ben  tarnen  eines  mörbenfd)en  ©erid)ts  erhielt. 

Sie  fikberlid;e  3üd)tigung  als  Strafmittel  beftanb  nad) 

talmubifd)em  9{ed)t  in  ber  ©eifeelftrafe.    Sie  Sibel  finbet 
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biefetbe  als  beftefjenb  fd;on  bor,  unb  regelt  fie  nad; 
bem  ©runbfatj  ber  Humanität  unb  ber  Sd;onung  ber 

SJteufd;entüürbe.  Die  betreffenbe  ©teile  (5.  93.  9Jcof.  25, 

1—3)  lautet:  „Sßenn  Streit  ift  atuifd;en  Scannern  unb  fie 
treten  uor  ©ericht  bafe  man  fie  richte,  unb  man  erftärt  für 

gerecht  ben  ©ered)ten  unb  für  fdnilbig  ben  Schulbigen,  unb 
ber  Sd;ulbige  uerbient  gefd;lagen  JU  tuerben,  fo  laffe  it/n 

ber  sJlid)ter  hinlegen  unb  itm  fddagen  bor  feinem  Angefidjt 
nad;  SSerhältnifj  feiner  ©d)ulb  in  ber  $al;I.  3Hierjig  fotl 

er  it?m  fddagen  laffen,  nicht  mel;r;  bajj  er  ihm  nidjt  mehr 
fd)lagen  laffe  als  biefe,  ju  biet  Schläge,  bamit  bein  93ruber 

nid;t  ueräd;tlid;  tuerbe  in  beinen  Augen." 
daraus  erhellt  jtueierlei:  1)  baß  bie  Strafe  eine  fd;arf 

begränjte  ift;  2)  bajj  bie  SJtenfd>entoürbe  aud;  in  bem 

©traftuürbigen  gead;tet  tuerben  füll;  er  ift,  obgleid;  ftraf= 
luürbig,  bein  33ruber,  unb  barf  nidjt  uerächtlid;  gemadjt 
tuerben;  „nadjbem  er  feine  Strafe  erhalten,  ift  er  uon  bein 

9(id}ter  iuieber  als  ©ruber  ju  betrad;ten." 
Die  ©injeltjeiten  über  bie  Art  ber  Ausführung  erläutert 

bie  SLrabition.  3h1'  sufolge  fielet  bie  ©eifjelftrafe  auf  jeber 
tl;atfäd;lidjen  93erlet$ung  eines  gefeljlid;en  Verbots,  tueld;eS 
nid;t  mit  SLobeSftrafe  belegt  ober  mit  ©elbentfchäbigung 

uerbunben  tuar,  unb  beffen  SJerleijung  nid;t  burd;  Sioüjug 

eineS  ©ebetS  reparirt  tuerben  tonnte,  Solche  Verbote  hin- 
gegen, auf  tueld;e  in  ber  Schrift  nur  bie  göttlid;e  ©träfe 

ber  Ausrottung  gefegt  tuar,  tuie  33.  bei  einigen  fallen 

beS  ̂ nceft.  D*>er  luer  Itbitifd;  unrein  ben  Sembel  üorfätdid) 
betreten  ober  leuitifd;  unrein  uon  Opfern  gegeffen  u.  f.  tu., 

tuurben,  tuenn  uon  jluei  3^9«"  ertuabjt,  mit  ber  ©eifeel^ 
ftrafe  belegt,  unb  galt  bie  gbttlid;e  ©träfe  ber  Ausrottung 

burd;  biefe  gerid;tlid;e  Strafe  uereint  mit  ber  Siufje  für 

abgetuenbet.  „Alle  ber  Ausrottung  Sd;ulbigen  finb,  tuenn 

fie  bie  ©eifeclftrafe  erhalten  b,aben,  ber  göttlichen  Strafe 

ber  Ausrottung  lebig;"  nad;betn  er  bie  ©eifjelftrafe  erhalten, 
ift  er  bem  33ruber  tuieber  (fein  SSergefyen  ift  gebüfet). 

äBäl;renb  bie  ©d;rift  befiehlt  nid;t  mehr  als  uierj'g 
Sd)läge  ju  geben,  begränjt  bie  trabition  bie  3at;l  berfelben 
auf  neununbbreifjig.  Die  Strafe  mufete  in  ©egentuart  beS 

Dreimännergerid;tS  uolljogen  tuerben,  inbem  ber  erfte  Stichler 

tuährenb  beS  ©trafoollmgS  bie  23erfe  58  unb  59  bes  28. 

Kapitel  beS  5.  33.  SJiof.  unb  3J.  38  beS  78.  ̂ f.  uorlaS,  unb 

tuenn  er  oamit  uor  bem  ©trafuolljug  fertig  tuar,  bie  93er- 
lefung  tuieberfyolte.  5) er  jtueite  fRtd^tev  jäl;lt  bie  Anjafyl 

ber  ©d)läge,  unb  ber  britte  gibt  ben  33efeb,l  ju  jebem  ein- 
zelnen ©d;lag.  Der  33üttel,  ber  ein  funbiger  unb  nicht 

ftarfer  Mann  fer;n  follte,  l;atte  mit  aller  JRraft  ju  fd;lagen. 

Der  ©d;ulbige  tuarb  mit  ben  .ftänben  an  eine  ©äule  ge= 

bunben,  unb  jtuar  in  liegenber  ©tellung;  ber  33üttel  bff= 
nete  ben  Stod  beS  ©dmlbigen,  um  33ruft  unb  Stüden  ftu 

entblöfeen.  Die  ©eifjel  beftanb  auS  einem  an  einem  ©til 

befeftigten  Stiemen  uon  .Halbleber,  ber  atueimal  bobbelt  ge= 
noinmen  tuarb!  An  biefem  Stiemen  tuaren  jtoei  Stiemen  uon 

Gjeleleber,  einer  nad;  unten  unb  einer  nad;  oben.  ü)tit 

oiefer  ©eifeel  fd;lug  nun  ber  Nüttel  ein  Drittel  ber  ©diläge 

auf  bie  33ruft,  unb  jtuei  Drittel  auf  ben  Stüden  nad)  beiben 
Seiten. 

9>or  bem  ©trafbotl^ug  mu|te  ber  Aqt  begutad;ten  tuie- 
uiele  ©ei^elb,iebe  ber  ©d;ulbige  ertragen  tonne.  SJtefyr  als 

begutad;tet  mürben,  burften  nid;t  geid;lagen  tuerben,  rool;l 
aber  tueniger  in  bem  %aü  tuenn  bie  begutadUete  3at;l  niebt 

burd;  brei  tr;eilbar  tuar;  bann  tuarb  fie  auf  eine  fold;e 

3al;l  l;erabgefe^t.  ̂ atte  ber  33üttel  einen  ©d;lag  mel;r 
eitl^eilt,  fo  t/atte  er  ein  ber  ©eifjelftrafe  unterliegenbeS  3ßev 

gel;en  begangen,  tuie  jeber  ber  ol;ne  red;tlid)e  Autorifation 

einen  gefd;lagen.  sü>ar  ber  lob  erfolgt  unter  ber  begut- 
adteteu  3aM  ber  ©d)läge,  fo  tuar  ber  33üttel  fd;ulbloS, 
b,atte  er  aber  einen  Schlag  über  bie  burd;  brei  tfyeilbare 

;^ab,l  bie  begutachtet  tuar,  gegeben,  fo  l;atte  er,  im  gall  ber 

£ob  erfolgte,  fid;  beS  SlobtfdilagS  fd;ulbig  gemad;t,  unb 
tuarb  in  eine  greiftabt  Uerbannt.  §atte  tuäl;renb  bes 

Strafuoll^ugy  fid;  gezeigt  ba§  ber  Sd;ulbige  Die  begutachtete 

Angabt  Sd;läge  nidit  tuürbe  ertragen  tonnen,  fo  tuarb  bie- 
felbe  Uerminbert.  Statte  fid;  tuäl;renb  beS  StrafoollsugS 

bie  ärmliche  ©d;ä^ung  als  ju  niebrig  ergeben,  fo  burfte 

bennod;  baS  im  Anfang  begutachtete  ©trafmafe  nid;t  über= 
fchritten  tuerben.  2Bar  tuäl;renb  beS  ©trafoolljugS  ober 

fd;on  uor  33eginn  beSfelben,  nad;bem  ber  ©d;ulbige  ge= 

bunben  tuar,  auS  ©d;red  ober  5"vd;t  untuillfürlid;e  SeibeS- 
entleerung  erfolgt,  fo  galt  bie  ©träfe  fd;on  baburd;  bafe  er 
Uor  ©erid;t  in  eine  befd;ämenbc  Sage  gefommen  tuar,  für 

erlitten.  £jatte  ber  Arjt  ertlärt:  eS  tuerbe  bei  33eginn  ober 
im  SJerlauf  beS  ©trafuoHjugS  eine  fold;e  erfolgen,  fo  galt 

ebenfalls  bie  ©träfe,  obluohl  nicht  bolljogen,  für  gebüfjt. 

§atte  ber  ©chulbige,  nad;bem  er  gebunben  mar,  ben  ©trid 

griffen  unb  tuar  entlaufen,  fo  galt  fdjon  burd;  feine  be= 
fcbäinenbe  geffelung  unb  gtud;t  bie  ©träfe  für  gebüjjt. 

93ei  ber  ©eifjelftrafe  ruarb  fein  Unterfd;ieb  gemalt 

3tuifd;en  Stang  unb  Staub,  fo  bafe  felbft  ber  ̂ ohepriefter 
unter  benfelben  33erhältniffen  biefer  Strafe  unterlag  tuie 
ber  niebrigfte  im  33olte.  Die  erhaltene  Strafe  inad;te  ihn 
feines  Amtes  nid;t  Uerlufttg. 

Unter  bem  ̂ atriard;at  beS  Stabbi  %\ti>a  Stafi  mad;te 

Simon  ben  fiatifd;  im  Üel;rf;aufe  bie  33emerfung:  aud;  ber 

/Siafi  ober  -^atriardi  unterliege  ber  ©eifcelung,  tuorauf  ein 
anberer  lehrte:  in  biefem  gälte  fet;  ber  Staft  abfliife^en 

bamit  er  nid;t  3tad;e  nehme  an  ben  Süchteln.  Der  Stafi 

tuollte  ben  Simon  ben  Saf'if rfj  tuegen  biefer  feiner  Aeufjerung 
ba|  aud;  ber  Staft  ber  ©eifjelftrafe  unterliege,  burd;  feine 

Seibiuad;e  ergreifen  laffen;  biefer  rettete  fid;  burd;  bie  glud;t. 
Der  Slafi,  im  ©efül;l  feines  Unred;tS,  gieng  mit  einem 

greunbe  beS  Entflohenen  an  ben  Ort  beS  SJerfied'S  um  ben 
glüd;tling  ber  Straf loffigteit  ;;u  uerfid;em.  Simon,  ge- 

rührt, fprad;:  bu  fommft  felbft  mich  üu  befreien  tuie  ©ott 
unmittelbar  ̂ vad  erlöst  t)<xt  Auf  bie  grage  beS  Stafi: 

loarum  er  feine  2el;re  über  bie  Strafbarfeit  beS  Stafi  bor- 
getragen, eriuieberte  Simon:  ©laubft  bu  benn  bafe  id;  aus 

S)tenfd;enfurcl;t  bie  Sehre  unterbrüden  folle?  So  tuarb  ber 

©runbfa^  bafe  uor  bem  @cfet5  alle  gleid;  fel;n,  aufregt  t%> 
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balten.  3n  bicfem  Gmfte  bei  govfdning  murmeln  aud;  {tun 

Ifceü  ber  bem  ©eift  b«  Sibel  eutfpred;e:ibe  Bug  ber 

@ercd;tigfeit,  Humanität-  unb  Sichtung  bei  9Jieüfd)eiu 
mürbe,  ber  in  Slusfübrung  biefes  Strafmittclä  aud;  bem 

©efetuibertreter  gegenüber  fid;  jeigte.  Unb  »renn  uad)  betn 

Slusfprud;  eine»  SBeifen  2A>al)rl)eit,  g-riebe  unb  ©ered;üg= 
feit  bie  ©runbfäulen  bet  fittlicben  2L5eltorbnung  finb,  fo 
bulbigte  man  bod)  nid;t  bem  Übertreibenben  ©runbfalje: 

liat  jusiitia.  pereat  inundus,  fonbem  jebe  Seibenfcbaftlid;= 
teil  unb  ©raufamfeit  beim  Strafbolljug  warb  fern  gehalten. 

Dr.  ptft. 

(Eine  (Dliermidjt  in  Üloskau. 

Um  bas  i'ebcn  einer  rufnfd;en  .^auptftabt  fennen  ju 
lernen,  batf  man  nidU  nad;  bem  bon  ber  beulfdjen  Gultur 

fo  febj  beledten  St.  Petersburg,  fonbern  man  mufe  nad; 

'Dtosfau  geben,  mo  nod;  bas  ruffifd;e  Glemeut  fid)  reiner 
erhalten  bat.  %<fy  hatte  bereite»  ©elegentieit  gehabt  fea3> 
felbe  binreiebenb  fennen  ju  lernen  unb  aud;  bcmfelbcn 

mandje  intereffante  Seite  abgewonnen.  s-l<om  s)Jtorgen  bis 
Uim  2lbenb  ebne  eine  anbere  luiebtige  33efd)äftigung  als 

meine  täglichen  Grcurfionen,  bie  id)  ju  biefem  gluecfe  un- 
ternahm, hatte  id;  bie  an  Umfang  ungeheure  Stabt  bon 

etroa  1%  teilen  in  gerat em  3)urd;uieffer  uad)  allen  9iid;- 

tungen  bin  jiemlid;  oft  unb  aufmerffam  burd;ftreift,  unb 
311m  Sd;luß  jeben  Slbeub  mit  bem  Sjefud;  bes  herrlichen 

meiner  sJi;or/uung  fo  nab,e  gelegenen  ftreml  meine  Sagereife 
befdiloffen.  25iefes  2lnblids  fann  mau  in  ber  £l)at  nid;t 

mübe  tuerben,  beim  baS  5hlb  bas  fid)  bon  l)ier  aus*,  *bem 
üNittclpunft  ber  Stabt,  bem  Sluge  aufrollt,  ift  entjüdenb 
tri)ön.  ÜDas  unüberfehbare  ju  güßen  bes  ftreml  über  bie 

borüberraufdnnbe  9J(Oöflr>a  l;inmeg  fid)  ausbreitenbe  .£>äufer; 
meer  ber  füblidjen  £tabtl;älfte  bietet  ein  fo  übcrrafd;enbts 

Panorama,  baß  man  fidjrueit  el;er  in  eine  geenftabt  als  in  bie 

alte  rujfit'd;e  G^arenftabt  berfet}t  glaubt.  Diamcntlid;  un« 
übertrefflid;  ift  fciefeö  3Mlb  enüueber  bes"  Borgens  beim 
Aufgang  ober  bes  älbenbs  beim  Untergang  bei  Sonne,  mo 

bie  in  allen  färben  fd;iliernben  lädier  ber  Käufer,  Ib,ürme 

unb  kuppeln  ber  bielenftird)en,  bon  ber  zauberhaften  S3eleud)= 

tung  ber  Sonnenfirahleu  nod;  mcf)r  groben,  einen  ©lan& 
unb  ein  garbenfpiel  entmideln  baß  es  faum  mögltd;  toirb 

biefes  trächtige  SÖilb  unb  ben  Ginbrud  ben  man  mit  b/in« 
wegnimmt  roieberjugeben. 

Gs  ift  biefes  Silo  nur  ju  bergleid;en  mit  einer  großen 
fruchtbaren  2ßiefenfläd;e,  bie  im  grühltnge  in  ben  bunte= 

ften  unb  üppigften  5Blumenfcf)mud  gelnillt  mef)r  einem  leben= 
bigen  Xeppid)  gleid.it,  ober  einem  ftorallengarten  bon  um 

überfef;barer  ̂ lusbebnung,  in  meld^em  bie  in  allen  mögli= 
liefen  Jarben  fd;iUernben  Korallen  bunt  aueeinanber  geftreut 
baliegen. 

Um  biefeu  günftigeu  Ginbrud  nidjt  abjufcb,tbäd)en,  barf 

man  fid)  uatürlid;  nidjt,  fetj  es  ju  %ufy  ober  511  sibagen,  in 
bie  Strafen  beilieren,  bie  im  gcüt;iaf;r  mit  bem  eintreten = 

ben  3;b,auioetter  ju  reijjenben  S'lüffen  anfd^loellen,  unb 
uameutlid)  über  ben  jloeiten  -öoulebarb  l;inaus  grunblofeu 

SDüngeftätten  in  gröfeeftem  Dtafeftabe  gleidjen,  um  bie  un= 

fere  beut)d;en  üaubloiit[;e  bie  ilJiosf'oibtter  nid;!  roenig  te: 
neiben  mürben. 

9Jfan  b,atte  mir  gefügt  bajj  gan^  befonberö  am  Dfter= 
fefte  Gostau  eine  gemütliche  unb  angenel;me  Stabt  fei;, 

fo  bafj  id;,  obfd;ou  befannt,  bem  l;erannahenben  gefte  nidu 

ol;ne  bie  höd;fte  Spannung  ju  thetleu  entgegenfah-  2)as  fyeib 
2ämpö)tn  brannte  bereits  Sag  unbÜcadbt;  einät'd)en  baf; 
mir  fd)on  nalje  baran  maren,  unb  roohl  ober  übel  mufete  id;  es 

mir  gefallen  laffen  bafe  man  aud;  mir  ein  foldjes  in  mei= 
uemgimmer  auft;ieng,  nad;bem  id;  hi»veid;enb  belehrt  loor 
ben  toar,  roie  grofe  bie  Sünbe  fet;  loenn  id;  es  auälöfdjen 

roürbe,  mie  id;  bas  einigemal  uir  Sd;lafensjeit  risfirt,  aber 
lue  im  id;  barum  befragt  tvurbe,  t)erät)aft  geläugnet  hatte, 

bis  id;  enblid;  einmal  babei  ertappt  luurbe  unb  bon  unferm 

bid'en  Kiäbd;en  eine  gehörige  Strafprebigt  mir  m^og,  bie 
aber  bennod;  berfprad;  es  nid;t  meiter  erzählen  ju  tuollen. 

Gnblid;  mar  ber  ijdi'u^  Slbtnb  l;erangefommen.  Schon 
um  11  Ul;r  9fad;tö  begann  auf  ben  fünft  füllen  Strafetu 

ein  reges  unb  fel;r  geräufd;bolleö  Seben,  bas  bon  9Jiinute 

ju  sDiinute  fid)  fteigerte  unb  enblid;  in  ein  ©elvoge  unb 
■!r)in-  unb  ̂ erflrömen  bon  2)faifd;en  übergieng.  Um  brei 
Viertel  auf  12  Ul;r  begann  bas  ©eläute  bon  mel;r  als 

•100  Äird;en  ber  alten  G^arenftabt  unb  burd)  alle  tiefe 

2önt  bes*  großartigen  (5oncertes  hill^llvch  fummten  bie 
23af5töne  ber  langfam  angefd;lagenen  giofjen  ©lode  bes 
^remlthurmes,  bie,  fobiel  id;  tueifj,  nur  einmal  im  3at;re, 

unb  ̂ tbar  am  Dfterfefte,  geläutet  tnirb. 

s3Jiein  Gntfd;luß,  luohiu  id;  mich  felbft  roenben  follte, 
loar  bon  Slnfang  an  fein  beftimmter;  jebod;  luar  id;  bar* 

über  einig  borthin  ju  gel;en  tuo  ber  gröfete  üärm  luar; 

allein  biefe  ju  beurtheilen  luar  in  biefem  Strubel  bon  5Nen  = 
fd;en  nid;t  möglid;.  3d)  wälzte  mid;  baher  auf  gut  ©lüd 

bem  bid;teften  ©eluirr  entgegen,  bon  locld;em  silugenblid 
an  ber  eigene  iBille  nid;t  mel;r  mafegebenb  mar. 

üDurd)  bie  t?etlerlcuct)tetcn  Strafeen,  bie  an  ben  Sroü 

toirs  entlang  mit  brennenben  Salgnäpfen  illuminirt  tnaren, 

fortgetragen,  hörte  man  nur  einige  sDtinuten  lang  baS  ©e= 
fd;rei  ber  Kinber  unb  grauen  bie  entmeber  jum  Siegen 
gefommen  maren  unb  nid;t  mel;r  sum  Slufftehen  fommeu 

tonnten,  oOer  bie  bon  ben  Kleibern  entblößt,  bie  abgeriffe^ 
nen  ©etbänber  um  fid;  hüßenb,  an  ben  Käufern,  auf  ben 

Srottoirö  sufammenfauerten.  3njtuifct)en  loar  mir  baS 

©lüd  günftig,  fo  baß  id)  enblid;  auf  bem  großen  Ganal= 

plafc  in  ber  sJJäl;e  bes  großen  ShurmeS  unb  äugleid)  bes 
l)öd;ften  HjuxmeZ  bon  ÜJJosfau  ftel;en  blieb  unb  feften  §uß 

faffen  tonnte. SDer  Ginbrud  aber  ben  man  l)ier  bon  bem  großartigen 

Sd;aufpiel  empfängt,  ift  ein  übertoältigenb  fd)öner  unb 
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imbonirenber.  $)as  ganze  fmufermeer  prangt  in  einem 

unbergleid)[idten  £id)tfdiimmer,  unb  aus  allem  ̂ erbor  auf 
feiner  2lnf)öt)e  bie  Brone  bon  SJiostau,  ber  Ereml,  mit  feinen 

^paläften,  5Urdien  unb  Stürmen,  bie  bom  %u&  bis  zum 

äufeerften  ©ibfel  mit  farbigen  Samtoen  bidjt  unb  gefdjmacf= 
boü  becorirt  finb  unb  feurigen  Säuleu  gleichen.  Das 

häuten  gefdüebt  nad)  genauen  SEacten  unb  Raufen,  ber* 

ftummt  auf  3lugenblicte,  um  bann  luieber  mit  leifem  4$inno 
ZU  beginnen  unb  in  bas  lebl;aftefte  Mltegro  ober  §ortiffimo 

überzugeben.  ̂ urj  bor  12  Uf?r  berftummen  fätnmtlid)e 

©lod'en,  unb  mit  bem  legten  Schlage  jtoölf  bonnern  bie 
erften  Banonenfdiüffe  bon  ben  Siebenten  bes  ftreml,  bie 
fid)  in  furzen  Raufen  roieberr/olen,  big  aud)  ber  22fte  unb 

tetjte  berbattt  ift  unb  bie  ̂ jroceffionen  um  bie  berfd)iebenen 

Bird)en  beginnen,  big  enblid)  bie  geier  fid)  nur  nod)  auf 
ben  ©ottesbienft  innerhalb  ber  Slird?en  befdnänft. 

Mein  aud)  biefe  ift  nid;t  ganz  gefahrlos.  25a  biefe 

Kirnen  in  ber  Sieget  nicht  mit 'Bänfen  zum  ©itjen  betfeben 
finb,  fo  füllen  fid)  bie  inaern  Siäume  berfelben  beimaßen 

bafj  bas  publicum  nid)t  nur  bidjt  neben  einanber  eilige* 
bferd)t  ruirb,  fonbern  bud)ftäblid)  übereinanber  geftellt  zum 

©tet)en  fontnit,  unb  bie  $olge  babon  ift  bafj  in  ̂ otge  bes 

ungeheuren  Drängens  ber  grofeenSJcenfdjenmaffe  ber  ©ottee: 
bienft  burd)  bas  Sledijen  unb  Stöhnen  ber  Dl)nmäd)tigen 
ober  bas  Dabontragen  beifelben  fel)r  häufig  unterbrochen 

roirb,  worauf  fid)  bie  baburd)  entftanbene  £üde  augenblid: 
lid)  roieber  fdjtiefjt,  unb  feine  5Jibglid)feit  borbanben  ift 

bie  greiljeit  ju  erlangen.  (£s  ift  befebalb  biefe  iDual,  ̂ ter 

bis  aum  ©d)luf?  ber  erften  geierlidjfeit  ju  berbarren,  f?in- 
reidjenb  für  einen  jroeiten  Öefud)  zu  toarnen. 

Qebod)  neben  biefem  nidtt  zu  unterfd)ätjenbenUebel  fehlen 

aud)  bie  Reitern  ©eiten  nidjt.  ̂ Bereits  um  1  Uhr  nad) 
SJlitternacbt  öffnet  fid)  bas  in  ben  Sirenen  borljanbene 

w  ̂eilige  ©rab,"  unb  ber  auferftanbene  Gbriftus  jeigt  fid) 
bem  glüdlidjen  fid)  fromm  befreujenben  9Jienfd)en.  Setjt 

ertönt  bas  überaus  fd;öne  „  <5t)riftuö  ift  auf  erftanben" 
bon  SJfuube  zu  SJcunbe!  Gl)rift  ift  erftanben!  unb  ein  ̂ erj* 
lieber  $uj}  bon  feiten  bes  angerebeten  9iad)bars  ober  ber 

9iad)barin  folgt  als  ÜHntroort!  Dobbelt  angenehm  in  bem 

gatle  Wenn  man  fid)  eine  liebensroürbige  9}ad)barfd)aft  ge= 

fiebert  bat.  „Gl>rift  ift  erftanben!"  bas  gauberroort,  bem  ber 
fdjönfte  unb  bolbfeligfteSJiunb  nid)th.uberftreben  foll,  unb  bas 

fidb  alterbings  aud)  nad)  Umftänben  ausbeuten  läjjt,  bas 

aber  felbft  bie  faiferlidje  $amilie  refbeeiirt.  „@t)rift 

ift  erftanben!"  fo  hatte  man  mir  gefagt,  pfiffe  id)  aud) 
fagen,  wenn  bas  ©lüd  mid)  mit  einer  berjigen  -ftadjbarfdiaft 
bebäd)te,  roozu  id)  natürlid)  mit  allen  Gräften  beizutragen 

bemül;t  roar.  „Gb"ft  ift  erftanben!"  fo  preßte  td;  fdjon 
unterroegs  bann  unb  roann  heraus  als  id)  bom  3Jienfd;en= 

gerooge  erfaßt  burd)  bie  ©trafen  getragen  rourbe,  unb 

,,<Sl;rift  ift  erftanben!"  fo  lifbelte  icb  aud;  jetjt  in  ber 
©d,ilo^tird)e  bes  Hreml  erft  ganj  im  ©tillen  —  bann  leife 

—  leife  —  unb  enblid;  lauter  unb  lauter  meiner  fdjbnen 
Scad;barin  ju,  bis  id)  entjüdt  bie  ÜiMrtung  biefes  3"uber= 

fei  unb  ibren  tributpflichtigen  Säubern. 

toorteS  berfbürte  —  ibelcbes  id)  balb  fet>r  geläufig  ausfbre< 
dien  fonnte. 

©obalb  aud)  ber  auferftanbfne  <5f?riftu§  bas  ̂ 511  tert fie 

ber  ̂ at)Ireid;en  ̂ ufebauer  jur  ©enüge  in  Slnfbrud)  genonv 
men  bat,  beginnt  bie  2i5eiliung  ober  Segnung  ber  ©beifen 

unb  ftudben  für  bas  ̂ eft,  mit  beffen  ©ebraud)  bie  gaften^ 

Zeit  ju  Gnbe  gebt.  %n  ber  Siegel  gegen  3—4  llbr  9J?or= 
genS  füllen  fid)  blö^lid)  bie  S?itd;en  mit  mächtigen  Sergen 
ber  berfdiiebenartigften  33raten,  gleifd)fbeifen,  Äud)en  u.  f.  to., 

fo  bafe  man  in  ber  2bat  jum  SJJitleiben  für  ben  armen 
©eiftlid)en  b'n9ei'ffe11  tt>trb>  roenn  man  annimmt  bafe  er 
biefe  alles  berbauen  foll  unb  biefe  enorme  Sluffbeidjerung 
bon  Gfjioaaren  nur  il)m  gilt,  rote  es  auf  ben  erften  33lid 
für  ben  Uneingeweihten  ben  3lnfd)ein  geroinnen  fann;  bod) 

ibirb  man  aud)  barüber  balb  belehrt. 

©obalb  ber  foftbare  33erg  zu  einer  refbectablen  -£)öbe 
unb  Z"  einem  eben  fold)en  Umfang  angetnad)fen  ift,  tritt 
auf  ben  28inf  bes  ©eiftlid)en  eine  $aufe  ein,  unb  es  be= 

ginnt  nun  eine  geierlid)feit  unb  fdjliejjlid)  bie  SBeibung 

ober  bas  ©egnen  ber  ©beifen  burd)  Sefbrengen  mit  2Beif)= 

tuaffer,  iborauf  ber  erfte  3lct  beenbet  ift,  ber  gleifd)=  unb 
Büchenberg  ebenfo  fdinell  tbieber  berfd)tninbet  als  er  gctoad)fen 
mar,  um  einem  neuen  unb  mehreren  anbern  $lafc  z11 
mad)en. 

@S  ift  ©itte  fid)  am  $efte  gegenfeitig  zu  befud)en  unb 

berSlafel,  bie  fd)on  in  bieten  Käufern  bon  12  UbrSiadits 

ab  für  jebermann  gebedt  ift,  namentlid)  aber  mit  bem  am 

bredbenben  Dftermorgen  bereit  fleht,  nad?  belieben  zugu: 

fbred)en ;  fo  bafj  aud)  id>,  gegen  borgen  nad)  $aufe  zurüd= 

gefel)rt,  bon  einem  freunblichen  üßirtb  unb  einer  eben  fo 
freunblid)  blidenben  SEafel  empfangen  rourbe. 

Der  Weinbau  tu  ber  europätfdien  Türkei  unb 

iljren  tributuflidjiigen  £ünbern. 
SBon  2(.  Seift. 

Sei  bem  ÜJfangel  an  ftatiftifdien  9iad)rid)ten  läfet  fid) 

bie  burd)fd)nitttid)e  Wenge  bes  in  ber  eurobäifeben  Stürf ei 

jährlich  erzeugten  Steines  nicht  genau  angeben,  unb  bie  hie 
unb  ba  in  geograbhifd)en  2öerfen  unb  bietteid)t  aud)  in 

S{eifebefd)reihungen  angeführte  Duantität  beruht  meift  nur 

auf  ©d)ät^ungen  unb  ift  feiten  abbrojimatib  rid)tig.  ®as 

■Cuantum  bes  in  Siumänien  ober  in  ben  bereinigten  gürften= 
tbümern  ber  SJcolbau  unb  2Batad)ei  erzeugten  SBeines  ift 

mit  800,000  (Simer,  tbie  es  gelböt)nlid)  angegeben  wirb, 

biet  ,zu  niebrig  gegriffen,  unb  es  unterliegt  gar  leineni 

^ioeifel  bafe  ber  fet)r  bermehrte  Söeinbau  in  ben  eigent-- 
lid)en  ̂ Uobinzen  ber  eurobäifeben  SEürfei  in  neuerer  fteii 
bafelbft  bie  2Beinbrobuction  fel)r  gehoben  bat. 

S'S  ift  aud)  gar  nid)t  zu  berl'ennen  bafj  bie  eurobäifche 
Zürlei  bermbge  ihrer  geograbbifd)en  iiage,  ibrer  llimatifdien 
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aSet^ältniffe  unb  ihrer  meift  gebirgigen  unb  unebenen  Dber* 
fläcbe  fid)  für  ben  ©einbau  bor^ugetoeife  eignen  würbe, 
wenn  bort  bie  ßultur  bes  Sanbes  mit  ber  geringen  Stufe 

geiftiger  Vilbung  nid;t  gleichen  Schritt  titelte.  ®er  oft 
mäfuenb  ber  fjeifeen  ̂ ar;reejeit  für  bie  übrigen  9tätttr= 

probucte  fer)r  naditheilige  SRangel  an  biegen  ift  gerabe  für 
bie  ©eincultur  böd)ft  erfpriefjlid),  beim  Sregenmangel  unb 

Ueberflujj  bei  $ftittelir>ärme  in  ben  fteben  Warmen  9Jionaten 

ftnb  eben  bie  beiben  toicbtigfien  gactoren  jur  ßrjeugung 

eine*  guten  ©eines.  Mein  bie  Uncultur  unb  ber  fnft 

überall  borherrfdienbe  ©alb  laffen  bort  ben  ©ein  nid?t  io 

gebeiben  rote  es  fonft  unter  jenem  ,f>immelsftrid)e  möglich 
Wäre,  unb  es  ift  beider  feine  Vrobinj  ber  eurobäifdien  Sutrfei 

als  ed)tes  ©einlanb  ju  bejeid)nen,  Wenn  aud)  geWiffe  2Kein= 

lanbldjaften  bie  ̂ bunbanj  unb  ©üte  it)reö  Vrobuctes  rüb,  = 
men  fönnen.  6in  ©eingebirge,  Wie  j.  V.  jenes  bon  Dfen, 

Sjegsjärb  ober  ©erfd)e£  in  Ungarn  ift,  unb  Wo  bei  mitt= 
lerer  Vrocreation  an  300,000  ©imer  ©ein  erzeugt  »erben, 

bat  in  ber  Türfei  fein  Territorium ,  aud)  bas  mit  feinen 

©eingärten  ̂ rangenbe  2lbrianopel  nid)t,  aufjuWeifen,  bes 
©einlänbd;ens  ber  grufd)fa  ©ora  in  Sirmien  ober  ber 

barabiefifchen  ̂ egtyalja  in  Oberungarn  gar  nid)t  iu  gebenfen. 
2)ie  ©eincultur  blühte  auf  ber  Valfauhalbinfel  nidt 

nur  im  2lltertb,um,  fonbern  aud;  fyäter  nad)  eingetretener 

VerWüftung  Wieber  im  bbjantinifchen  ßaiferthum  unb  in 

ben  ferbifdjen  unb  bulgarifden  9ieid;en.  ̂ n  ben  altfer= 
bifeben  Volfetiebern,  Welche  meift  mit  bem  befannten:  Vino 

pije  ober  vino  piju  (er,  ober  fie  trauten  ©ein)  anheben, 
Wirb  bas  ©eintrinfen  fo  lebhaft  gefd)ilbert,  baß  baraus 

feb,r  leidet  gu  erfeb,en  ift  bafc  bie  ©eintrinfgelage  in  2llt= 
ferbien  häufiger  Waren  als  im  beigen  Serbien,  Wo  ber 

Jiafija  unb  Sd)liWoWitsa  (3wefd)genbranntWein)  bje  unb 

ba  an  bie  Stelle  bes  ©eines  getreten  ift. 
Von  ber  ©utb,  mit  Welcher  bie  nicht  Weintrinfenben 

dürfen  in  ben  eroberten  Sänbern  bie  ©einberge  berWüftet 

haben,  er;äl)len  bie  Qeid)id)tfd)reiber.  ©urben  bod)  aud; 

bie  fd)önen  bon  Staifer  Vrobus  im  3ten  Sal;rl;unbert 

n.  Gbr.  angelegten  ©einberge  in  Sirmien,  Weld)e  einen 

bortrefflidjen  im  14ten  unb  löten  3ab,rlmnbert  rueitt? in  be= 

rühmten  ©ein  lieferten,  Dorn  türfifd)en  Uebermutlje  ber= 
Wüftet,  unb  nur  nad)  Vertreibung  ber  dürfen  gelangte  bie 

Pflege  bes  ©einftodes  bort  Wieber  jur  Vlütl)e.  ' 
Gä  bebarf  faum  ber  Grtoäfmung  bafj  in  ber  dürfet 

nidjt  ber  5Jcub,ammebaner,  fonbern  natürlid)  nur  bie  cf^rtft- 
lidje  Vebölferung  fid)  mit  bem  ©einbau  befdjäftigt,  unb 
ihrer  alten  Vorliebe  entfbred)enb  geigen  bie  Serben  in  bte= 

fem  GulturjWeige  eine  grojje  Vefäl)igung,  inbem  biefelben 
bie  natürliche  ©üte  bes  ©eines  burd)  eine  fünftlidje  3J?a= 

nibulation  ju  lieben  roiffen.  Sie  bereiten  einen  2tusbrud) 

—  IrotfenbeerenWein  —  tüeldjer  bem  beften  ungarifd)en 
an  bie  Seite  geftellt  Werben  fann,  unb  ber  beliebte  jüf$= 

bittere,  ferbifdie  ober  ra£ifd)e  ©ermutb,h)ein  ift  it)re  (£rfin= 
bung,  fotoie  anbere  auf  bie  Zubereitung  bes  ©eines  53egug 
fmbenbe  Vorteile. 

Von  ben  Serben  ftoredjenb,  trollen  iuir  ben  ferbifdjen 

©einbau  bem  Sefer  l)ier  juerft  toorfül^ren.  Dbgleid)  Ser= 
bien  im  allgemeinen  ein  ©alblanb  ift,  fo  erzeugt  es  bodj 

in  feinen  weniger  tvalbreidjen  unb  bal;er  aud)  milberen 

©ebirgsgegenben  eine  feinen  beftel)enben  9ierb,ältniffen 

entfpred)enbe  giemlid)  beträd)tlid)e  Quantität,  nämlid)  über 
500,000  (Simer,  tuobei  ju  bemerfen  ift  bafe  bas  im  ÜJiiUeU 

bunft  bes  Sanbes  befinblid)e  raube  ©alblanb  „Sd)U= 

mabia"  (bon  Sd)uma,  ©alb)  gar  feinen  ©ein  eijeugt. 
SDer  befte  ferbifdje  ©ein  ift  unftreitig  jener  bon  9cjegotin, 

»oeld)er  bem  füfeen  fbanifd^en  ©eine  ähnelt  unb  aud)  roobl 
in  bas  benad)barte  2lu&lanb  ausgeführt  mirb.  ®er  rotb,e 

fd)mere  unb  feurige  ©ein  bon  Semenbria  nimmt  ben 

gtoetten  9iang  ein,  als  ̂ anbelsartifel  fann  er  aber 

nid)t  gur  ©eltur.g  fommen,  toeil  bie  flabifctjen  unb  unga- 
rifd)en  ©eine  il)m  ben  Vorrang  ablaufen,  ̂ m  Äonaf 

ber  ferbifd)en  Änefen  ift  biefer  fdiivere  Slothmeiu  näd)ft  bem 
Dfjegotiner  ber  beliebtefte  ©ein.  2)er  rotl)e  ferbifd)e  ©ein 

ioirb  übrigens  fd)on  in  ben  alten  Volfsliebern  gebriefen. 

2)as  reid)fte  ferbifd)e  ©einlanb  ift  bas  fdjöne  Xb,al  ber 

ferbifdien  s3Jioraiua,  tr>eld)es  fid)  bon  ber  Stäbt  Tfd)atfd)at 
über  Voffega  auftvärts  gegen  Ufd)iha  r;injiel)t,  unb  fid) 

aud)  fonft  burd)  §rud)tbarfeit  unb  ßultur  ausjeid)net.  ß"S 
ift  nidjt  ju  berfennen  bafe  bort  bie  ftaluger  (5)iönd)e)  ber 

;^af)lreid)en  Mlöfter  luv  ßultibirung  ber  ©egenb  biel  bei= 

getragen  l)aben.  ■  Qn  biefer  ©egenb  ergebt  fid)  ber  alle 
anbem  Ver^fubpen  überragenbe  unb  meitl)in  fid)tbare  Verg 

Svablar,  loeldier  ben  Sanbleuten  ber  ganjen  ©egenb  als 

©etterbropliet  gilt,  unb  mit  bem  biel  niebrigern,  aber  burd) 

feine  ifolirte  £age  gleichfalls  imbonirenben  Verg  Dlotfd)ar 

ein  ©egenftanb  finnreid)er  Sagen  ift.  5Der  Vbttdjer  fyet|t 
nämlid)  ferbifd)  Mablar  (bom  beutfdten  Sübler),  unb  Dwtfd)ar 

l)eifet  ber  Sd)äfer.  Qn  ber  alten  glüdlid)en  Qeit  Serbiens 
mar  nämlid)  l)ier  ber  Sage  nad)  an  ©ein  unb  9Jfild)  ein 

fold)er  Uebetflufe,  bafe  ber  Vöttd)er,  meld)er  als  ©einfüfer 
bie  &ellern>irtl)fdmft  leitete,  eine  gro^e  Siinne  berfertigte, 

mittelft  meld)er  ber  an  ben  ©elänben  bes  Äablar  madjfenbe 
©ein  unb  bie  WIM)  ber  gab,lreid)en  Sd;afe  nad)  bem  Verg 

Drotfd)ar  geleitet  merben  fonnten.  3n  ©ivflid)feit  ift  aber 

aud)  biefe  frud)tbare  ©egenb  reid)  an  Sd)aft)eerben  unb 

©einbergen,  obgleid)  bas  5üima  ber  obern  SJtoratoa  toegen 
ber  jiemlid)  fyotjen  2age  tueniger  milb  als  in  ben  meiften 

ferbifd)en  ̂ "fethä^rn  gjur  tl,enjge  ©tunben  meiter 

hinauf  gegen  bas  milbromantifd)e  Ufdii^a  tjbrt  aller  ©ein-- 
bau  auf,  unb  es  h«ben  fd)on  bie  ©eine  bon  Voffega  einen 

etwas  h^'ben  ©efd)mad.  Sie  ©eingebirge  bon  9iitobef 
unb  3a9°biu  erzeugen  einen  9tebenfaft  meld)er  in  Serbien 

fehr  beliebt  ift,  unb  aud)  in  bas  benad)barte  Vosnien  aus^ 
geführt  mirb.  3'n  boeftlid)en  an  ber  2)rina  liegenben  ̂ of>en 

©albgebirge  gebeiljt  bie  ?iebe  nid)t;  in  ber  9iähe  bon 

Sd)aba^  unb  Velgrab  jebod)  gibt  es  biele  ©einberge. 
ü)as  2197  JQuabratmeilen  entl)altenbe  fyürftentt;um 

Rumänien  erzeugt  bei  feiner  begünftigten  Sage  fein  feinem 

§läd)enraum  entfbred)enbes  ©einquantum,  bon  ben  f)ohen 
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unb  raupen  f arpatt)ifc£)en  ©ebirgSgegenben,  Wo  fein  2Bein 

gebeizt,  natürlich  abgeben.  2ln  ber  rumänifchen  Sträg- 
l;eit  unb  ber  geringen  Stufe  geiftiger  93ilbung  bicfeS 

ÜBolfeS  liegt  bie  Urfadje  bajj  fid;  in  ber  9Jiolbau  unb  nament» 
lief;  aud;  in  ber  2ßalad;ei  bie  üffieincultur  feiner  großem 

33lütf;e  erfreut.  3n  ber  SJiolbau  f offen  bie  im  I5ten3iabja 
fnmbert  auS  Ungarn  auSgeWanberten  fniffüifcfjen  ÜNagbaren, 

Welche  bie  Stabt  $ufe  ihrem  Sieformator  ju  ©fjren  grum 
beten,  ber  SBeincultur  einen  großem  SmbulS  gegeben 
haben,  unb  eS  geboren  bie  um  §ufe  Wachfenben  rotten 

2ßeine  ju  ben  beften  ber  Dölbau,  unb  werben  bie  bor= 
jüglichften  berfefben  bem  Surgunber  gleid;geftellt.  Ü)er  bei 
Dtobefcf)ti  unWeit  goffd;ani  Wadtfenbe  SSBein  wirb  als  ber 

ftärffte  unb  feurigfle  ber  SJiolbau  bezeichnet,  Wäfirenb  ber 

SBein  bon  ̂ otnar  bei  §erbleu  an  Sieblidiftit  äffe  anbern 

übertrifft.  $n  ber  Umgegenb  bon  3affa  ll)irD  nteifle 

2öein  erzeugt,  unb  in  guten  Qafyren  ift  bafelbft  ber  ÜJioft 
fo  billig,  bafe  man  10  SJiafj  beSfelben  für  5  ober  6  ̂reu^er 
befommt,  WaS  niemanbem  unglaublich  borfommen  Wirb  ber 

ba  bebenft  bafj  in  reichen  Söeinjafjren  bem  rumänifdien 

2Beingärtner  bie  §äffer  nur  feilen  ausreichen,  unb  zur  Unter= 

bringung  beS  UeberfluffeS  felbft  Äeffel  unb  Xöbfe  in  Sln- 
fbrud)  genommen  Werben  müffen. 

Saft  in  ben  milben  füblid;en  ©egenben  ber  3i.!alacfpei 
gteid;falls  eine  anfef)nlid)e  Quantität  2Bein  erzeugt  Wirb, 

geht  auS  ber  Sfyatfadje  b,erbor  bafj  in  SUajoWa,  35u= 
d;areft  u.  f.  w.  biel  SBein  ju  fef>r  mäßigen  greifen  getrunfen 

Wirb,  fo  Wie  benn  aud;  in  ganz  Rumänien  äffe  SebenS- 
mittel  fef)r  biHtg  finb,  ber  äßein  aber  nur  in  geringet 

Quantität  zur  2fusfuf;r  fommt,  befonberS  feitbem  bie  ruf* 
fifd;en  ©enerale  Poncet  unb  SeontjeW  im  benachbarten  Sef= 

farabien  franjöfifcfte  Sieben  gebffanjt  fjaben,  unb  bort  ein 
SBein  erzeugt  Wirb  Weld;er  an  ©üte  bie  üöeine  ber  Ärtm 

übertreffen  foff.  SJianche  rotl;e  maladufdje  2Beinforten  er= 
innern  burd;  ihre  33Iume  an  franjöfifdie  Steine  unb  geidinen 
fid)  burd)  geuer  unb  Stärfe  auS.  Slflein  bie  rumänifchen 

53ojaren  finb  feine  großen  greunbe  it)ve€  baterlänbifd;en 

^jrobucteS,  unb  bei  if>rer  großen  Vorliebe  für  afleS  WaS 

auS  granfreid;  fommt,  bejiefyen  fie  nebft  Sd;uf)en  unb  "Stie- 
feln aud?  fefyr  biel  5ßein  auS  granfreid;.  Siumäuien  erzeugt 

gegenwärtig  1,100,000  ßimer  SBein,  Wobon  ber  größere 

%i)tH  auf  bie  SJiolbau  fommen  bürfte. 

SDaS  gebirgige,  Walbreiche  unb  feines  raupen  $lima'S 
wegen  befannte  ̂ Bulgarien  ift  natürlich  aud)  fein  Sßeinlanb 
im  engeren  Sinne,  bod;  Wirb  bafelbft,  Wie  3°fePh  fjreiljerr 

b.  2id)teuftern  in  feinem  fcf)on  1824  in  SJleifjen  evfcfjiene= 

nen  Sad;Wörterbud;e  fagt,  „biel  Söein"  erzeugt.  Silier* 
bingS  Wirb  bie  Siebe  an  ben  nörblid;en  unb  Weftlid;en 

4-8ergabf;ängen  unb  in  ben  milben  Tälern  bon  ben  alt= 
gläubigen  ̂ Bulgaren  gut  cultibirt,  unb  bie  Weifje  bulgarifd;e 

Xraube  —  bjelo  grozde  —  wirb  in  ben  SSolfSliebern  gebrie- 
fen,  es  ftefjt  aber  baS  bulgarifd;e  ̂ robuet  ben  ferbifd)en 

unb  rumänifdjen  Steinen  nad),  unb  bie  9)ienge,  Weld;e 

f)öd;ftenS  300,000  ßimer  beträgt,  ift  bod)  eine  feb,r  geringe. 

2)aS  Walbige  ©ebirgSlanb  33oSnien  erjeugt  in  einigen 

feiner  milberen  Stridje  Wold  auef;  2ßein,  aber  im  allge: 

meinen  fo  Wenig,  bafe  berfelbe  bei  ber  ©efammtbrobuetion 
ber  eurobäifdjen  Sürfei  mit  etwa  50,000  @imern  nidu  fel^r 

inS  ©eWicfit  fällt,  ©agegen  erzeugt  bie  milbere  §erjego: 

Wina,  eigentlid»  ber  fübWeftlid;e  'Jfjeil  bon  33oSnien,  in  bem 
fcfiönen  ̂ catenta^hale  biel  5ßein,  unb  eS  ift  bie  Stabt  %x?-. 
binje  ber  Stabelort  eines  bebeutenben  SSSeinfyanbelS,  unb 

aucfi  bie  Stabt  9Jfoftar  treibt  ̂ anbel  mit  Sffiein,  Welcher 
auf  ben  reijenben  Umgebungen  biefeS  aud}  bon  einigen 
©eutfd)en  betoofmten  bolfreicb,en  DrteS  Wächst,  ©er  Üikin 

bon  Strebinje  ift  feiner  ©üte  Wegen  feftr  gebriefen  unb  ge= 
b,brt  %u  ben  borjüglidjftcn  ber  Sürfei,  obgleid)  bort  bie  Siebe 

jiemfief*  fdded;t  gebflegt  wirb.  Ueber  bie  SJienge  beS 
in  ber  ̂ erjegowina  Wacfjfenben  SBeineS  fehlen  bie  2)aten, 

100,000  @imer  bürften  aber  trofc  ber  2luSfub,r  baS  sJJiar> 
mum  feijn. 

2)er  albanefifcfje  Äüftenfttid>  eignet  fidj  borjugsWeife  für 
ben  ükinbau,  unb  namentlid)  ift  bie  bon  ©ried)en  btWofjnte 

©egenb  bei  Slrta  Wob,l  baS  reid}fte  ÜÖeingelänbe  in  ber 
SEürfei.  %n  ber  Umgebung  ber  ̂ üftenftäbte  SIblona,  ©ura^o 

unb  2lleffio  Wirb  biel  2Bein  erjeugt,  unb  bie  genannten 
Stäbte  treiben  §anbel  mit  biefem  ̂ kobuet,  WeldjeS  biel 

bortrefflidier  febn  fönnte  Wenn  bie  Pflege  ber  albanefifdten 

Siebe  eine  forgfältigere  unb  bie  SBefyanblung  ber  2Beine  eine 
rationellere  Wäre.  $5ei  33erat  unb  am  Dd)rt=See  Wirb  bie 

Siebe  auf  ben  fonft  eben  nid)t  fruchtbaren  ©ebirgeftridjen 
bon  ben  macebonifdien  2Balad;en  cultibirt.  211S  %>pd  nod) 

bon  Serben  beWofmt  War,  blül;te  aud;  bort  bie  Gultur 

ber  Siebe,  gegenwärtig  ift  aber  biefer  (SulturjWeig  bernad)= 

läffigt,  unb  eS  fmben  bie  naa)  Slabonien  unb  Ungarn  auS^ 
gewanberten  Serben  mit  bem  glüdlicbften  ©rfolge  bie  3Bein= 
cultur  in  ifne  neue  ̂ eimatl;  berbflanjt.  Sie  Hochebenen  Siorbt 
albanienS  finb  bem  äßeinbau  minber  günftig,  bod)  gibt  eS 

auch  ̂ Drt/  wie  ja  felbft  in  Montenegro,  in  ben  £f)älern  unb 

an  fonnigen  Slbhängen  2Beinbflanjungen.  ®a§  in  SJiittel* 
albanien  bon  ben  muhammebanifd)en  2lrnauten  fein  2Bein= 
bau  getrieben  Wim,  berfteht  fich  Wohl  bon  felbft.  Qminer= 

hin  mufe  aber  baS  bon  gried)ifchen  unb  römifchen  Ghviften 

erzeugte  SBeinquantum  tro^  mand;er  Ungunft  ein  beträdjt: 
licheS  fe^n,  Wenn  Wir  eine  Sdjätjung  beSfelben  aud  nidbt 

Wagen  mögen. 

§n  STtjefjalien  Wächst  im  jagorifd;en  ©ebirg,  nament* 
lid)  aud;  bei  §agioS  ̂ etroS,  biel  unb  guter  2ßein,  unb 
nicht  minber  berühmt  finb  bie  2i$eingebirge  bon  Sariffa 

mit  ihrem  Srjeugnijj.  ©ried;en  unb  macebonifd;e  21salad;en 
cultibiren  bie  Sßeinrebe  in  ber  bernad;Iäffigten,  aber  fd'önen 

unb  einft  fo  glüdlid;  gebriefenen  ̂ robinj. 

£jn  bem  barabiefifd;  fd;bnen  fübliden  SJiacebonien  Wirb 
eine  fehr  ausgebreitete  unb  ergiebige  ÜBeincultur  bon 

©ried;en  unb  gmflflKn  (macebonifdien  3Kalad;en)  getrieben, 

unb  namentlid;  ift  bie  d;alfibifd;e  £jalbinfel  mit  ihren  ßib: 

jungen  im  ägäifd;en  S3ieer  eine  burd;  äßein^  unb  Dbft-- 
eultur  auSgejeid;nete  ©egenb.    93or  allem  heben  Wir  ijm 
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ben  fogenannten  „©arten  ber  hl.  3Kavia,"  ben  fieben  ÜJieilen 
langen  unb  brei  5)ieilen  breiten  Berg  2Itf?oe;,  herbor,  Wo 
6000  auS  allen  i?änbern  ber  orientalifchen  £ird)e  fid) 

recrutirenbe  unb  in  22  Älöftern  Wohnenbe  3Nönd;e  juin 

%t)e\l  bom  ©rtrag  ifirer  bebeutenben  Söcinbflanjungen  leben, 

obgleich  ber  eigene  Bebarf  bei  ber  tuer  ̂ eufdjenben 

©aftfreunbfebaft  nidu  gering  febn  fann.  ̂ ft  bod>  audt 

jüngft  ber  ruf fif d^e  ©rofjfürft  s,Ulerjs>  mit  feiner  Begleitung 
roäbrenb  feines  Befudjs  bafelbft  nur  mit  föftlidjen  Sßeinen 

res  heiligen  Bergs  bemirtbet  morben.  Salonid)  treibt 

§anbcl  mit  macebontfdien  Steinen,  unb  in  ber  Umgegenb 
bon  Äaftoria  gibt  e§  biele  SSeinberge.  3m  nörblidjen 

Üiacebonien,  3.  B.  bei  Ughib,  Wo  bie  Weinberge  noch  im 

3ar)r  1680  bie  hül  berthin  borgebrungenen  Cefterreidier 

unter  ̂ iccolomini  entjüdten,  liegt  ber  slßeinbau  jetjt  bar 
nieber,  fotoie  auch  bie  genannte  Stabt  mit  manchen  anbern 

©täbten  bafelbft  in  Verfall  gerathen  ift;  beim  h/eute  gäf>lt 
Usfub  nur  10,000  ©inwohner,  währenb  eg  bamahS  40,000 

hatte,  batunter  400  reiche  jübifche  ?yamitien . 

2ludi  in  Siomanien  ober  Siumelien  wirb  bon  ber  gried;i= 

fdjen  unb  bulgarifcben  Bebölferung  biel  SBein  erzeugt,  mag 

gleichfalls  nicht  fehr  befannt  fevm  bürfte.  2lbrianobel  jählt 

in  feiner  Umgebung  fehr  biete  Jßeinberge,  Welche  bon  ber 

faft  60.000  ftöbfe  ftarfen  griechifchen  Bebölferung  cultibirt 

Werben.  -Ter  21!ein  bon  2lbrianobel  wirb  als"  ber  hefte  ber 
continentalen  eurobäifdjen  dürfet  gebriefen.  5Da$>  ganje 
Xbal  ber  SRaritja  ift  reich  an  Sßeingelänben,  unb  malerifd} 

ift  bie  Sage  ber  bon  SÖeinbergen  umgürteten  Stabt  ̂ h,ilibbo^ 

bei.  Selbft  bie  am  gujj  bes  Balfangebirgä  gelegene 
■Öanbelsftabt  Selimno  ift  bon  Sßeinbergen  umgeben,  beren 

^robuet  bon  ber  bulgarifd'en  Bebölferung  geirunfen  mirb. 
SDer  einft  fo  berühmte  (5bbern=2Bein  entfbridit  feinem 

:Kuf  nicht  mebj,  benn  bie  2öemberge  ber  ̂ nfel  Ganbia  finb 

bawilbert  unb  bernacbjäffigt,  unb  ber  tn  ben  |>anbel  fotm 
menbe  bor*üglicbfte  Ertrag  beläuft  fid)  auf  feine  300,000 

glafd)en.  $)ie  gegenmärtigen  Borgänge  auf  ber  ̂ nfel 

(Sanbia  finb  nicht  geeignet  bie  gefunfene  2Beiuctiltur  ju 
heben. 

35ie  berühmten  griechifchen  9i5eine,  bon  Weldien  bor= 

fälltet)  hier  nicht  Die  3iebe  febn  foll,  haben,  nebenbei  gefagt, 
fcfjon  biel  bon  ihrem  alten  9iuf  eingebüßt,  unb  finb  in 

neuerer  geit  bon  beliebteren  SBeinforten  berbrängt  Worben. 

Die  griechifdje  Ucantbulation,  ben  ©einen  §ar^  ober  $ecb, 
he  jumifcf;en  um  ihnen  einen  bitteren  ©efchmad  bei^ 

zubringen,  gemährt  benfelben  feinen  Borstig. 
SBenn  auf  ber  Balfanhalbtnfel  einft  günftigere  bolitifcfje 

unb  feciale  Berhältniffe  eintreten,  mirb,  bei  erhöhter 
3ntelügenä,  ftd;  aud;  bort  bie  Sßeincultur  qualitatib  unb 
quantitatib  bebeutenb  heben,  Qefct  erzeugt  bie  dürfet  faum 
über  2,6po,000  Gimer;  bas  meit  Heinere  Ungarn  bagegen 
30  Millionen  (Simer.    Siefe  $hatfad)en  fbred)en  laut. 

SPertdjttflititfl- 

3«  bei  SRummer  '21  be§  „SuSlanbel"  com  21  äfcai  1868, 
©.  503  befinbet  ftd)  unter  ben  „SÜciScellen"  eine  mit  ber  lieber^ 
jdu-ift:  „Sie  ©tfenjeit  in  2legt)pteu,"  worin  bem  (Sifen  ein  t)ol;e§ 
Hilter  bi§  ju  beu  gießen  ̂ wamiben  h'nnilf  ötnbtrirt  roirb,  unb 

jroar  roirb  biefc  Siitbed'uug  mit  bbdjft  [d)ineid}ell)aften  SBJorten  bem 
.,  berühmten  Senner  ber  ägr>btifd)eii  ©bradje  unb  SUtcrttmmäfunbe, 

'Prof.  SepfiuS"  (in  Söcrlin)  jngejd)rieben. 

HuS  bem  ganzen  bem  „©ergreift"  entnommenen  9lvtitel  getjt 
iebcd)  mit  ooüfter  goibenj  tjnxiox  baß  ber  35erfaffer  be§  betref. 
fenben  2luffa(3e§  meine  9camen§initialeti  I.  L.  trrrljiimlid)  ge= 
beutet  t)at.  Senn  e§  finb  genau  biefelbcn  Sttifidjten  unb  Sßeroeijc 

rebtobuetrt,  midie  id)  unter  ber  Süiffdnift  „SllteS  Sifen"  in  ber 
Beilage  bei  Sltlgcmeineu  3e'tlin9  üom  12  Januar  1868  beröffent-- 
liajt  hatte.  3<h  fn"u  alf°  bari«  nid)t  einmal  eine  Betätigung 
für  meine  JhePg  erblicfen,  bie  mir  um  fo  roiütommener  geroefen 
märe,  al§  feitbem  burch  Dr.  Brugfch  in  feinem  t)ierogIr)pt).if ct^= 
bemotifdjeu  SSBörterbnajc  unter  apu  ein  SKctaü  namhaft  gemacht 
morbeu  ift,  ba§,  mit  bem  jcbenfatt§  aiijunehmenbcu  ba  unb  bei 

(Scuitiocortifel  n  componiit,  ebenfalls  auf  bae  Äoptifche  be-n-ipe 
(terrum)  fuhren  roürbe. 

®aS  b°he  2ttter  be§  @ifeu§  in  2kgt)bten  ift  inbeffen  Bon  biefen 

Sprachlichen  Srmägungeu  nicht  abhängig  ju  machen.  £>enn  ab= 
gefehen  neu  ben  ̂ praniiben  unb  DbeliSteu,  erforbert  jeber  einjelne 
Blod  glatt  behauenen  harten  iDiatenal*  bie  2lmiar)mc  eiue§  feften 
SKetaSeS,  tote  be§  @ifcn§  ober  be§  @tahle§.  Slufierbem  befißen 

einzelne  yjfufeeu  ägpptifd;e  Sägen  ober  %t)e\k  001t  folcheu,  an 
benen  fid)  berarbeiteteS  ©ifen  befinbet,  ba§  ermeiSIidjcrmafjen  nicht 

erft  [bätet  hinzugefügt  roorben  ift.  ermähne  ber  Äürje  megeu 

nur  au§  ber  (leinen  bem  fiö'nig  Subroig  1  oon  Baßern  gemib= 
meteu  @d)rift  be§  Duofrio  Stbbate:  „Un  basso-rilievo  di  Beni- 
liassan1-  bie  folgeube  Stelle  p.  14.  „Un  carro  di  legno  guer- 
nito  di  ferro  ultiraamente  scoverto,  che  si  riporta  ai  tempi 
di  Ram(s)es  II  (Sesostris)  chiaro  ci  addimostra  quäle  arte 

si  avessero  gli  Egiziani  a  lavorare  quel  nietallü."  Steß 
ergibt  miubefteu§  ba§  14te  3ahvhnnJ,i;vt  bor  Shriftu«.  2lu§  bei; 
felbeu  üReaternngSjeit  hflt  ber  fdjarffiunige  granjofe  Sl)abaS  in 

feinem  Buche  Voyage  d'un  Egyptien,  in  bem  sJ3apt)ru§  s2tuaftafi  I 
ba§  femitifche  SBort  barsei  (terrum)  nad)geroiefcn,  unb  auf 

lafel  XIII  einen  alten  Streitwagen  au§  ber  3eit  'Xt;utt;mofi§  III, 
alfo  ein  reidjlid}  jmei  3ahvhimbeite  älteres  Beifpiel. 

TOür.chen,  26  fflrai  1868.  ^rof.  i'auth- 

Jl  i  s  c  e  l  l  c  n. 

6inebombejanifd)e93ettftatt.  „ (Sine  ber  hequemft 

eingerichteten  93cttftätten  bie  ich  je  fexf;, "  fchreibt  bem 

2Itfyenäum  ein  ̂ e"11^  'n  5c"eabel,  „befinbet  fid)  in  einem 
ber  Bribat^IRaga^ine  be<3  ̂ ationahÜIcufeumg.  ©ie  mar 
eben  erft  aus  Bombeji  h)erühergebrad}t  morben,  unb  mar 

eineö  ber  heiben  Betten  bie  man  bor  einigen  Neonaten  in  = 
mitten  ber  Ruinen  biefer  Stabt  gefunben  b;atte.  2)as 

Material  auö  tbelch.em  fte  heftest  ift  Bronze,  nadj  gried)ifcl)em 
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Stil  eingelegt  mit  getriebenem  ©über,  Wäfjrenb  ficb,  an 
ben  (Snben  fdt;bn  ausgeführte  2tmoretten  beftnben.  SDie 

l'änge  ber  SSettftatt  beträgt  neun  g-ufj,  bie  33reite  fünf  guf1, 
unb  ihre  £öhe  t>om  33oben  an  jruet  gufe,  fo  bafj  ber  33er; 
ehrer  beS  Scb,lafgotteS  ftd;  nur  barauf  ̂ u  Werfen  braudjte 

ot)ne  £ülfe  bon  Seitern,  unb  nidjt  ©efat)r  lief  beim  her- 

ausfallen feine  -Kafe  iu  beriefen.  2llS  man  fie  fanb,  War 
fie  natürlid)  burcb,  bie  über  ihr  liegenbe  Saft  aerbrocben; 
ber  Gfmrafter  ber  33ruct)ftüde  aber  unb  ber  ©inbrud  auf 

ber  2lfcf;e  unb  bem  berichten  §o!j  liefen  feinen  3*^eif el 

obwalten  über  iljre  Wirfltche  gorm,  unb  fo  Würbe  fie  benn 

in  Vombeji  Wieberhergefteßt,  unb  Wirb,  nad;bem  fie  ber 

5öefid)tigung  unb  Prüfung  fadjfunbigcr  2lltertbumsforfd)er 

in  ben  Magajinen  Neapels  untevftellt  Worben,  binnen  fur- 

üem  in  bie  Mufeen  gebracht  Werben." 
* 

2llabafter  =  2lrbeiten  bon  33  ol  terra.  @S  gebort 
;uir  Mobe  ber  $eit  bie  Vruntgemädjer  mit  brad;tbollcn 

Arbeiten  »on  2llabafter  ber  fd;önften2trt  ju  fdnnüden.  fybex 
©ebilbete  tennt  bie  33afen,  Urnen,  Schalen,  Ganbelaber, 

itifdjauffäfce,  Uljrgeljäufe,  Statuetten  u.  f.  W.  bonbem  monb= 

artig  fanft  burdifcf/eiuenben  blenbenb  Weifjen  Sllabafter,  unb 
bon  fold;em  bon  |)onigfarbe  in  allen  möglidjen  Nuancen, 

Weld;er  in  ber  Söirfung  auf  baS  2tuge  ben  elften  nod)  über- 
trifft. SDabei  finb  biefe  Arbeiten  meift  bon  föftlidjen,  ber 

2lntife  nad;gebilbeten  formen.  Italiener  bringen  uns  biefe 
r)erclicben  SuruSWaaren,  ober  fie  werben  uns  auS  ilirem 

Sanbe  ju  berhältnijjmäjjig  billigem  greife  jugefaubt.  S)ie 
2llabafter  Varietäten,  aus  Weld;en  foldje  gefertigt  roerben, 

finb  in  gleicher  Schönheit  in  feinem  anbern  Sanbe  011511= 
treffen,  fie  roerben  aud)  nad;  ber  33erfdiiebenb,eit  ibrer  %at» 

ben  in  rbrer  |>eimatb,  mit  befonbern  33einamen  belegt,  Weldje 
an  biel  härtere  unb  feltenere  Steine  erinnern,  mit  Welchen 

fie  in  ibrer  ̂ eidmung  2leb,nlidifeit  befifcen,  33.  Slcbat, 
Onrnj  u.  f.  tu.  ©iefe  fd;önen  2llabafter  Werben  bei  ber  fleinen 

Stabt  SSolterra  in  ber  Vrobin$  bon  Vifa  gewonnen,  Wo  fie 

in  großer  §äufigfeit  als  ©ebirgSart  bie  umgebenben  33erge 
bilben,  unb  bie  gange  SinWohnerfdjaft  biefer  Stabt  bon 

6  bis  7000  Seelen  befdjäftigt  fidj  mit  febr  geringer  2luS= 
nähme  auSfdiliefslid;  mit  ber  ©eWinnung  unb  ber  33erar 

beitung  bes  2UabafterS.  (5r  mürbe  Ejier  fd)on  im  fyofjen 

3lltertt)um  jur  ®arftellung  bon  tolaftifdjen  Kunfltoerfen 

benutit.  Volterra  befitjt  ein  fefjr  feben§iüertl;eö  Mufcum 

bon  2llterthümern,  unb  barin  befinbet  fid)  eine  3tnjabl  febj 

frönet  etruefifeber  Sarfoblmge  unb  2lfd)enuvnen,  ber^iert 
mit  funftbollen  Reliefen,  unb  alle  biefe  tiefte  finb  auS 

benfelben  Varietäten  bon  2llabafter  gefertigt  Welche  nod) 
gegenwärtig  in  33olterra  berarbeitet  merben.  @S  ift  babei 

faft  fonberbar  bafe  man  ben  2Ilabafter,  ober,  Wie  er  minera= 
logifcb,  b,ei|t,  ben  förnigen  in  Wol;l  30  bis  40  Sehr 

unb  ̂ anbbüdiern  ber  Mineralogie  auffchlagen  fann,  unb 

höchstens  ein  einjigeemal  3?olterra  als  gunbort  beSfelben 

aufgeführt  finbet.  2}ennod)  ift  biefe  Steinart  gerabe  bort 
in  ben  allerfdiönften  Varietäten  borljanben,  fein  anberer 

gunbort  beS  SllabafterS  fann,  Wie  bereits  erwähnt,  in  jener 

33ejieb,ung  mit  SSolterra  ribalifiren.  Mit  Sfted;t  ift  biefeS 

ilebergehen  ju  tabeln.  $n  neuefter  3?it  bat  Slmerigo  33iti 
in  SSolterra  bie  Wertbbolle  ©rfinbung  gemad)t  ben  Sllabafter 

mit  jeber  beliebigen  g-arbe  ju  färben  Weld;e  in  ben  Stein  ein= 
unb  i(;n  burdjbringt;  baburd;  foll  aud)  ber  Sllabafter  fefter, 

Weniger  jerbredjlid)  Werben,  unb  nidjt  leid)t  bureb,  3lnftofeen 
leiben.  3)ie  2lrt  Wie  biefe  färben  in  bie  Steine  gebradjt 

Werben,  ift  nod;  ©efyeimntfi.  23ielleidjt  finb  eS  SBad;Sfars 
ben  Weldje  b,eife  angeWenbet  Werben.  @S  ift  Wob,l  benfbar 

bafj  foldje  in  ben  Wenig  fjarten  2llabafter  einbringen  unb 

ihn  nad}  ber  2lrt  ber  SlnWenbung  felbft  burdjbringen  fön= 
nen.  3)aS  ©urdibringen  beS  2llabafterS  mit  2Bad}Sfarben 

Würbe  baS  2)urd}fd)cinen  beS  £id;tS  unb  ben  ©lanj  bes= 
felben  nod)  befonbers  beben.  Kann  man  fogar  baltbare 

färben  in  Quarjgefteine  bringen  unb  fie  babureb,  berfd,)ö; 
nein,  j.  33.  in  Sldjate  unb  Dntyje»  mie  biefe  noeb,  jüngft 

im  „SluSlanb"  in  bem  2luffati  über  äldmtinbuftrie  erWäb,nt 
Worben  ift,  fo  muft  fold;eS  bei  ber  geringem  3)icb,tigfeit  beS 
SllabaftevS  nod;  biel  leidster  ausführbar  fetyn.  SSerfudje  bamit 

Ijat  ber  Sdneiber  biefeS  triebt  gemacht,  aber  er  erinnert  fid; 

bafe  inan9cibbfad;en  auS  fdjledjtem  unburd)fidtigen  Sllabafter 

fd)on  bor  fet)r  langer  3^it  in  Dürnberg  mit  in  feiner  3)(affe 

eingebundenen  färben  gefärbt  l;at.  2)iefeS  War  Wob,  l  baS  elfte 

Verfahren  foldjer  2lrt,  WeldjeS  3Siti  in  SJolterra  berboUfonim^ 
net  bat.  2)er  Sllabaftcr  läfet  fid;  jiemlid)  leid;t  brecbfelu 

unb  mit  ber  geile  bearbeiten,  ba  er  biel  Weid'er  ift  als 

Marmor.  3n  ienei'  2Beife  gefdbtef;t  audi  bie  33earbcituini 
in  SSolterra,  Wofelbft  man  bem  Steine  eine  ganü  bortreff; 
liebe  Politur  ju  geben  berfteb^t. 

* 

Meteoriten  in  211  gier,  ©aubree  berichtete  ber 
^arifer  Slfabemie  ber  a^iffenfd;aften  in  ber  Sifcung  bom 

16  Märj  1868  über  ben  gaU  bon  Meteoriten  bom  9  guni 

1867  511  Xabjera  bei  ©uibjell  im  33ejirt  bon  Setif  in 

2llgier.  2)er  g-all  War  bon  ben  gewöhnlichen  Phänomenen 

begleitet,  nämlich  ber  ©rfdjeinung  einer  g-euertugel  unb 
(S'j;blofion  berfelben  mit  ftarfen  Detonationen  nach  ̂ er 
Verbreitung  bon  ftarfen  Sichterfdieinungen ;  aber  eine  6r= 
fcheinung  ift  babei  beobachtet  Worben  Weldje  anberWärts 
Wohl  nod;  nie  bemerft  Worben  ift,  bie  Meteoriten  hatten 

eine  §ulche  i"5«  bex  Sänge  eines  Kilometers  in  ben  33oben 

geriffen.  ®iefe  (£rfd;einung  fetjt  borauS  bafe  bie  Meteori= 
ten  bei  ihrem  9iieberfallen  einen  fehl  ftumbfen  SBinfel  mit 
ber  (Srboberflädie  gebilbet  h«ben. 

3)vuct  unb  Verlag  ber  3.  69.  Sotta'^ni  33ud)haubliuifl.  —  Weboction:  Dr.  JD.  ̂ .  ̂  c j d; e i. 
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'gle&crfdjau  ber  ueueffen  3torfdjmiöeu 

auf  km  (Gebiete  kr  Itatin;-,  drii-  mti>  Mkcrkmtk* 

dEiunnbniErjigstrrlaljrguiig. 

llr.  24.  Stoßburg,  11  guni  1868. 

3n!jfllt:  1.  Urftnrimg  unb  2Iu?bilbuug  unfeveS  $lanetenft)flem§,  uad)  ©pitlev.  —  2.  SKcifeu  in  bor  ©iibfee,  Don  Dr.  ISbuarb 
©raeffe.  —  3.  Der  Angriff  bei  Sarbinier,  ©iculer,  DuSfer  unb  flcbäer  auf  Unterägupten  im  14teu  3 a t> r Ij n i ib c v t  u.  Sl)v.  —  4.  Sag 
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92  a  d)  Stiller. 

s  ift  jtoar  eine  unerfdjütterltebe  28al;rbeit  bafj  uns* 
Das  Däfern  ber  2Öelt,  b.  b-  be3  äßeltallü,  ein  unlösbares 

^ätbfel  ift  unb  etoig  bleiben  lt>irb,  fdon  belegen  tocil 

luir  uns  nacb  5?ant  toeber  borftellen  fönnen  bafc  fie  bei- 
ßet nacb,  feinen  2lnfang  tyabe,  nod)  bafe  fie  einen  I?abe ; 

Weber  bafe  fie  ©rcinjen  im  9taume  finbe,  noeb  bajj  fie  um 

begräbt  fei;.  Gs  ift  aber  aud)  ebenfo  fid,>er  bafc.  folange 
es  bernunftbegabte  2Üefen  gibt,  bitfe  benuod)  niemals  auf= 

Ijören  werben  fid)  mit  ber  £öfung  biefes  9iätf)fels  ju  bc 

Kräftigen.  Durd;  biefen  unbertilgliden  äiHfjensbrang  Wirb 

bann  Wenigfiens  fo  biel  erreid)t,  bafs  bie  ©ranjen  bes  bon 
uns  begriffenen  feiles  ber  Seit  immer  Weiter  unb  Weiter 

borgefdjoben,  bafe  ̂ robin^  um  ̂ robinj  für  unfer  ©eiftes= 

reich,  erobert""  Wirb. 
3üi  ein  neuer  großer  Geoberer  im  Dienfte  bes  menfdj: 

lidjen  ©eiftes  ift  ̂ßrofeffor  ̂ bilipp  Stiller  in  ©erltn  in 
feiner  Sdmft  „Die  ükltfdöpfung  bom  Stanbpunft  ber 

neuen  Siffenfcbaft"  (Berlin  bei  ftarl  Dunder)  aufgetreten. 
Seine  tbeoretifeben  Unterfudjungen  berbreiten  überrafd)en= 
bes  £td)t  über  ein  gutes  Stüd  ber  ävieltorbnung.  Qnbem 

er  jubörberfl  bie  £r;tootbefe  Saplace's  bon  ber  (Sntftebung 
ber  Planeten  bureb  ̂ ufammenrollung  bon  Sonnenringcu 
Wiberlegt  unb  bie  2Ibfonberung  ber  lederen  bureb  2Ibfd>lciu 
berung  bon  bem  9Jiutterförper  erflärt,  gewinnt  er  babuub 
bas  ÜJcitUl  maneberlei  (Srfdjeinungen  unb  Crreigniffe  in 
bem  ̂ lanetenfvftem,  unb  befonberß  auf  ber  (Srbe,  auf  ü)re 
roabren  ©rünbe  iurüd^ufül;ren.  Gs  tommen  baju  nod; 
mebrere  anbere  geniale  ©ebanfen,  Weld;e  tfjeils  bie  2ln= 
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inenbung  ber  ̂ aubttr)eorie  im  einzelnen  unteiftiitien,  tbeil^ 

befonbere  ßrfebeinungen  ciliaren. 

§r.  ©piller  gel;t  bon  bem  burd}  bie  9catiirtuiffenfd;aft 

feftgeftellten  Sat^e  au§:  „baf3  bie  in  bem  ganzen  Welträume 

borfjanbenen  Stoffe  biefelben  fmb,  unb  bafe  fie  bon  ben= 
leiben  in  iljrer  ©efammtgvöfee  fid)  glei(|bleibenben  Gräften 

unb  nad>  benfelben  ©efe^en  beberrfdjt  iuerben." 
Der  am  teenigften  enttoicfelte  S11^»"  i"'r  Stoffe  ift 

ber  eines  äufeerft  lofen  ̂ nf^^tiu'nbangö  unb  einer  äuferft 
feinen  3ertr)etlun0.  Diefer  .guftanb  ift  jebod;  niemals  ein 

fid)  gleiebbleibenber,  bielmeb,r  treten  forUvcibrenb  3Seränbe-- 
rungen  ein;  tbeilö  fud;en  fid)  bie  Stoffe  mit  einanber  &u 

gröBeren  unb  fefteren  Äörpem  ju  berbinben,  tb.eils  tüerben 

fie  bureb  anbere,  befonberö  bureb,  bereite  feftere,  Körper 
tuieber  ̂ erftreut. 

Sirb  bie  SBerbid&tung  nid;t  gefiört,  fo  burd;iüanbert 

ber  2i5eltförper  folgenbe  Stufen  ber  (Snttüidlung,  roelde 
jämmtlid)  bureb  beftimmte  ©ebilbe  in  bem  uns  brannten 

'iB eltraume  bei  treten  finb.  treten  nämlid;  nad;  ben  allgemeinen 
©efet^en  ber  ÜHaffenansiebung  bie  Glementarftoffe  einanber 
näber  unb  bilben  ein  nod?  fel;r  lofe§  unb  formlofes,  aber 

^ufatnmengeb;örige€  ©anjeg,  fo  l;aben  toir  einen  planeta- 
rifd)en  Giebel,  nod)  obne  eigenes  £id;t.  23ei  junebmenter 
^erbiebtung  nimmt  bie  3)iaffe  eine  Äugelgeftalt  an,  erlangt 

eine  &i%re  SEBärtne  unb  beginnt  ju  leuchten.  Sie  tüiib 

bann  l'oömifcb«;  SBolte  genannt.  Sllsbann  bilbet  fid)  ein 
fefterer  unb  ftärfer  leuebtenber  Sem  in  ibr,  bag  ift  ein 
9cebelftern.  9cacb  unb  nadj  erlangt  bie  Waffe  besfelben 

eine  fo  t)o\)t  Temperatur,  bafj  fie  in  einen  glübenb  gaä= 

förmigen  ̂ uftanb  übergebt.  „Sei  Weiterer  2lbfüb,lung  im 
talten  Welträume  bilbet  fid)  als  9(ieberfd)lag  bon  ©djtoer» 

metallen  ein  glüb/enb  flüffiger  Sern"  mit  einer  gleidjfaüs 
leud;tenben  2ltmofpt)äre,  in  roeldjer  fid]  aber  llnterbred)ungen 
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unb  gled'en  finben.  ̂ n  fciefem  $uftanbe  befinben  fid)  bie 
gir.fterne  unb  bie  Sonne. 

S)te  Vefd)affent)eit  unb  bie  ©efd)id)te  ber  Sonne  nebft 

if)rem  Vt«netenfV)ftem  unterbietet  §r.  Stiller  einer  befom 
beren  Unterfud)ung.  ®aß  bei  Weitem  bie  Wefyrbat)!  ber  um 
fie  freifenben  Sßeltförber,  namentlid)  bie  Planeten  unb 

beren  Wonbe,  urfbrünglid)  mit  il;r  einen  einigen  gleidj- 
artigen  Körper  gebilbet  fyaben,  baß  berfelbe  anr.äfyernb 

fugeiförmig,  feine  Waffe  in  einem  feljr  lofen  2lggregatju= 
ftanbe  geWefen  fet)  unb  fid)  um  ifyre  2ld)fe  gebrel)t  fyabe, 
barin  ftimmt  SbilTer  mit  allen  Slftronomen  überein.  2)aß 

aber  biefe  2)rel)ung  bind)  einen  feitlidjen  Stoß  eines  ̂ 11= 
bern  JüeltfövberS  entftanben  ferj,  bas  erflärt  er  für  unbalt» 
bar,  „Weil  ein  folcfyer  Stoß  bie  lodere  jjerfiteute  Waffe 
nur  an  ber  getroffenen  Stelle  unb  beren  Umgebung  in 

eine  regellofe  Bewegung,  nid)t  aber  in  eine  3)ret)ung  »er: 

feftt  f)aben  mürbe.  6r  finbet  bie  Veranlagung  ju  ber- 

ät d)fenbref)ung  ber  „SDunftfugel"  in  tfner  gortbemegung  im 
üßieltraum,  in  Weldjer  befanntlid)  bie  Sonne  nod;  jetjt 

gegen  bie  Vlejaben  begriffen  ift,  unb  in  ber  gleid^eitigen 

VeWegung  ifyrer  Waffentfyeile  nad)  bem  Wittelbunft  ber 

Kugel.  (§S  toirfte  fo  eine  'Jangentialfraft  unb  eine  Gen- 
tvalfraft,  aus  meldten  beiben  fid;  bie  2ld)fenbvef)iing  iufam- 

menfetjte.  „SDßenn  fretlid)  bie  SDunftfugel  mit  tfyrem  Wit-- 
telbunfte  fortwäfyrenb  genau  gerablinig  nad;  einem  geWifjen 

3iel  Eingegangen  tuäre,  fo  mürbe  bie  2ld)fenbret)img  nid,t 
entftanben  felm.  SBiie  aber  im  ganzen  Sßeltraume  gar  feine 

gerablinigen  Vemegungen  borfommen,  fo  mar  es  aud)  Lei- 
ber §aU  menn  bas  ber  ©rabitation  feitwärts  bon  ber 

Vaf)n  bes  angebogenen  fosmifdjen  Bebels  lag,  baß  alfo  bie 
ISinmirfung  bon  jenem  auf  bie  beiben  ungleid)  entfernten 

Seitenl)älften  ber  ungeheuer  großen  £>unftfugel  eine  um 

gleite  gemefen  fetjn  mußte.  SDie  SDrel)ung  mußte  im  Sinne 
ber  ftärfer  angebogenen  £älfte  erfolgen,  b.  b.  bie  Kugel 

mußte  fid),  mit  bem  an  ber  äußeren  Seite  ber  Vafyn  lte= 
genben  borberen  Sfyeüe  (DuabrantenJ  borWärts  gebenb, 

nad)  bem  borberen  £beüe  (Cuabranten)  ber  inneren  Seite 

breiten,  meldte  eben  burd;  bie  ©rabitation  ju  einer  gemid;; 

tigeren  sJ)iaffe  mel;r  burüdgefyalten  mürbe  als  jene." 
So  begrüubet  Spider  feine  Xl;eorie  bon  ber  (Sntfteb.  ung 

ber'2ld;fenbrel)ung  beS  WutterfÖrberS  bes  SßlanetenftoJtftnS. 
Sann  fäl)rt  er  fort:  ,,©ie  lodere  2)unftfugel  beftanb  au« 

ben  betfdjii'benartigften  Urftoffen  in  d)aotifd;er  Vermengung. 
gufolge  ber  allgemeinen  Waffenanjiel)iing  ibrer  33eftanb= 

tfyeile  JU  etnanber  unb  ber  d)emifd)en  VerWanbtfd)aft  bet= 
fd)iebener  Stoffe  unter  einanber  beibid)tete  fid)  bie  Kugel, 

b.  f).  bie  Waffentljeile  nal)men  mef)r  unb  mel;r  eine  Ve= 
megung  nad)  bem  Wittelbunfte,  als  getoiff  ermaßen  bem 
Stt}e  ber  ©efammtanjieluing  aller  2()eild)en,  an.  2)ie  %oh 

gen  babon  waren  für  bie  Kugel  als  ©anieö:  1)  eine  (§r> 

bölmng  ber  Xemberatur,  2)  eine  SBergröfeevung  bet  ©reljung& 
gefdjminbigleit ;  beim  fo  tote  jet>t  bei  unö  ein  faQenber 

.Uörber  mälnenb  feiner  2lnnäl)erung  an  ben  SJtittelbunft 

ber  (Srbe  befd)leunigt  mirb,  fo  gieng  jebeö  5)iaffentl;eild;en 

unjereS  s?Ianetenf»)flcm§.  < 

jener  urfbrünglid)  loderen  Kugelmaffe  fatlenb  bortoärtö, 
unb  barin  liegt  eben  eine  33efd;leunigung  ber  2ld)fenbrel)ung. 
3)  @ine  Weitere  ̂ olc^e  babon  mar  bie  Vergrößerung  ber 

2lbblattung,  b.  b-  ber  ©urcfymeffer  be§  3Iequators  mud)S, 

toäljrenb  bie  2ld;fe  abnahm.  4)  2öar  enbltdj  bie  ftarf  fid) 
abblattenbe  unb  brel)enbe  Kugel  in  einem  feurig  flüffigen 

guftanbe,  fo  mußten  fid)  aus  ber  ©egenb  ibreö  Slequatorö 
Wo  bie  fyliebfraft  am  größten  ift,  nad)  ©rlangung  einer 

gemiffen  3)reb,ungsgefdiminbigfeit  größere  ober  Heinere 
5Raffen,  je  nad)  bem  ©rab  if)rer  ®id)tigfeit,  abfd)leubem. 

9cad)  jeber  2lbfd)leuberung  mußte  ber  Gentralförber  etmas 

langfamer  fid)  beilegen,  Weil  er  gerabe  ba  Wo  feine  5Ro-- 
tationsfraft  am  größten  mar,  nämlid)  am  2lrquator,  etma« 
an  feiner  Waffe  berloren  b,atte.  9öenn  aber  uifolge  ber 

fortfdjrettenben  5>erbid)tung  bie  SDreluingsgefd'minbiqfeit 
unb  21bblattung  im  Saufe  ber  gehen  wieber  j\unabm,  fo 

mußten  bergleid)en  2lbfd)leuberutigen  bon  Qe'ti  ni  $c\t  fid) 
Wieberl)olen,  unb  namentlid)  Wenn  an  bem  ßentralförber 
burd)  bie  5?äl)e  eines  fd)on  borfyanbenen  Körbers  ffluify 

Wellen  gebilbet  Würben." 
Sonad)  War  ber  ̂ aubtgrunb  für  bie  (Sntftebung  unb 

2lbfonberung  ber  Planeten  bie  Slbblattung  ber  üJtutter= 
bunftfugel  unb  bie  93ermeb,rung  il)rer  5)ret)ungSgefd)Winbig= 

feit  bis  nun  UeberWiegen  ber  gliel)fraft  über  bie  Gentral^ 
fraft  an  ibrem  2lequator;  bie  nähere  SSeranlaffung  aber 

gab  jebcsmal  bie  Erregung  einer  glutf)WelIe  burd)  bie  9lm 

näl)erung  eines  anbern  SPeltförbers.  Sbiller  l)egt  bie  allein 
bings  nabeliegenbc  3]ermutbung  baß  ber  ältefte  planet, 
alfo  ber  9cebtun,  feine  @ntftel)ung  ber  2lnnäf)erung  eines 

außerhalb  bes  S^ftems  fteb,enben  Körbers,  jeber  jüngere 

Vianet  aber  berjenigen  bes  nädbftälttrn  berbanfe.  So  bat 

alfo  ber  3JJars  bie  ̂ -lutfyWeHe  an  ber  Sonne  erregt  aus 
Weldjer  bie  (Srbe  berborgieng,  bie  @rbe  Wieberum  biejenige 

bie  fid)  bur  Venus  geftaltete. 

Kugelform  mußten  bie  abgefd)leuberten  Waffen  annel)^ 
men  Weil  if)te  Veftanbtbeile  nur  in  ibr  bas  ©Ieid)geWi*t 
unter  etnanber  fanben,  unb  Weil  fie  nod)  in  feurigflüffigem 

.^ufianbe  Waren.  ®ie  Entfernung  bon  bem  Wutterfövber 
fanb  il?r  Waß  an  bem  ©leidigeWid)t  *Wifd)en  ber  Slnbiebung 
beSfelben  unb  ibrer  ̂ liebfraft.  Sobalb  ba^felbe  bergeftellt 

toar,  bewegten  fie  fiel)  nad)  bem  Slntviebe  beiber  in 

einer  gefd)loffeuen  frummlinigen  Val)n  um  ben  Central 
fövber.  SieDrebung  um  i()re  Sldife  mußte  nad)  benfclben 

©efe^en  erfolgen  toeldje  eine  fold)e  bei  bem  Wutterförber 
bewirft  Ratten. 

©aß  bie  Vlaueten  je  älter,  befto  Weiter  bon  ber  Sonne 

entfernt  finb,  erflärt  Sbiller  burd)  bie  nad)  jeber  2lbfd>Ieu 

berung  immer  mel)r  erfolgte  Verringerung  ber  UinbrebungS-, 
alfo  aud)  ber  Slbfdjleuberungßfraft  bevfelben.  3)aß  fie  je 

nad)  ibrer  (Entfernung  burd)fd)nittlicl)  ein  geringeres  fbecb 

fifd)es  ©eWid)t  l)aben  (Uranus  '/s  fbeeififclten  ©etoid^te 

ber  @rbe(  biefe  Wenig  mel)r  als  '/1S  bon  bem  fceS  SKercut), 
erflärt  er  baraus  baß  an  bem  ÜJlutterlörber  bie  fd)Weren 

Stoffe  fid)  mel)r  nad)  beffen  Witte  gebrängt,  bie  leichtern 
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fid;  mebr  an  ber  Dbcrflädie  befunden  baben,  alfo  aud;  früher 

ber  2lbfd;leuberung  ausgefegt  toaren ;  bafe  aber  bei  bev  )US 
nebmenben  2>id;tigfeit  ber  juvüdbleibenben  SBeftanbtljeüe 

aud;  bie  fpäter  abgefd;leuberten  Waffen  bitter  fepn  mufjten. 

Wit  biefem  je  früber  befto  lotferem  guftanbe  bc$  (Senftal: 

förperS  bäin^t  aud;  ber  buid;fd;nittlid;  je  nad;  ber  (Sntf er- 

nung  macbfenbe  Umfang  ber  Planeten  sufaminen ;  je  Ieid;= 
ter  ber  Stoff,  befto  mäd'tiger  bie  babon  erregten  glutl;= 
metlen,  unb  befto  gewaltiger  bie  babon  abgeriffenen  Waffen. 

2lud;  für  bie  fdmelle  2ld;fenbreb,ung  ber  entferntem 

Planeten  bat  Spiller  eine  Gif lärung:  „Sie'läfet  fid;  nid;t 
blofe  aus  iljren  bebentenben  2>urdnneffern  ableiten,  fonbem 

aud;  nod;  an»  einem  Umftanbe  meld;er  für  alle  Planeten 
äufeerft  berbängnifeboll  hrorbe.  33ei  ber  2lblöfung  eines 

Planeten  »om  Gentralförper  berlor  biefer  an  Waffe,  unb 
tonnte  bie  früber  borfjanben  gewefenen  Planeten  nid;t  mer;r 

fo  ftarf  angießen  toie  borber;  baber  tonnte  jeber  feiner  glieb= 

fraft,  meldte  borber  burd;  ben  Gentralförper  im  ©leid;; 

gcn)idjt  gehalten  mürbe,  mebr  folgen,  unb  flog  baber  äugen* 
blidlid;  eine  Strede  lueit  fort  bon  bem  Gentralförper  in 

ben  Sßeltraum,  big  bas  neue  ©leid;gemid;t  l;ergeftellt  mar. 

3n  biefer  Uuabbängigfeitbom  Gentralförper mürbe  bie  2ld>fem 
brebung  jebes  altem  Planeten  bei  ber  Gntftel;ung  eines 

neuen  gröfeer,  bie  23emegung  um  ben  Gentralförper  bagegen 

langfamer. 

„Solange  bie  abgefdjleuberten  Planeten  nod)  in  einem 

feurigflüffigen  ̂ uftanbe  toaren,  mufUe  bas  ganje  Softem 

won  Körpern  einem  entfernten  s-öeobad;tcr  im  Weltraum 
toie  ein  9Iebelfled  mit  mehreren  leud;tenben  Goncentra= 
tionspunften  erfdieinen,  tote  mir  beren  je£t  bon  ber  Grbe 

aus  nod)  mehrere  tvaljmebmen ;  benn  alle  äufammengcl;ö= 
rigen  ftörper,  menigftens  bie  bem  Gentralförper  näd;ften 

unb  jüngften,  mußten  nod)  mit  einer  bieten,  beifeen,  leud;  = 

tenben  unb  roeit  fid;  erftredenben  £ülle  umgeben  fepn." 
2Babrl;aft  genial  ift  bie  Grflärung  ber  febrägen  Stillung 

ber  Umbrebungsacbfen  ber  Planeten  auf  ben  Gbenen  ibrer 

s-8al;nen  unb  ber  langgezogenen  ©eftalten  ber  letjtern. 
Spiller  finbet  beibes  in  bem  Urfprung  ber  Planeten  burd; 

2lbfd;leubcrung  aus  bim  Wuttatörper  begrünbet.  Gs  fernen 

babei  nur  &toei  gälte  benfbar:  entmeber  f et>  bie  3Liert£?ct- 
lung  ber  abgeviffenen  Waffen  auf  beiben  Seiten  bes  2tequa= 
tors  bes  Wutterförpers  genau  gleid;,  ober  fie  fei;  ungleid; 

getoefen.  $ut  Grläuterung  beiber  gälte  befd;reibt  ber  23er= 
faffer  einen  einfadjen  23erfud;. 

wa)  JHefeftigen  mir  in  ber  Witte  eineö  überall  aleid;» 

mäfeigen  Stabes  jtoei  Körper,  j.  ö.  ßoljfugeln,  bon  genau 
gleicbem  ©erotdjte,  unb  fd;toingen  mir  biefe  93orrid;tung, 

bei  melier  bie  Waffenbertbeilung  ju  beiben  Seiten  bon  ber 

Witte  bes  Stabes  aus  eine  gleid;e  ift,  in  einem  f;ori^on= 
taten  Kreife,  inbem  mir  ben  Stab  in  lotl;recbter  Sage  tos* 

laffen,  fo  mirb  ber  Stab  auf  biefem  Greife  ftets  lott)red>t 

fter)ert  bleiben,  roeil  bie  gleid;en  Waffen  eine  gleid;e  glieb,« 
traft  befitjen.  33ei  biefer  23orrid;tung  bertritt  bie  Gbene 

beö  Greifes  roeldien  ber  gaben  befd;reibt  ben  Stequator  (foll 

beiden  bie  „Slequaforialebene")  bes  ganzen  rotirenben  Gen- 
traltörbers,  ber  Stab  mit  ben  Äugeln  ben  abgefd;leuberten 

Mörper,  beffen  Waffenbertl;eilung  jju  beiben  Seiten  bes 

2lequaiors  eine  gleiche  ift,  ber  Stab  felbft  bie  3)rebungs= 
ad;fe  bes  Körpers. 

„gür  ben  aufeerorbentlid}  unmabrfd;einlid;en  gatl  einer 

genau  gleichen  Waffenbertbeilung  ju  beiben  Seiten  bes 
2lequators  mürbe  fid;  alfo  bie  2ld)fe  bes  abgefd;leubertcn 
Planeten  lott) red;t  auf  bie  23afm  ftelTen;  biefe  felbft  aber 

mürbe  im  freien  Slaum  ein  ßreis  merben,  loeil  feine  Sßer* 

anlaffung  ba^u  ba  ift  ba^  bie  3'lieb,fvaft  in  irgenbeinem 
fünfte  ber  SSal;n  fid;  änbem  unb  aufboren  fotlte  überall 

ber  urfprünglid;  mirtfamen  Gentralfraft,  ber  fie  im  Slnfangs^ 
puntt  ber  5ßab,n  bas  ©leidigetnid;t  t?iclt,  gleid;  ju  fepn,  fo 

bafe  bie  refultirenbe  2;angentialfraft  überall  Iot£;rcd;t  auf 

ber  IfRidjtungslinie  ber  beiben  Seitenfräfte  ftebt. 

„b)  SBefefttgen  mir  aber  an  ben  Guben  eines  überall 
gleid;inäf$igen  Stabes  ̂ tuei  Körper  bon  ungleid;em  ©emid;t, 
unb  fd;mingen  mir  bie  9Jorrid;tung  mittelft  einer  in  ber 
Witte  bes  Stabes  befeftigten  Sd;nur  im  Greife  l;orijontal, 

fo  fliegt  ber  gemid;tigere  Körper,  menn  tuir  aud;  ben  Stab 

anfangs  mieber  lotbred;t  gelten,  meiter  fort  bon  bem  Wit- 
telpunfte  ber®rel;ung  als  ber  leid;tcre,  meil  bie  Sd;mung= 
traft  bon  jenem  megeii  ber  gröfsern  Waffe  gröfjer  ift  als 
bon  biefem,  unb  ber  Stab  ftebt  nidjt  mel;r  lott;red;t  auf 
ber  ©rebungsbab,n. 

„Sft  alfo  ben  einem  Gentiallörper  ein  neuer  §immels= 
lörper  unter  biefen  33ebingungen  abgefd;leubevt  morben,  fo 

liegt  feine  SDrel;ungsad;fe  fd;ief  gegen  bie  Uinlaufsbal;n  um 

jenen,  unb  biefe  ift  bann  fein  Kreis  mebr,  fonbern  mirb 
eine  Gtlipfe,  menn  bie  2ld;fe  eine  fefte  £age  bel;ält. 

„SDaf5  bie  SXdjfe  in  einer  fold;en  fefteu,  b.  b.  mit  fid; 

felbft  ftets  parallelen,  ̂ age  berbleiben  müffe,  mirb  bind; 

j  Analogie  mit  ber  S-Ber;arrungsfraft  bon  Siäbem,  j.  4i 
Scbmungräbern,  Sd;eiben  ober  anbem  runben  Körperu, 
meld;e  um  ibre  2Id;fe  fid;  mit  grofjer  Sd;neüigfeit  breben, 

bemiefen.  3»1  gemid;tiger  biefelben  befonbers  an  ibrem 
bem  2lequator  entfpred;enben  Umfreife  finb,  unb  je  ftärfer 
befemegeu  bie  bort  entmidelte  Sd;mungfraft  ift,  befto  gröfeer 

ift  bie  Kraft  mit  melcfjer  bie  gleid;e  Stiftung  bon  il;nen 

feftgel;alten  mirb."  £r.  Spiller  meist  auf  bie  „ungebeure 
Kraft"  l;in  mit  meiner  33.  bie  Grbe  bei  ibrer  täglid;en 
©rebiing  um  bie  2ld;fe  beren  2age  feftl;alten  müffe,  ba 

„ibr  öemid;t  ungefäl;r  123191  Trillionen  3pKcentner  bc- 
trägt"  unb  ba  „fie  babei  t;ol;l  ift."  %üx  biefe  Untere 
§t;potb,efe  gibt  Spiller  gemid;tige  förünbe  an,  bie  mir  für 

biefimal  übergeben.  2lud;  ber  auefübrlid;en  23emeisfüb: 

rung  bon  ber  9cotbmenbigfi'tt  ber  Gntftet;ung  einer  ellip= 
tifdjen  33al;n,  loenn  bie  Umbrel;ungsad;fe  auf  il;r  eine  fefte 

fd;rägc  Stellung  einnimmt,  fönnen  mir  b'fr  nid;t  gebenfen. 
9iur  eine  geiftveid;e  33emerfung,  meld;e  Spiller  babei  mad;t, 

motlen  ibir  nid;t  übergel;en.  Gr  fagt:  ,/Der  21  ©ecember 

ift  ber  ©eburtstag  unferer  Grbe."  S)a  nftmlid;  bie  nörb^ 

lid;e  ̂ albfugel  berfelben  megen  ber  bebeutenben  fiänber-- 
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unb  ©ebirgsmaffen  als  bie  fdjtoerere  anutfcben  ift,  unb  alfo 

bei  ber  2lbfd)leuberung  borangeflogen  fepn  mufj,  fo  ergibt 

fidj  mit  ©id)erl)eit  baj}  bie  ßrbe  in  bem  sJhinft  ihrer  S-Baf)n 
juerft  aufgetreten  ift  in  welchem  bie  nörblid)e  §albtugtl 
bon  ber  ©onne  am  meiften  abgeWenbet,  bie  füblidje  if)r  am 

meiften  juigeWenbet  ift,  b.  i.  ̂ ur  Qtit  unferes  fünften 

2ages. 

2lud)  auf  bie  (Sntftebung  unb  bie  (§igentbümlia)feiten 

ber  Wonbe,  namentlich  unfereö  Wonbes,  wirft  ©piller  Per* 
mittelft  feiner  2lbfd)leuberungstbeorie  neues  £id)t.  9iad)= 
bem  bie  Planeten  ifjre  ©elbftänbigfeit  erlangt  hatten,  trat 

aud)  bei  ilmen  allmählich  äkrbidjtung  ein,  mit  ihr  wad)« 

fenbe©rebimgsgefd)unnbigfeit  unb  Abplattung  an  ben^'olen. 
Ueberroog  an  ihrem  Slequator  enblid)  bie  ̂ lieb/traft  bie 

ßentralfraft,  fo  löste  fid)  bei  (Erregung  einer  glutl)Welle 
burd)  einen  anberen  äöeltförper  ein  ©tüd  Don  ibm  los, 

unb  ftür^te  fo  roeit  in  ben  SMtravtm  fort  big  feine  %l\efy 
traft  mit  feiner  Qentralfraft  in  bas  @leidjgemid)t  gebracht 

War,  Worauf  es  als  Wonb  ben  Planeten  in  gleicher  (5nb 

fernung  umf reiste.  „©iefer  ̂ rocefc  gieng  bei  ben  fßfane« 
ten,  ba  fie  berbältnifjmäfug  Hein  Waren  unb  i^re  ÜBärme 
an  ben  falten  Weltraum  leid)ter  Perloren,  um  fo  eber  bon 

ftatten,  je  entfernter  fie  Pon  ber  Sonne  waren  unb  je 

fdmeller  fie  fid)  (bemnad))  breiten.  33ei  einzelnen,  nament* 
lid)  ben  fleinften,  trat  bie  2lbfüt)lung  aber  fo  formell  ein, 

bafe  fie  Waffen  nicfjt  mel)t  abfd)leubern  tonnten.  ©ie 

(Erbe  f)at  bei  1719  Weilen  ©urdjmeffer  unb  24  ©tunben 

©retntngsäeit  nur  1  Wonb,  ber  Jupiter  bei  20,01 8  Weilen 

©urdnneffer  unb  blofe  9  ©tunben  55 '/y  Minuten  ©re» 
t/ungsjeit  4  Wonbe,  ber  ©atum  bei  16,350  Weilen  ©urd)= 
meffer  unb  10  ©tunben  20  Minuten  ©reb,ungSäeit  7  Wonbe, 
unb  Uranus  fyat  6  Wonbe.  ©ie  finb  bei  allen  aud}  nad) 

unb  nad)  entftanben,  unb  if)te  Sahnen  um  ben  ̂ gehörigen 

Planeten  weichen  Pon  bem  Slequator  bes  lederen  ntd;t 

febr  ab,  fo  bafj  mir  in  ber  %t)at  aud)  t)iex  auf  eine  3lb= 

fd)leuberung  cyis  feiner  ©egenb  ju  fd)liefeen  berechtigt  finb. 
5üeil  bie  oberen  Planeten  bei  ber  @ntfter/ung  eines  jeben 

neuen  bem  ßentralförper  näheren  Planeten  jebe*mal  eine 

gröjjere  ©rehungsgefd)Winbigf'eit  befamen,  fo  ift  es  nidtit 
mebt  fo  Wunberbar  bafj  fie  eine  größere  Stiual;!  üon  Won- 

ben erhielten." 
§ür  bie  auffaHenbe  ̂ Imtfadie  ba^  unfer  Wonb  ber 

(Srbe  ftetö  biefelbe  ©eite  juwenbet,  gibt  ©piller  eine  @r= 

t'lärung  Weldje  allerbings  einleuchtend  erfdjeint.  „Üvenn 
man  bei  einer  Äugel  bon  leichtem  §olji  ober  bon  ̂ app= 
bedel  an  einer  ©eite  bid)t  unter  ber  Dberfläcbe  eine  33lei= 
platte  einlädt,  in  einer  (Entfernung  Pon  90  ©rab  bon  ibrem 

©d/Werpunft  ein  §äfd)cii  mit  einem  gaben  befeftigt,  unb 
nun  bie  an  bem  gaben  hängende  Äugel  in  einem  Streif« 

berumfdiibingt,  fo  Wird  fie  bei  einer  geWiffen  ©rebungs; 
gefd)Windigfeit  bem  Wittelbunfte  bes  Streifet  ftets  biefelbe 
Seite  juWenben,  inwieweit  es  bie  ©reb/img  des  Jyadens 
irgenb  geftattet.  Um  biefj  red)t  beutlid)  ju  erlernten, 

tann  man  bie  Mugelljalfte  mit  bem  33let  fd;lwaii  färben. 

©ie  2lntpenbung  auf  ben  Wonb  liegt  nun  nabe.  @r  rourbe 

nämlid)  Pon  ber  (Srbe  erft  bann  abgefdjleubevt  aU  tbre 
äufeeve  Trufte  bereite  einen  geroiffen  ©rab  ber  geftigfeit 
angenommen  l;atte.  ©araug  ergibt  fid)  bafe  ber  gemid^ 

tigere  ÜEbeil  ber  fortfhegenben  Waffe  luegen  feiner  größeren 
gliet)fraft  Porroärtö  an  ber  glugbafyn  lag,  unb  aud)  fo 

liegen  bleiben  mufcte  alg  ber  Wonb  ben  ©leicbgeUucbl©- 
punft  sluifcben  feiner  ganzen  gliebfraft  unb  ber  ßentral^ 
traft  erreichte,  ©er  gröfete  3:beit  ber  Waffe  roar  immer 
nod;  in  einem  fo  bjnreid;enb  flüffigen  ̂ "flanbe,  bafe  baö 

©anje  fid;  fugeiförmig  geftalten  fonnte;  aber  ber  ©cbmer= 

punft  ber  Eugel  liegt  nid)t  im  Wittelpunfte,  fonbern  jen- 
feitS  besfelben,  ba$  beifet  Der  ©d)roerpunft  be§  Wonbee 
ift  Weiter  Pon  ber  (Srbe  entfernt  alö  ber  Wittelpunft,  unb 

biefe  2age  tbitb  aud)  burd?  bie  bei  ber  monatlichen  33e- 
megung  beg  Wonbeö  um  bie  Örbe  fich  entmidelnbe  §lieh= 
traft  unberänberlid)  erhalten.  t^c3  ift  als  ob  ber  Wonb 
Wie  ein  ̂ enbelförper  burd)  bie  ©rabitation  an  bem  Wittel: 

punft  ber  @rbe  aufgehängt  Wäre,  inbem  fein  ©d;roerpunft 

bei  ber  Seroegung  um  fie  ftets  bie  mbglid;  größte  (Sntfer= 

nung  feft^uhalten  fud)t.  (Sr  brebj  fich  a^b  "»r  alle  Wo= 

nate  einmal  um  feine  2td;fe. "  Unertlärt  bleibt  inbe^  nod; : 
warum  bie  Planeten,  ba  fie  bod)  benfelben  Urfachen  ihre 
(Sntftetmng  auö  ber  ©onne,  Wie  ber  Wonb  aus  ber  (Irbe 

Perbanfen,  nidjt  ebenfo  wie  er  bei  jeber  ©urd;laufung  ihrer 

53alm  fich  nur  einmal  um  ihre  3ld;fe  brehen.  Db  bie  Stra= 
banten  bes  ̂ u^iter,  bes  ©atum  unb  bes  Uranus  feine 

rafa)ere  unb  felbftänbigere  Üld'ft'nbrehung  haben,  ift  wegen 
ihrer  ©unfelheit  unb  grofeen  Entfernung  noch  nid;t  er= 
mittelt. 

äluch  bie  grage:  ob  ber  Wonb  eine  giüffigfeit  enthält 

unb  für  organifches  ßeben  tauglich  ift,  beantwortet  ©piller 
auf  eine  glaubhafte  Söeife.  Sei  feiner  ätblöfung  bon  bei 
(Erbe  befanb  er  fich.  ganj  unb  gar  in  einem  flüffigen 

ftanbe,  fonft  hätte  er  nidjt  Äugelgeftalt  annehmen  fönnen. 

i5on  ber  je^t  feft  geworbenen  fchibereien  Waffe,  alfo  bon 

ben  erbigen  unb  metallifcben  ©toffen,  befinbet  fidi  ber  babon 

wieberum  leichtere  Xheit  metiv  auf  ber  (Srbenfeite,  unb  bil- 
det bort  eine  ftärfere  2Bölbung,  Wät;renb  bie  gewid)tigeren 

mit  ihrer  ftärferen  gliehfvaft  mehr  nad;  ber  jenfeitigen 
$ätfte  getrieben  Würben  un  eine  flacbere  Oberfläche  bib 

beten,  ©onach  i'eflt  bort  ber  ©djWerpunft  nähet  an  ihr. 

©ie  leid;ten  glüffigfeiten,  bei  Weldien  bie  Sentralfraft  bie 

gliehfraft  überwiegt,  floffen  baher  nad)  bet  uns  abge= 

|  Wenbeten  Wonbfeite  ab,  weil  fie  bort  bem  ©chroerpunfte 
bes  Körpers  näher  tauten.  „2luf  ber  abgeWenbeten  ©eite 
hat  alfo  ber  Wonb  ein  (Sentralmeer,  lbol)l  aud)  mit  Qnfeln 
unb  S3ud)ten.  SBenn  bie  ©onne  auf  basfelbe  fdjeint,  am 

meiften  ̂ ur  bes  9ieumonbs,  fo  roerben  fid)  ©ünfle 

aus  il)tn  erheben  unb  eine  ©unftatnwfpbäre  barüber  bil- 
ben,  Wobon  man  an  ben  Siänbem  bes  Wonbes,  befonbers 

bei  feinen  fleinen  ©d)n)anfungen  ober  9iutationctt ,  fd)on 

beutlid;e  ©puren  gefel)en  l)at.  ©a  ber  Wonb  bon  ber 

G'rbe  fiel)  abgelöst  tyal,   fo  wirb  er  mit  il)r  aud)  einerlei 
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Stoffe  befi^en,  g!eid;Wie  u.  a.  ber  Begleiter  be»  Sirius 
mit  biefem  biefelben  Stoffe  bat.  Sie  £auptflüffigfeit  bes 

ÜNonbes  Wirb  alfo  lvohl  aud;  2Baffer  fel;n." 
2Benn  Spider  bie  2jermutfning  aufftellt  bafe  bie  Stelle 

wo  ftdj  ber  SJionb  bon  ber  Grbe  abgelöst  ̂ at,  auf  ber 

mcfllidien  £albfugel  fid;  befinbe,  Weil  bort  „jtüifdjen  9iorb= 
unb  Sübamerifa  eine  auffaflenbe  Sänberlüde  unb  SJJeeres^ 

tiefe"  fer;,  fo  möchten  ruir  mehr  5föal;rfd)einlid)feit  für  bie 
Stelle  jWifd;en  2tfrtfa  unb  2luftralien  in  2lnfprud;  nehmen, 

wo  bie  „Sänberlüde"  unb  Wohl  aud;  bie  „Steerestiefe" 
größer  ift,  nod)  mel)r  aber  Weil  biefe  Sänberlüde  genau 

auf  beiben  Seiten,  jene  bagegen  ausfd;liefdid;  auf  einer, 
ber  növblicben,  Seite  bes  2lequatois  liegt. 

2Benn  es  übrigens  aud)  üfikffer  unb  Sanb  bon  ber 

d;emifd)eu  23efd;affenbeit  be£  irbifdjen  auf  bem  SJlonbe  gibt, 
fo  bürften  bennoef)  Organismen  Weld;e  mit  ben  irbifd;en 

2lebnlidifett  l?aben  faum  auf  if;m  leben;  benn  bie  @t«nb= 
lagen  unb  23ebingungen  bes  organifdien  Sebent  finb  bort 

ganj  anbere.  23efonber3  mujj  ber  Unterfd;ieb  ber  %empe-. 
ratur  zwifd;en  bein  Sommer,  Weld;er  zugleich.  £ag,  unb 

bem  äörater,  Welcher  jugleid;  9iad;t  ift,  biet  bebeutenber 

als  Jtoifdjen  ber  -größten  £>ifje  •»  unferer  beifcen  unb  ber 

größten  ftälte  in  unferen  falten  3onen  fei;n.  ©as  Spiller'; 
fd;e  (Seniralmcer,  Wenn  es>  tiorbanben  ift,  friert  Währenb 

eines  b,alben  SJionats  iual;ifd;ctnlid;  bis  auf  ben  (öruub 

ein,  Wäfjrenb  es  in  ber  anbeven  Jrjälfte  in  ba«  Sieben  ge.- 
rätb.  unb  üerbampft.  ̂ Dergleichen  niöd;te  Wol;l  Weber 

lltenfd;,  nod)  Huer,  nod;  pflanze  aushalten. 

ÜJiit  bein  2i>eltförper-Si;item  beS  Saturn  befd;äftigt  fid) 
Spiller  noch,  befonbers  eingelienb.  (irfagt:  „©emSatum 

muffen  Wir  ganz  befonberS  banlbar  bafür  fit;n  baß"  er  an 
fid;  bie  2ßeltförperbilbung  red;t  auqenfd;einlid;  berförput, 
unb  für  alle  fommenben  (i)efd;led;ter  geWiffermafeen  ftereo  = 

ttypifd;  bargefteüt  uns  zeigt:  er  b,at  nämlid;  eine  Weltl;ifto= 

rifcbe  Ifcatfadje  bis  heute  uns  fo  treu  überliefert,  baß"  jeber 
Ungläubige  zu  ber  Ueberzeugung  bon  ber  Micbtigfeit  ber  obigen 

Ausführungen  gelangt,  abgefet;en  bauon  baß"  fie  auf  Statin" 
notbWenbigfeiten  beruhen.  Slufeer  ben  7  Stauben  umfd)We= 

ben  nämlid;  ben  2tequator  bes  Saturn  zwei  grojje  t>on 

ffieft  nad;  Cft  fid)  bre()enbe  9iinge,  Deren  2td;fe  bie  be6 
Saturn  ift.  ©er  näd)fte  ift  5720  Steilen  bon  ber  Dber= 

fläd;e  bes  Planeten  entfernt  unb  303&,3Retf«i  breit  ;  bann 
folgt  ein  leerer  #wifd)enraum  bon  5(>8  SDletten  Sörcite  unb 

nun  ein  Reiter  1379  Dieilen  breiter  9üng.  ©ie  ©itfe 

eines  jeben  beträgt  nur  113*/z  SJieilen. 
©ie  Singe  haben  fid;  offenbar  sulet)t,  als  bie  SJtonbe 

bes  Saturn  fd;on  entftanben  rcaren,  nad;  einanber  bon  bem 
Planeten  burd)  bie  Sd;nwngfraft  als  bereits  fo  säf?e  unb 

jufammenl;ängenbe  klaffen  abgelöst,  baf}  fie  fid;  fugelför-- 
mig  nicht  mein  geftaltcn  bunten.  2)ie  bieten  SJloube  beü 

Planeten  mögen  borget  fd)on  bie  borjüglid;  an  bem  2lequator 
öotbanben  geioefene  glüffigleit  gröf?tentl;eils  mit  fid;  fort-- 
geführt  haben.  Ser  Saturn  felbft  jeigt  an  feinem  2lequator 
nod;  lonenartige  ©ürtel  als  bie  Spuren  ber  2lblöfung  ber 

ütuälanb.    1868.   'Jlr.  ii. 

Mingi',  iueld;e  bei  ber  bereits1  erlangten  geftigleit  ber  DJiaffe 
nid;t  mel;r  berh)ifd;t  rcerben  tonnten.  2Bir  möd;ten  tyn-. 

zufügen  bafe  bie  sDlonbe  beö  Saturn  iuie  anberer  Planeten 
ihre  Slbfonberung,  neben  ber  Sd;luungfraft  beö  SRutiet' 
lörperö  an  feinem  2lequator,  auch  ber  ©inmirhtng  anberer 

SBeltförpet  burd;  ßrregung  bon  5lutl;iüellen  berbanfen,  bie 

sJtinge  ai:öfd)liefelid)  bie  ihrige  jener  Scfmningfraft  allein. 
§r.  Spider  fäl;rt  fort:  „2luf  biefe  Steife  betätigen  aud; 

bie  Saturnringe  bie  oben  angegebene  3lbfd;leuberungstl;corie. 
@S  ift  nicht  ab^ufehen  warum  nid;t  bon  ber  Sonne  ober 

üielmel;r  bem  frül;ern  ßentralförper,  iüobon  bie  je^ige  Sonne 
ber  9teft  ift,  baefelbe  gelten  foH  toaS  bon  ben  Planeten  fo 
beutlid;  erfannt  luirb.  SEßenn  fid;  au§  Siingen  um  ben 

ßentralförper  bie  Planeten  unb  aug  fold;en  um  einen  ̂ la= 

neten  feine  SJionbe  gebilbet  hätten  burd;  2:f;eilung,  fo 

müfeten,  mie  fd;on  ermähnt  tourbe,  eine  DJcenge  bon  tyla- 
neten  im  elften  unb  bon  ÜBJonben  im  jtoeiten  §all  in 

gleicher  Gntfernung  bon  bem  zugehörigen  ßentralförper  je^t 

nod;  fid;  borfinben,  ba  in  jebem  2;l;eil  eines'  bestimmten 
sJ(tnge§  bie  gliel;fraft  unb  bie  (Sentralfraft  einanber  bas 
(ijleid;getüid;t  galten. 

„2)ie  ̂ >eriobe  ber  5)conb=  unb  Siingbilbuug  fd;eint  bei 

allen  Planeten  je^t  borüber  ju  fet;n,  tf;eil3  meil  il;ie  ©r= 
laltung  bereits  ju  roeit  borgcfd;iitten  ift,  tfyeilä  meil  bie 

sild;fenbve£;ungen  ju  langfam  finb.  $3ci  unferer  Erbe  j.  S3. 
Würbe  am  Slequator  bie  3iiel)fraft  erft  bann  ber  ßentral- 
traft  gleid;  Werben,  Wenn  fie  17mal  fd;neller  alä  jel}t,  ober 
fd;on  in  einer  Stunbe  24.5  SJiinuten,  um  il;re  3ld)fe  fid; 

brebte.  21  ud;  jeber  planet  üerlor  alfo  an  9(otatioii!Sgefd)Wiu= 

bigt'eit  nad;bem  ein  3JJonb  bon  il;m  fid;  abgelöst  hatte." 
hierauf  ju  ben  Kometen  übergel;enb,  erörtert  Spiller 

bereu  Statur  unb  berfolgt  il;re  (Srfd;einungen  big  511  ihrer 

2luflöfung.  ®ann  fährt  er  fort:  „SBBeil  bie  Kometen  auö 
fel;r  lodern  23eftanbtheilen  jufammengefe^t  finb,  fo  tonnte 

es  fd;einen  alö  ob  fie  nad;  ihrer  Sluflöfung  in  9iinge  ober 

nad)  ihrer  bößigen  3erfireuung  für  unfere  2i5ahrnel;inung 

üollftäubig  berfd;Wunben  fer/en.  3n  ber  %tyat  finb  bie  gev= 
ftreuten  23eftanbtl;eile  fo  lange  tinfid;tbar  alö  fie  fid; 

außerhalb  Der  Gibatmofphäre  bewegen,  ©ie  weiften  %ox- 
fdjungen  aber  haben  eS  aufeer  ̂ ^eif^  ßef e^t  bafe  fie  eö 

finb  Weld;e,  Wenn  fie  in  biefelbe  treten,  un§  nod)  a!3  bie 

flüd)tißen  Sid;ter  ber  Sternfd;nuppen  ober  ÜReteorfteine  ex> 

fd;einen. "  3)ie  23efd;reibuug  biefer  ̂ immelöevfd;einungeu 
übergehen  wir,  aU  befannt,  aud;  biejenige  ber  beiben  perio= 
bifd;  Wieberfet;renben  Schwärme  betfelben,  beöjenigen  im 

2tuguft  jebe#  %CÜ)xeS  unb  beöjenigen  im  9uwembcr  nad; 

breiunbbreifeigiähriger3wifd;enpaufe.  Stur  foüiel  fei;  bar= 

auö  h«vborgel)oben,  baß  biefe  beiben  Sd;Wärme  in  fel;r  lan- 
gen ©treifen  fehr  langgeftredte  Sahnen  um  bie  ©onne 

beid;reiben,  inbem  fie  fid;  nod;  fortwährenb  länger  auö= 
^ietien,  unb  bafs  man  bered;nen  tann,  unb  berechnet  l;at, 

bafe  unb  Wann  ber  $opf  ber  Ströme  ben  Sd)Weif  erreichen 

unb  Wann  fie  alfo  einen  gefd;loffenen  Sting  um  biefelbe 

bilben  Werben,    ©er  2JeWeiö  ber  ©leid;artigfeit  ber  Hometen 
71 
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unb  bor  ®tewfc§n  Uppen  Wirb  baburd;  geführt  ̂ afe,  nad; 
ben  Bered;nungen  ber  2lftronomen,  ein  dornet  fid;  in  ben 

2luguftfd;Warm  aufgelöst  hat,  unb  bafjber  ̂ cmpel'fdje  dornet 
mit  bem  9cobemberfd;Warm  biefelbe  Bahn  berfolgt,  alfo 
mit  ilmi  gufammenfällt. 

©a  Spiller  bie  ©leid;artigfeit  ber  Kometen  unb  ber 
Sternfd;nuppen  alg  erWiefen  annimmt,  fo  ift  fd;on  barau§ 

mit  Sid;erf;eit  gu  fddiefjen  baf}  er  bie  ©leid;artigfeit  ber 
Sternfd;nuppen  unb  Weteorfteine  berWirft.  ©ie  Äometen, 

unb  allerbingg  aud;  bie  Sternfd;nuppen,  felbft  in  ihrer 

maffenb/afteften  Slnfammlung,  geigen  eine  aufcerorbentlid;  ge> 
ringe  ©id;tigfeit,  bafj  fie  Weber  bei  ihrer  2)(ifd;ung  mit  im 
ferer  2Itmofphäre  bie  gettngfte  Spur  ber  ©intotrfung  auf 

bereu  Befd;affent;eit  herborrufen ,  nod;  aud;  eine  merflid;e 

Sd;Wäd;ung  0i,ev  anbere  Beränberung  beg  fd;Wäd;ften  Ster= 
nenlid;tg  beWirfen.  9cur  burd;  gurüdftrahlung  beg  Som 
nenlid;tg,  Wenn  fie  ber  Quelle  berfelben  nahe  fommen,  unb 

burd;  Berglüt;ung,  ruenn  fie  in  ben  Bereich  unferer  2ltmo; 

fpbäre  gerathen,  Werben  fie  unferm  2luge  bemerflid;.  ©ie 

sD(eteorfteine  bagegen  beftehen  befanntlid;  aug  ben  aller* 
bicbteften  unb  fd;Werften  Stoffen,  Eifen  u.  bgl.;  aud;  mad;en 
fie  fid;  bor  ihrem  §aH  auf  bie  Erbe  burd;  einen  ilnall,  mit 

Weld;em  ihre  einzelnen  Stüde  aug  plaljenben  ̂ eüerfug#rt 
herüorgehen,  unferm  Dhr  bemerflid;.  Spiller  fül;rt  eine 

gange  2lngal;l,  Wie  uns?  fd;emt,  fd;lagenber  ©rünbe  gegen 

biefe  ©lcid;artigfeit  auf.  §ier  fei;  nur  nod;  einer,  ber  tref= 

fenbfte,  aufgeführt.  „Enthielten,"  fagt  er,  „bie  Stern' 
fd;nuppen  Wirflid;  bag  Material  gu  ben  Sfteteorfteinen,  fü 

hätte  bie  Erbe,  namentlid;  Währenb  beg  legten  9cobember* 
pl;änomeng,  bigWeilcn  mit  einem  Wabren  Siegen  Don  5)ieteor= 
fteinen  muffen  befdnittet  Werben,  Wobon  fid;  leine  Spur 
geigte,  ©urcbjdmittlid;  fallen  auf  bie  Erbe  jar/ilid;  nur 

bier  Weteorfteine." 
©agegen  ftellt  Spiller  über  ben  Urfprung  ber  -äJfetcor« 

fteine  eine  neue  §hpothefe  auf,  Weld;e,  im  innigften  .gufaim 

menhang  mit  feiner  2lbfd;leuberunggtl;eone,  zugleich  ein 

anberes  Siäthfel  in  unferm  Blanetenfhftem  aufjubillen  ges 

eignet  ift.  Eg  ift  nämlid;  belannt  bafe  fd;on  Dlberg,  in  ber- 
eit als  bon  ben  Blanetoiben  nur  erft  bier  belannt  Waren, 

bie  2lnfid;t  aufteilte  baf;  biefelben  burd;  gerfpreugung 
eineg  großen  Blaneten  entftauben  fet;en.  Seijt,  nad;bem 

bie  3ahl  ber  entbed'ten  auf  96  geftiegen  ift,  Weld;e  alle  in 
bem  sJ(aume  gWifd;en  bem  Warg  unb  bem  Jupiter  bie  Sonne 
umfreifen  unb  in  thren  Bahnen  aud;  fämmtlid;  auf  einen 

beftimmten  Bunft  fommen,  Wo  fie  il;ren  Urfprung  genoim 
men  fyabtn  fönnen,  Wäl;renb  bie  9ceigung  ihrer  Bahnen 

gegen  bie  Ebene  bes  Sonnenäquatorß  fehr  bevfd;ieben  ift — 
jet^t  hat  biefe  £>t;pptl;efc  ungemein  an  ©eWid;t  gewonnen. 
Spillev,  Weld;er  fid;  biefelbe  gleid;fallg  angeeignet  hat,  fud;t 
fie  bind;  folgenbe  Erörterung  nod;  fefter  gu  begriinben. 

„©ie  Kataftropl;e  ber  .ßerfpreugung  eineg  gewaltigen 

.fMinmeleförperg  l]at  etwag  fo  enorm  grofsartigeg,  baf;  bie 

lübnfte  s|s[;antafie  fid;  faum  eine  annät;ernbe  Borftelhiug 
ju  fd;affen  bermag.    ß3  tuirb  aber  immerhin  geflattet  feijn 

fid;  auf  unferer  Erbe  nach  Analogien  uniäufehen.  3»  ber 

Shat  finben  roir  bafc  felbft  in  ben  2ltomen  unb  ÜJlolefüten 

ber  irbifd;en  Hörper  Gräfte  fd;lummern  tr>eld;e  bei  ihrer 
Bereinigung  eine  bebeutenbe  ©efammtfraft  erzeugen  tonnen. 

3IU  fid;  j.  B.  baS  in  einer  Bombe  bon  8%  Eifern 

ftcirfe  befinbliche  SBaffer  bei  —  23"  3i.  in  Ei§  bertuanbelte, 
tnurbe  ber  in  fie  getrieben  getuefene  Eifenpfropfen  bon 

21/,  ̂ fb.  E5etüicht  big  auf  415  gufe  Weit  fortgefd;leubert, 
mährenb  ein  150Bfb.  fd;luereö  Stüd  gtuar  nur  lOSd;ritte 

toeit  flog,  aber  auf  eine  nod;  gröfeere  $raft  l^iuiuetöt  als- 
ber  blofje  pfropfen.  S)urd;  bie  unfd;einbare  ,£jaauöhrd)em 
anjiel;ung  fann  mau  Reifen  fprengen.  Ein  äufierlid;  fd;nell 

abgefüllter  ©lagtropfen  jerfpriugt  mit  äiemlid;er  ©etualt 

in  einer  fehr  großen  ÜJJenge  bon  mnft  fehr  Keinen  Brud;= 

ftüd'en,  toenn  aud;  nur  bie  Spitze  beö  baran  befinblid;en 

Ölasfabeng  abgebrod;en  tnirb;  benn  eg  ift  i)'m  burd;  bass 
plb^lid;e  SKbfühlen  eine  unnatürlid;e  Spannung  jmifd;en 
ben  äufeern  unb  innern  ©laetheilen  eingetreten.  2)a6  letzte 

Beifpiel  fteht  mit  unferm  gall  in  näherer  Begehung. 

„@3  erfd;eint  in  ber  2:f;at,  tnenn  h)ir  nid;t  mit  bem  flei-- 
nen  irbifd;en  DJiafiftabe  mefjen,  um  nid;tg  uniuberbarer  bafj 

ein  ganzer  planet  mit  böllig  berhävtetrt  Trufte  in  eine 
Wenge  lleinerer  Stüde  gerfprengt  toorben  ift.  Sßenn  jet^t 

nod;  toiele  bon  ben  9Jceteoren  in  unferer  2ltmofpl;äre  jer= 

fpringen  unb  einen  Steinregen  geben,  roarum  fann  nid;t 
ber  gro^e  Blauet  groifd;en  War£>  unb  Jupiter  in  eine  Wenge 
bon  Brud;ftüden  berfd;iebener  ©rbfee  jerfprungen  fet;nV  ®ie 

Gräfte  in  ber  gangen  -Jcatur  finb  biefelben. 

„Die  giöfsten  jet^t  nod;  als  fleine  Blaneten  faum  fid;t-. 
baren  %i)tih  behielten  U;re  Bahnen  um  bie  Sonne  fo  jiera» 

lid;  bei,  ruenn  aud;  mit  berfd;iebenen  Neigungen,  rueil  fie 

nid;t  tueit,  Wenn  aud;  nad;  berfd;iebenen  SHid;tungen,  fort= 
flogen.  3C  Heinet  fie  aber  Waren,  befto  Weiter  in  ben 

SßelträUin  mußten  fie  burd;  bie  ©etonationefraft  gefd;leu* 
bert  Werben,  unb  biefe  behalten  eine  giemlid;  gerabe  Bahn 

na^  bem  Beharrungsvermögen  fo  lange  bei  big  fie  einem 

gröfeern  -frimmelgförper  fid;  nä(;ern,  ber  fie  gtuingt  in  fpiral- 
förmig  fid;  berengenbeu  Bal;nen  fid;  um  fie  ju  bewegen, 
Wobei  fie  enblid;  in  bie  Sltmofphäre  begfelben  fommen,  bort 

burd;  Sieibung  glühenb  Werben,  meiftens  gerfpringen  unb 
enblid;  einen  9)ceteorfteinfaü  geben. 

„2i*enu  Wir  ben  Wetem fteinen  biefen  Urfprung  üufd;rei^ 

ben,  fo  fönneu  Wir  burd;  fie  einen  sJUidfd;Iufe  auf  ben  jer= 
fprungenen  Planeten  mad;en.  ©er  $auptbeftanbtl;eil  aller 
Weteorfteine  ift  Eifen.  ©iefeg  ift  ein  guter  2flätmeleiter 
unb  berliert  fd;ou  in  berSuft  feine  äBärme  giemlid;  fd;nell; 

um  Wie  biel  fd;neüer  alfo  in  bem  freien  ÜBeltraum. 
men  Wir  nun  an  baf?  ber  ehemalige  Blauet  jumeift  auü  Eifen 
beftanben  l;abe  unb  urfprünglid;  glül;enb  fyetfe  getoefen  fei;, 

fo  beburfte  eö  nur  ber  Beranlaffung  ju  einer  plöt^lid;eu 
unb  red;t  bebeutenben  Slblüblung  um  bie  gange  gvofjavtige 

Erfd;eiiiuug  herboigubringen  unb  gu  begreifen,  ©ei  Woment 

ber  faft  urplöt;lid;en  StfrÜtylung  trat  aber  ein  alg  bei  tylavi 
bon  bem  Eentraltörper  abgefd;leubert  würbe,  benn  bann 



Seifen  in  bcv  Silbfee. 559 

mufjten  megen  ber  berminberten  Kraft  bes  (Sentralförbers 
alle  bereite  borbanbenen  Planeten  eine  Strede  hinaus  in 

ben  üöeltraum  fort  bon  ber  Ül'ärmequelle  fliegen,  £a  bie 
erroärmenbe  Alraft  abnimmt  mie  bie  Quabrate  ber  ©ntfer- 

nung  ̂ imebmen,  fo  mufste  eine  blöl)lid)e  nid)t  unbebentenbe 

Sbnafyme  ber  ffiärme  namentlid)  an  ber  fo  gut  leitenben 

Oberfläche  bes  meiter  geflogenen  Planeten  ftattfinben,  \vox- 
auf  bann  bie  nod)  im  Innern  toorfjanbene  ©lutb,  unb  bie 

.(hbltallbilbung  bie  3er^ren9linn  erzeugte.  Sie  ju  uns 

gelangenben  TOeteorfteine  bon  febr  berfdjiebenen  ©eftalten, 

flammen  alfo  bon  ber  bereits  feftern  Krufte,  beren  inniger 

nifair.menbängenbe  Sheile  um  fo  Weiter  gefdjleubert  tour= 
ben,  je  f (einer  fte  »Daren.  Sie  ̂ lanetotben  mürben  aus 

großem  Skftanbtfyeilen  gebilbet,  bon  benen  jeber  fid)  nad) 

ben  ©rabitationsgefeften  mit  einem  Sbeile  ber  im  Snnei'11 
nod)  borb/anbenen  Jlüffigfeiten  umbüHteunbbaber  bie  Kugel* 

form  annabm."  35ie  intereffantefte  Slntbenbung  bon  feiner 
2lbfcbleuberungstheorie  madit  Sbiller,  inbem  er  baburd)  bie 

tfisberioben  auf  ber  @rbe  erflärt.  1 

Ueifen  in  ber  <Siibfee. 

«on  Dr  Cfbnavb  ©raeffe. 

(£d)lufe.) 

Hon  ben  franjöftfcften  sJ!Jciffionären  in  gutuna  erfuhr 
id)  bas  tragifdje  Sd)idfal  eines  alten  Räubers,  ber  mit  fei= 
ner  $rau,  einer  Sübfeeinfulanerin,  unbadit^utunamänncrn 

letztes  %ai)r  furg  nad)  meinem  l^efudje  ber  Snfcl  mit  einem 

offenen  '.Boote  nad)  ber.  Hiti^nfeln  abgegangen  mar.  SDuvd) 
Stürme  berfdilagen  unb  bon  ber  SBeftftrönumg  ergriffen, 
berfel)lten  fie  33iti,  fo  bafj  fie  lange  $m  auf  ber  ©ee 

herumtrieben,  bis  jiuleijt  aus  Langel  an  2£affer  unb  2?-- 
bensmittcln  mehrere  berbungerten,  barunter  aud)  ber  Qrläm 

ber.  grül)er  Slgent  eines  <2flabenfd)iffes,  b,atte  er  fid) 
©raufamfeiten  gegen  bie  Eingeborenen  in  ©abage  3ß'anb 

(9Hu6)  ku  Sd)ulben  fommen  laffen;  einige  ber  an  SSorb 

©elodten  mollten  fid)  burd)  ©cbhnmmen  retten,  mürben 

aber  bon  tb,m  erfd)offen.  35as  imot  fam  enblid)  mit  bier 

^utunamännern  unb  ber  $rau  bes  i^rlänbers  an  bas  3F£ i ff 

bon  Munatom,  einer  ̂ nfel  ber  sJ?eur/ebriben,  roo  es  gerbarft. 

2)ie  Sefafcung  rettete  fid)  mit  grofjer  s$lüt)c  ans  Sanb, 
mobei  nod;  einer  ber  gutunamänner  ertranf.  SSon  ber 

englifdjen  sJJiiffion  gaftfreunblid)  aufgenommen,  giengen  fie 
itnter  mit  einem  ©d)iffe  nad)  ©tybnet).  ©old;e  SBootfabr- 
ten  roerben  oft  bon  ben  auf  ben  ignfeln  ber  ©übfee  roohnem 

ben  Reiften  gemacht,  enben  aber  häufig  unglüdlid).  2lud) 
bie  Ginroohner  bon  Uoea  unb  gutuna,  namentlid)  junge 
Seute,  benen  bie  ftrenge  fird)lid)e  3ud)t  in  ihrer  §eimatf) 

1  £>te  SNebaction  bat  bn§  Sßerf  felbft  im  Original  uid)t  gc- 
fetyen,  mU)  '""Ii  bem  Referenten  bie  Scrätitworrang  feinet  ffritif 
iibiTloffrn.  3". 

mißfällt,  unternehmen  öfters  roeite  Steifen  in  fleinen  6a- 
noes.  Ginige  eneid;en  moll  bie  23iti=  ober  anbere  ̂ nf ein 

im  SBeften,  aber  bon  bi-r  sBiel)vj\al;l  mirb  nid)ts  mebr  bernom= 
men.  ©o  hatte  id)  in  Ubea  bei  einem  früheren  2lufent= 

halt  einen  bübfd)en  jungen  6'ingeborenen  Samens  geliu 
in  ®ienft  genommen,  ßr  mar  irrrflligent  unb  anl;änglid) 
unb  mir  bei  meinen  ̂ orfdjungen  unb  Sammlungen  auf 

biefer  ̂ niel  fet)r  nü^lid).  Sei  meiner  2Ibreife  bon  bort 
hätte  id)  ihn  gern  mit  mir  nad)  SBiti  unb  ©amoa  genonv 

men,  allein  bie  ÜJiiffionäre  gelten  ihn  juiiict.  -äJJit  33t^ 
bauern  fyabe  id)  nun  gehört  baf}  aud)  biefer  $eliu  ur».; 
ter  bie  $al)l  ber  jur  See  ©egangenen  gehörte,  unb  bafi 

ein  ©tüd  bes  ßanoe's,  meldjes  gum  Diiff  gelangte,  Ibenige 
Sage  nad)  ihrem  2lbgange  ben  fd)limmen  Slusgang  ber 

gahrt  berfünbigte.  ®ie  ©ingeborenen  bon  gutuna  berid)- 
teten  uns  ferner  ba§  in  2llofi  eine  grofje  2){enge  33ims= 

fteine  unb  mehrere  hfllbbfrfcri'nnte  33aumftäinme  angetrie- 
ben tborben  fet)en,  roeld)es  fie  ganj  richtig  einer  buIcanU 

fd)en  (Srubtton  jufd)rieben,  bie  rcahrfdieinlid)  eine  ber  Qiu 
fein  im  Dften  berheert  habe.  SBJir  fonnten  ihnen  ben 
Ausbruch  in  Üciuafu  als  ©runb  biefer  6rfd)einung  angebtn. 

(Sigenthümlid)  ift  es  bafe  tbährenb  ber  3^it  bes  2Iusbrud)S 
feine  ©rbbeben  in  gutuna  gefbürt  luurben. 

2Rit  leichter  23rife  berliefe  ber  Scf)ooner  gutuna,  unb 

gibei  Sage  h'nburd)  fegelten  mir  ohne  befonberc  (Sreignifje 

auf  sJiiuafu  gu.  2lm  britten  Sage,  als  id)  über  23orb  nad) 
fd)lnimmenben  Seethieren  fbähte,  glaubte  id)  beutlid)  ben 
9)(eeresgrunb  mal)rüunehmen.  2lls  id)  meine  9)ceinung  bem 

ßabitän  9ianjau  mittheilte,  mürbe  aud)  biefer  aufmerffam 
barauf,  unb  es  ftellte  fid)  balb  unjtbeifelhaft  heraus  ba(5 

mir  über  eine  33anf  luegfegelten.  SDas  ausgeioorfene  Sent= 
blei  ergab  an  einer  Stelle  19,  an  einer  anbern  12  gaben 

Siefe,  unb  es  fonnten  beutlid)  Korallen  unb  Sanb  mahr- 
genommen merben.  (§s  erftredte  fid)  bie  üanf  in  geraber 

Sinie,  fomeit  mir  mit  D.5i.D.  (Surs  barüber  fegelnb  ur= 
theilen  fonnten,  über  mehr  als  brei  englifd)e  3Reilen,  unb 

es  jeigten  fid)  |jaie  unb  gahlreidje  Heinere  gifdie.  Sa  es 

gerabe  SJiittag  mar  ,  fo  fonnte  bie  afhonomifd'e  33eob= 

ad)tung  giemlid)  genau  bie  Sage  ber  35anf  auf  15°  45' 
fübl.  Sreite  unb  17GU  46'  meftl.  Sänge  feftftellen.  SDiefe 
33anf  ift  auf  feiner  Seifarte  ber^eid)net,  unb  aud)  bie  ©in« 
geborenen  bon  9ciuafu  mußten  nid)ts  bon  einer  fold)en.  @s 

fönnte  möglich  fcl;n  bafj  biefelbe  erft  burd)  bie  ßrubtion 

auf  -Jltuafu  gehoben  marb;  bagegen  mürbe  aber  bas  3Bor= 
hanbenfehn  bon  Korallen  fbred)en,  menn  uns  unfer  2luge 
nid)t  bielleid)t  getäufd)t  hat. 

SDen  folgenben  Sag  trat  bie  3»M  5ciuafu  in  Sid)t, 

unb  gegen  SRittag  lanbeten  mir  an  ber  -Jcorbfüfte.  S)a 
nicht  biel  $e\t  ju  berlieren  mar,  mad)te  id)  mid)  fogleid) 

mit  einigen  eingebornen  Führern  auf  ben  SBeg  jum  Sd)au= 

blatje  bes  2Iusbrud)S.  3)urd)  bie  fd)önftenSf)eile  ber  Snfel 
manberte  ich  &on  Horben  ber  Snfel  gegen  Dften.  S)er 

3üeg  führte  unter  bem  ©d)atten  bon  53robfrud)tbäumcn 
unb  Gocosbalinen  an  einer  3iei()c  bon  Dörfern  ober  glitten 
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®ie  Sufcl  SRiuofu,  and)  §ope--3< 

gtuppen  botbei.  3)ie  ©räber  in  ber  SRäbe  betreiben  Waren 

fef;r  bübfd;  unb  rein  gel;alten,  mit  Steinplatten  eingefaßt 
unb  mit  Weizern  Seefanbe,  ben  fie  mübfam  meilenweit  aus 

einet  fleinen  23ud;t  f;erbett;olen,  beftveut.  ©in  Heiner  Dad) 

barüber  fdnitjt  bor  bem  Siegen,  ber  fonft  balb  ben  Sanb 

Wegfpülen  Würbe.  3*^iM^n  ben  §ütten  Don  £atulua  unb 

sSiua  liegt  t;art  am  SBege  in  bid;tem  ©ebüfd;  ein  tratet. 
21  vif  einen  33aum  iletternb,  bev  über  bemfelben  bangt, 

tonnte  id;  tief  in  feinen  bunfeln  gäfmenben  Sd;lunb  t;in= 

abfegen,  ©egen  baS  sDceer  bin  erfennt  man  beutlid;  an 
ben  nur  mit  ßafuarinen  beWadifenen  Stellen  Wo  bev  £aba= 
ftrom  in  fiüberen  Reiten  feinen  $Beg  511m  SJieere  genom* 
men  bat.  ̂ »tftovtfd^e  9iad;lueife  über  biefen  Sluöbtud; 
fonnte  id)  bon  ben  ©ingebornen  nid)t  erhalten,  Wal;rfd;einlid; 

bat  er  febon  Dor  2ial;rbunbertcn  ftattgefunben.  Sold;e  alte 
Krater  unb  Sabafttöme  trifft  man  faft  überall  auf  ber 

^nfel,  unb  ee  erinnert  jeber  Stritt  bind}  bae>  l;ol;le  ©töb: 
nen  bafj  man  auf  alten  Sabagängen  Wanbelt.  9iad;  einem 
3Jiarfd;e  bon  fünf  2)?eilen  fam  id)  an  bie  Kütten  gunäd;ft 

bem  2lusbrud)e.  Sie  Waren  bis  auf  einige  berlaffen,  ba 

fid;  bie  geängftigten  ©inWof;ner  in  bie  ©örfer  nad;  -Korben 
begeben  Ratten.  Sababtmiben  unb  grofce  Steine  Würben 

mir  t)iev  gegeigt  bie  bei  ber  (Eruption  niebergefallen  Waren. 

Di  vir  wenige  Stritte  Don  l)ier  fam  idi  am  SJieeteSftranbe 

gu  ber  Stelle  big  gu  Weld;er  bie  äufjerften  Sabafiröme  ge= 
btungen  Waren,  ©inen  überrafd)enbe:i  Slnblid  boten  biefe 

meilenweit  fid;  erftredenben  nod;  bampfenben  fd;Wargen 

Sabafelbet  bar,  befonberS  Wo  fie  ilire  ©rängen  an  ber 

grünen  Vegetation  burd;  gelbe  berfengte  Strcdeu  begeid;= 
neten.  SDa  Inengen  ©ocospalmen  ibre  berbotrten  ̂ vivbern 
fcnfred;t  bem  Stamm  entlang  ober  ftanben  blätterlos,  eine 

bürre  Säule,  ba.  SBeite  äisalbftrcden  Waren  bollfommen 
blattlos  Wie  bei  uns  im  SBinter,  aber  bie  fid;  abfd;älenbe 

SUnbc  geigte  bajj  and;  in  bem  Vaumgerippe  alles  iieben 
crlofd;en  fei;. 

lanb  mib  i|fco!blj«5§  laufe  gcbeijjeit. 

9iad;  ben  älusfagen  ber  (Eingeborenen  ift  an  biefer  Stelle 
ber  Slüfte,  nad)  meinem  ©ompaffe  in  D.S.D.  ber  Snfel,  bie 
©eftaltung  berfelben  burd;  bie  inS  9Jieer  gefloffene  2aba 

bollftänbig  beränbert.  SLBo  früber  Heine  33ud;ten  mit  Sanb- 

ftranb  tuaren,  finb  jetst  Sabamaffen  gur  [teilen  $üfte  auf= 
getbürmt;  an  anbern  Stellen  ift  ein  fanft  anfieigenber 

Stranb  entftanben.  ®ie  Sabaftröme  bilbeten  parallele 

Kämme,  gwifd;en  benen  tbalartige  Vertiefungen  lagen.  ©S 

War  fel;r  befd;Wetlid;  über  biefe  Sd;laden,  bie  nad;  allen 
Siiditungen  getbotften  unb  nur  lofe  übereinanber  getbürmt 

Waren,  gu  flettetn,  unb  oft  Widmen  meine  g-übrer  bor  ben 
nod;  glübenben  Stellen,  Weld;e  ibre  nadten  %üfc  empfind 

lid}  berührten,  ängftlid;  jurüd;  aufeerbem  War  bie  2Umo= 
fpl;äre  mit  erftidenbem  fd;Wefligfaurem  ©aß  erfüllt.  Sluf 
bem  9iüden  ber  Sabaftröme  geigten  fid;  ftellenWeifc  tiefe 

Sagen  pulbertgen  Sd;Wefels,  jutoeilen  nod;  mit  Sagen  bul- 
canifdjer  2lfcbe  bfbedt.  %n  ben  Warmen  Spalten  ber  £aba 
fanb  id)  bäufig  einen  Weisen  frpftallinifdien  Slnflug  eines 

Saljeö,  baS,  an  bie  tül;le  Suft  gebradjt,  2i>affer  an  fid;  jog 

unb  jcrflo^,  1  ÜJo  bie  Saba  über  gelfenWänbe  bevabge= 
floffen  War,  l;atte  fie  fonberbare  tropffteinförmige  Diafjen 
gebilbet.  ©ie  garbe  ber  Saben  War  im  allgemeinen 

fd}Warj  burd)  alle  Sd'attirungen  bis  jum  ©tau,  juWeilen 
aber  aud)  jiegelrotb  ober  fupfetfatbig  mit  metallifd)em 
©lange.  2luf  ben  gufammenbängenben  Sabamaffen  fanben 

fiel;  l)ie  unb  ba  Wutflfbtmige  ober  Wie  3»d<;rbretiel  aue= 
febenbe  lofe  Sabaftüde,  bie  ben  auS  ben  Kratern  gefd)letu 
berten  DJiaffen  it;ven  Urfprung  betbanfen,  benn  fie  faben 

benienigen  ©eftalten  älmlid;  bie  gäbet  2eig  annimmt 
Wenn  et,  burd;  bie  Suft  geworfen,  ju  33oben  fällt.  3)ie 

fogenannte  buleanifd;e  3lfd;e,  weld;e  t(;eilS  bom  2Binbe  in 

1  SSon  biefem  @nlj  I;abc  id;  eine  Keine  s^>vobe  au  bic 
(Sobefjroi;   unb  ©cl)n  in  Hamburg  uevfonbt,  it»o  aud;  bie  oou 
mit  t)ier  acjainiuclteu  Mineralien  ben  fiel)  bafilv  gnterefftrenteij 
iiir  ©injidjt  fielen, 
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Raufen  iuffraitmengetrieben  mar,  tf^eilö  roeitbin  über  bie 
Sabafelbet  hinaus  ben  iSoben  gollbod)  bebedte,  ift  ebenfalls 

aus  Sabatnaffe  cntftanben.  Gs  befielt  biefelbe  aus  baar= 

förmig  feinen  Nabeln,  bie  burd;fd)einenb  favännlid;  unb  ge= 

fbonnenem©lafeäl)nlid;finb.  S)iefe  feine  ftaubartige^evtbei: 
fang  bon  Sabamaffebilbete  ftd>  roaf;rfd;einlid;  bei  ben  heftigen 

Grblofionen,  mobei  bie  flüffige  Sabamaffe  mit  qrofeer  <55e- 
malt  auä  ben  ftratetn  gemorfen  mirb.  SRufeäbnlidje  2lfd;e, 
mie  fie  aus  bem  unterfeeifd;en  Krater  bei  DJknua  aus  ben 

99au$iDoIfen  nieterfiel,  mürbe  in  -Jauafu  nidit  beobad'tet. 

Dbgleid)  id)  mebr  als  eine  sJ)ieile  über  bie  Sabafelber  weg: 
Vetterte,  fam  id)  bod)  gu  feinem  ftrater,  unb  ba  bie  Sonne 

fd)on  tief  am  öorigont  ftanb,  fo  mufete  id}  ben  Sefud;  ber= 
felben  auf  ben  folgenben  Jag  berfdjicben.  Aufeerbem  fal; 
id;  ein  taf3  es  faft  unmöglich  mar  bon  ber  Seefeite  fjer  gu 

ben  meiter  lanbeinmärtS  Iiegenben  Kratern  gu  gelangen 
megen  ber  beiden  oft  tief  gefpaltenen  Satoafhbme,  unb  id) 

nabm  mir  bor  am  folgmben  Jage,  lanbeinmärtS  gebeub, 

gu  ben  2lusbrucbftellen  binab,$uftcigen.  Tie  9?ad)t  brad)fe 
id?  in  bem  Torfe  Jogamamau  gu,  unter  bem  gaftfreunbli= 

d)en  Tacbe  ber  Üiiuafuaner  bie  mir  als  g-ülirer  bienten. 
2luS  ben  ©eipräcben  ber  (Eingeborenen,  bie  fid)  gablreid) 

in  ber  glitte  beifammelten,  entnabm  id)  bafj  fie  gern  meine 

Meinung  miffen  möd'ten  ob  »eitere  2luSbrüd;e  ftattfinben 
mürben  bie  if?re  Dörfer  gefäl>rben  fönnten.  SDie  guten 

3nfulaner  batten  eine  biel  gu  t?or;e  $bee  ben  unferer  2LMf= 

fenfdiaft  baSjenige  gu  beftinmien  mas  in  ben  Tiefen  unferes 
Planeten  borgebt.  3d)  gab  ibnen  gu  berftef;en  baf?  aller 

Söabrfdieinlidifeit  nad)  äf)nlid)e  SluSbrücbe  an  bcrfelben 
ober  aud)  anbem  Stellen  ftattfinben,  es  fönnten  aber 

bie  bnbjn  roenige  Monate  ober  auch,  ein  ganges  %at}x= 
bunbert  bcrfliefjen.  Sein  üftenfd)  unb  nur  ©Ott  fönne  ben 

Jag  ber  toieber  erroadjenben  bulcanifcben  Jl;ätigfeit  beftim= 

men.  s3Jiein  5Ruf  als  33ulcanbrob()et  mar  in  9ciuafu  burd) 
eine  Sleufjerung  begrünbet  roorben  meld;e  id)  bei  meinem 

früberen  Aufenthalte  gegenüber  bem  Agenten  auf  einc2ln= 

frage  bin  gemaebt  t?atte.  SBei  ber  93etrad)tung  nämlid)  ber 

nod)  fo  frifd'  auefebenben  Spuren  bulcanifd)cr  'Jf^ätioEett 
antwortete  id)  bem  Agenten  baß  mabrfd;einlid)  balb  mieber 

ein  Ausbrud;  ftattfinben  roerbe.  Äaum  bad)te  id)  felbft 

baran  bafe  biefeS  2i5ort  fd)cn  nad)  fed)S  Monaten  gur  Wafyx* 

beit  merben  follte.  $efct  muffte  barüber  entfdueben  mer= 

ben  ob  bie  3nfel  nod)  ferner  bemob,nbar  ober  ob  fie  gu 
berlaffen  fei).  Tiefes  letztere  ift  aber  fel)r  fd)tr>ierig,  inbem 

es  nidH  gu  red;tfertigen  märe  auf  eine  blofte  ÜJ!öglid)feit 

bin  bie  Sinrootmer  in  bie  grembe  gu  treiben  unb  biefes 
fiud;tbare  Crilanb  unbenutzt  liegen  gu  laffen,  menn  aud) 
immer  eine  brobenbe  ©efabr  nid)t  abguläugnen  ift. 

Als  ber  borgen  angebrod;en  mar,  mad)te  id)  mid)  auf 
ben  9öeg  nad)  bem  Sergrüden  toelcber  ben  ̂ nlanbfee  bon 
ber  ftüfte  trennt.  Tiefer  Tl)etl  ber  füblid)en  Müftc  ift  gang 
frei  bom  Ausbrud)  geblieben.  Turd)  ben  2i5alb  fd)reitenb 

gelangte  id)  gur  Sübfbi^e  ber  ̂ nfel;  unb  fab  auS  bem 
Xicfid)t  l;erbortretenb  ein  grofies  fiabafelb  bor  mir,  in  beffen 

äuelan  t>.  1868.   9bc  it. 

sJJJitte  ein  Heiner  Hrater,  bon  lofen  £abafd)laden  gebiltet, 
fid)  er^ob.  Tiefer  letztere  unb  bie  nod)  fel;r  frifd)  auSfel)enbe 
Saba  gaben,  burd)  bie  ©buren  färglid)er  ©räfer  bie  fid) 
in  ben  Sbalten  angefiebelt  Ijatten,  ju  etfennen  baf}  fie  einer 
frübem  ©rubtion  angehörten.  9Jiein  gül)rer  ergäblte  bafe 

biefer  Mrater  bor  17  Qabreu  jjut  9Jad)tgeit  mitten  gmifd)en 

ben  Kütten  bes  frül)er  bafelbft  befinblid)en  Torfes  Stfjtau 
mit  unterirbifd)em  brültenben  ©etöfe  aufgebroeben  fet).  Son 

ben  unglüd'lid)en  Öinmol)nern  mürbe  ein  Tfyeil  mit  ibren 
&>obnungen  burd)  bie  (Sjblofion  bernid)tet,  mäl)renb  bie 
entfernter  mobnenbeu  unter  ben  Sabaflutfyen,  bie  unmitteU 

bar  bem  2lusbrud)e  folgten,  begraben  mürben.  $m  gangen 

üerunglüd'ten  GO  ̂ erfonen,  unb  fjietnit  berichtige  id)  meine 
frühere  Angabe,  ba  id)  bamals  bie  Stelle  unb  aud)  bie  nähern 

Seridjte  nod)  nid)t  fannte.  9tur  menige  tonnten  gur  Rettung 
fid)  in  bae  3Reer  toerfen,  ober  bie  hinter  ihnen  liegenbe  Hin 

höhe  erflimmen.  33ei  ber  s-öefid)tigung  beS  Kraters,  toel^er 
ungefähr  50  gufj  l)od)  mar,  faub  id)  beffen  Sd)lunb  mit  lofen 

Satoaftüclen  aufgefüllt.  (*S  mar  nämlid)  burd)  ba3  @tbs 
beben  bei  ber  ©rubtton  biefes  Qahrs  ein  ßinfturg  ber 

früher  fenfied)t  ftel)enbtn  Kratermänbe  erfolgt.  (S"S  ift  meif= 
mürbig  bafj  biefer  Ärater  bei  bem  biefijäl)rigen  Sluöbrudie 
fidi  nid)t  betheiligte,  mähreub  ringsum,  leine  SJteile  entfernt, 

fid)  neue  5\rateröffnuugen  bilbeten.  "üion  ber  §öfje  biefes 

alten  Kraters"  fab  id)  baf$  am  üJceeresftranb  hin  neue  i'aba.« 
ftröme,  bie  gum  Jbeil  nod)  raudjten,  gefloffen  mareu,  unb 

gegen  2Beften  h'n  entbeefte  id)  biele  Verheerungen  im 

$Pflangenibud;3.  6s  erftreefte  fid;  mitbin  bie  3<-'vftörung 
burd)  Sabaftröme  bon  DSD  ber  Qnfel  bis  gang  nad)  SLßeften, 

loo  nahe  bem  Torf  §utu  ebenfalls  ein  Krater  entftan= 
ben  mar. 

2luf  bem  alten  Sabafelbe  toeftlid)  fortmanbernb  ertoar« 
tete  mid)  auf  einer  Stelle  ein  fonberbarer  2lnblid.  33ei- 

nal;e  hätte  id)  geglaubt  auf  claffifd)em  33oben  gu  fte()en, 
beim  es  ftanben  ba  Rimberte  bon  fteinernen  Säulen  über 
ein  meiteS  ©ebiet  berbreitet.  igci  claffifd;  roar  ber  93oben, 

aber  nidit  burd;  mcnfd;lid;e  §anb,  fonbern  burd;  baS  UBerf 
ber  9?atuv.  ÜJieiftet  2>ulcan  hatte  fid;  f/iei  felbft  feine 

Säulen  aufgerichtet.  33ei  näherer  Unterfud;ung  biefer  Steim 
faulen,  mitten  im  Sabafelb  ftebenb,  fanb  id;  baf}  biefelbcn 

bol)l  maren  unb  biefe  Höhlung  beutlid;  ben  Slbbrud  bon 
(üocoebalmftammrinbe  trug.  tonnte  man  fid;  biefe 

merfmürbige  unb  getoife  feltene  ©rfcheinung  erf lären.  211s  bei 
Dem  Ausbrud)  bon  3ll;au  ber  bodigebenbe  iiabaftront  in  ben 
(Socosbalmmalb  einbrang,  erftarrte  bie  £aba  in  Berührung 

mit  ben  33aumftämmen ,  mährenb  bie  nod;  flüffige  £aba 

unterhalb  ber  an  ber  £uft  erftarrten  Dberflädie  rafd;  mieber 

abflof?.  (SS  ift  gemife  ein  feltenes  gufammentreffen  gün= 

ftiger  Umftänbe  nothteenbig  um  auf  fold)e  Steife  Stein= 
fäulen  bon  8 — 10  gufc  ̂ öl;e  gu  bilben. 

3Son  biefer  merfroürbigen  Stelle  fel)rte  id;  nad;  SD 

gurüd,  um  an  bie  obere  ©ränge  ber  Sabamaffen  ber 

neuen  Grubtion  gu  gelangen.  Turd;  bas  2Salbesbid'id)t 
mit  feinen  berfd;lungenen  £ianengeioäd;fen  mid)  mit  meinem 

72 



562 Sieifen  in  ber  ©tibfee. 

Satmfäulfn  auf  9ciuafit. 

Führer,  ̂ hjar  gegen  beffen  2Biflen,  bjnburdiarbeitenb,  fam 
icb  an  eine  abgeftorbene  SBalbbartie.  93lattIoS  unb  bürt 

ftvecften  bie  hohen  SBalbbäume  ihre  fallen  21  efte  jum|jim= 
mel  empor: ,  unb  eS  fehlte  nur  Sd)nee  unb  groft  um  bie 

2öinterlanbfdmft  %\\  berbollftänbigen.  Seiber  war  baS  (3e- 
gentbeil  burcf)  eine  ungewöf)nlid;e  $i^e,  erzeugt  burdj  bie 
troJ>tfc$e  Sonne  unb  bie  nab/en  nod)  beiden  Saben,  borbam 

ben.  2Iber  eine  älrt  Schnee  lag  aud;  E>ier,  jlrar  nid)t  meifee 

Sßafferfrbftalle,  fonbern  feine  Sabanabeln,  unb  braune  bulca= 
nifd;e  2tfd;e  bebedte  fd;uhhbd;  ben  33oben.  £jie  unb  ba  lagen 

tief  eingefunfene  grofee  SBIöde  alter  Saba,  unb  merfroürbiger= 
roeife  ju  Kalt  gebrannte  Koraflfteine,  bie  bon  ben  Kratern 

ausgeworfen  toorben  Waren.  2Bo  biefe  b,  erftaminen,  ift  nid; t 

leicf)t  ju  elitären ,  ba  -Jauafu  feine  Korallenriffe  befiljt. 
2ßeiterr/in  erftredte  fid)  baS  Sabafelb  mit  feinen  d)araf- 
teriftifden  (Srfcb, einungen;  eine  DJienge  t)albt>eif oijlter  33aum« 
ftämme  lag  nämlich,  auf  bemfelben,  unb  Wo  ihre  SBur^eln 

geWefen,  ftanben  äb,  nlicbe,  aber  fürjere  Sabafäulen,  Wie  bie 
oben  befdjriebenen.  ÜJlül;fam  über  biefe  Stämme  unb  ba© 
bürre  Slftroerf  flettcrnb,  fam  id)  an  eine  9ieihe  Heiner 

Strater,  bie  Heine  auS  Sd;laden  gebilbete  ̂ jügeljüge  bar= 

[teilten,  -llkifee  ÜDambfWclfen  entftiegen  jeitWeife  langfam 
benfelben.  5Rod)  einmal  mufete  mein  armes  SdmhWerf, 

baS  bereits  in  bebenflichem  3uftan^e  \l^>  befaub,  mid; 

burd;  fd;arfe,  glasartige,  oft  fef;r  ̂ eifee  Sabaftüde,  bie 
älusWürflinge  ber  Krater,  an  it;ren  9ianb  tragen,  Wobei 

id)  über  bie  ausge^eidmete  SDauerhaftigfeit  beS  natürlichen 

Sob/lenleberS  meines  ̂ ciuafu-ÜQcanneS  erftaunen  mufete,  bie 

ihn  aud)  hier  nid;t  im  Stid;e  liefe.  @ine  tiefe  fdjWarjc  $'6t)-- 
lang,  toon  fenfrerf)t  abftürflenben  5öänben  eingefafet,  War 

alles  maß  id)  in  biefer  Sliefe  fab.  2lber  toon  biefer  Heinejj 
Slnr/bbe  fonnte  id)  baS  ganje  Saüameer,  baS  ftdt>  nac§  ber 

ftufte  I;in  ausbreitete,  überfeb/en.  2In  bem  Wobl  jtoei  ÜReis 
len  entfernten  Stranbe  fal;  id)  einen  Heinen  .fuigel  auS 
bem  9Heer  f)eruorragen ,  Weld)er  mit  einem  gelben  aus 

Sd)Wefel  gebilbeten  Kamme  berfefjen  mar.  £)ie  @inWol;ner 

9iiuafu's  behaupten  bafe  an  ber  Stelle  biefeS  £ügelS  ein 
Krater  gefbieen  f?abe.  ̂ nbefjen  glaube  id;  bafe  hier  ein 
Sabaftrom  Weit  ins  5Jceer  binausflofe  unb  fid)  am  (Snte 

hoch  auftürmte,  bis  er  über  bas  Sßaffer  emporragte.  2lus 
ber  gerne  betrachtet ,  mögen  roob/l  bie  3)ambfWolfen  unb 

bie  glübenbe  Sabamaffe  bas  33ilb  eines  fbeienben  Kraters 

bargeboten  baben.  ©em  hätte  id;  nod;  bie  Qatyl  ber  neu= 

gebilbeten  2lusWurföffnungen  genauer  beftimmt,  ba  bie  @in= 
gebornen  bereu  19  angaben,  bon  Weidjen  id;  aber  nur  neun 

felbft  gefeben  babe;  allein  bie  3eit  brängte,  ba  ber  ßabitän 
ber  Sluguftita  einen  Soten  mit  ber  9iad;rict)t  abgejanbt 

Ijatte  bafe  er  gegen  silbenb  abfegein  luerbe.  S'iadjbem  id; 
meine  Safdieu  nod;  mit  allerlei  Mineralien  unb  Sabaftüden 

bollgtbfrobft  unb  auch,  mtinen  braunen  ©efellen  mit  foldien 
bebadt  hatte,  fehlte  id;  ins  2)orf  Stogamamau  jurüd.  Son 

ba  flieg  id;  abermals  bie  Sergfante  hinauf/  um  an  bas" 
Ufer  beS  3n'an^feeö  hn  gelangen,  roo  an  einer  Stelle  im 

5i>albe  roäl;renb  bes  silusbuid;S  marftie  Duellen  j(um  siiox-- 
fd;ein  gefommen  fet;n  feilten.  Sin  ben  Ufern  biefes  grofeen 

Sees  entlang  gehenb  fonnte  id;  eine  h°he  ̂ luthmarfe  beob- 
ad'ten,  unb  es  foll  merltoürbigermeife  mährenb  bes  2lus= 
bxuüji  bas  Söaffer  bert  um  8  gufe  geftiegen  fet;n,  mäluenb 
es  auf  ber  anbern  Seite  fiel.  3ahlrc'd;e  Heine  Sergftür^e, 

bie  bei  bem  (Srbbeben  meld,us  bie  Qnfel  im  älbril  burd- 
rüttelte  ftattgefunben  hatten,  fonnte  man  an  ben  falben 

ber  Ufer  beobad;ten.  2luS  ber  S3efid)tigung  biefer  l;erab= 
geftürjten  Waffen  ergab  fid)  bafe  biefe  Üöänbe  faft  ganj  auS 

bulcantfd)en  ©djutttnaffen,  i'aben,  Simsftein  u.  f.  m.  be= 
ftefyen.  2ßit  fönnen  bal;er  aueb  hier  ntd;t  bon  einem  (*r= 

hebungsfrater,  mie  id;  frül;er  bie  Sad;e  anfab,  fbred'en, 
fonbern  ber  grofee  Sanbrtng  treldier  ben  See  eitifd;liefet, 

alfo  bie  ganje  3"fel  9(iuafu,  ift  ausgeworfene  Sdjuttmaffe. 

@S  bürfte  bal;er,  mie  Dr.  ,§od;ftetter  an  ben  SBulcanen 

5fieu=SeelanbS  bie  ̂ heDl'e  ̂ fr  ©rhebungsfrater  als  un- 
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baltbar  nacbjuieS,  bie  Gntftebung  biefer  $nfel  9auafu  ein 

tueiterer  Bernei»  für  bie  9iid;tigfeit  feiner  StnfidU  fet)n. 

3n  Sübofien  bes  ©eeS  in  ben  2öalb  einbiegenb,  ge= 
langte  ich  an  einen  großen  leid)  bradifdjen  SLBofterg,  ber 
mit  rcilben  Guten  (Anas  superciliosä  L.)  bebedt  mar. 

2>urd)  unfere  Annäherung  erfdredt,  flogen  fie  alte  bis  auf 
eine  auf.  Sie  jurücfgebliebene  fudjte  unter  lautem  Schreien 

unb  flattern  bon  ber  2i>affeifläd;e  toeguifommcn;  es  fd;ien 
als  mürbe  fic  bind)  etmas  fefigebalten.  3)ie  fdwfen  2tugen 

bes  Gingebornen  bemerften  bafe  ein  grofeer  2lal  einen  ber 

Scbnümmfüße  erfafjt  I;ätte,  unb  fd;on  tbottte  er  fid>  bie 
boppette  33eute  aus  bem  Söaffer  f)ßUn  al£  bie  Gute  frei 
rourbe.  2>afs  eine  Gute  juroeilen  bon  2lalen  unter  3i>affer 

gebogen  unb  fo  berührt  roerben  fann,  ift  mir  nad;  biefer 
33eobad;tung  nicbt  mebr  unmaf;rfd;einlich. 

SDas"  fdmial  julaufenbe  Gnbe  bes  5Leid;e§  mar  fd)lammig 

getrübt,  unb  unzählige  f leine  Strubel  mannen  Gaffers' 
tanjten  auf  ber  Dberftäcbe  Ijerum.  SDiefe  Cuetle  mit  ihren 
bieten  Sinnen  f?atte,  nad;  bem  brennenben  ©efüb,l  an  ber 

eingetaud(Ueit  £)anb  ju  urtbeilen,  eine  ziemlich  tyotje  %em- 
peratur;  ein  ftarfer  ©erudi  nad)  faulen  Giern,  ber  in  ber 

©egenb  berrfdite,  jeigte  bie  2tnh)efenf;eit  t>on  Sd;mefeh 

tuafferftoffgas  im  SJaffer  an.  Gine  folcbe  giofee  Sd)tbefel= 
trenne  märe  in  Guropa  )eb,r  fct/ätjensmerth,  aber  Iner  auf 

ber  entlegenen  ̂ nfel  ber  Sübfee  bietet  bie  9iatur  berge-- 
bens  ben  reicr/en  £>eilfd;al3  für  bie  tränte  9JJenfd;f;eit  bar. 

Cb  meine  Bemühungen  ben  Gingebornen  bie  2öid)tigfett 

biefer  Öuetle  jur  Teilung  ibrer  §auttrantb,eittn  beijubrin= 

gen  »on  Grfolg  fet;n  roirb,  fann  erft  bie  äiihmf*  teuren, 

^nbeffen  babete  mein  $üf;rer  feinen  mit  §led)tengefdbjür 

berfebenen  §ufe  barin,  unb  jebenfalts  ift  er  ber  erfte  Shanfe 
ber  an  ber  Duette  §ei(ung  geflieht  hat.  2lm  Ufer  bes 

£eid;es  befinben  fid;  Sd;tbefellager,  unb  es  fdjeint  mir 
mabridieinlicb,  bafe  früher  fd;on  einmal  ̂ ier  biefe  D-uette 

gefprubelt  unb  ben  <Sd)u>efet  abgelagert  t;at,  bann  aber 
berjdimunben  tft,  um  nun  abermals  ju  erfdninen.  Gs  ift 

biefe  nidit  bie  einige  Sd}mefeltl;erme  auf  SJtmafu,  unb 
icb,  b^abe  bereits  in  einem  früheren  33erid)te  bon  einer  fol= 

djen  gesprochen,  bie  hart  am  Ufer  im  ÜBaffer  bes  Seeg 
berborquitlt. 

25a  es  fpät  am  9{ad;mittag  mar,  brängte  bie  ̂ eit  bafj 

id;  mid;  auf  ben  SRüdibeg  begab.  Stobmübe  bon  ben  großen 

Dcärfd;en  langte  id)  bei  3)unfetmerben  in  2tga(;u  an,  luo 
bereits  bas  Sd;iffsboot  gelanbet  hatte  unb  ber  Steuermann 

ungebulbig  meiner  kartete,  inbem  ber  Gapitän  roegen  33eem 

bigung  feiner  ©efdjäfte,  unb  med  eine  günftige  SBrife  fid; 
erhoben  hatte,  abfegein  roottte.  Obgleich  id;  nur  ungern 
meine  Unterfudmngen  auf  ber  Qnfel  einteilte,  inbem  id) 

faum  jmei  Xage  bort  bermeilt  hatte,  fo  mufjte  id;  mid; 

bod;  jur  Stbreife  entfchliefeen,  ba  ich  für  einen  längern  Stuf; 
enthalt  nicht  ausgerüftet  mar.  3J(it  3Jiüt>e  brachte  id;  meine 

Steine  unb  mich,  fetbft  über  bie  fd;äumenben  flippen  in 

bas  SBoot,  unb  als  id;  am  Sorb  ber  Sluguftita  angelangt  i 

tbar,  mürbe  fd;nell  bie  33arfe  auf  2)erf  gebogen,  unb  fort 
gieng  eg  ben  Sct/ifferinfeln  ju. 

Der  ̂ ugrijf  Itt  JorMnier,  Acuter,  lusker  unb 

Mjätt  auf  ilutcrägpten  im  Uten  3al)rl)uniiert 
o.  Cljr. 

^u  ben  berbienteften  gorfd;ern  über  bag  äg^ptifdu- 
Stlterthum  get;ört  unftreitig  ber  Bicomte  G.  be  9{ouge,  3)(it^ 

gtieb  be^  franäöfifchen  SnftitutS,  ber  (eine  bieten  2tbhanb= 
hingen  über  ba^  äghptifdje  ällterthum  and;  burd;  eine  neuere 

beimehrt  hat,  meld)e  unfere  Ueberfd)rift  bezeichnet. 

Gs  hanbelt  fid;  babei  um  einen  Ginfatt  in  2tegt;pten, 

auggeführt  bon  gremben  meld;e  al§  Hölter  ber  ̂ nfeln  beg 

s)JJeeres  beaeid;net  tuerben,  bie  fid;  mit  ben  Sibbern  ber= 
bunben  hatten  um  Unterägfypten  bom  Sßeften  her  anju* 

greifen.  9vamfes  II  foE  67  %at)te  regiert  haben,  unb 
mäljrenb  feiner  §erifd;aft  mag  Stegbptena  9JJad;t  gefd;tuäd;t 

iborbcu  fet;n,  menigftens  erfcheint  fie  fo  unter  feinem  Sot;n 
Werenptal;,  ber  bon  jenen  gremblmgen  bebrobt  mürbe. 

2)ie  ©efd;td;te  biefeö  gelbnigg  ift  enthalten  auf  einer 

grojjen  3"fd'rift  bon  7  7  Golumnen  in  ̂ ieroglpphen,  in 
einem  Meinen  §of  auf  ber  Sübfeite  ber  giofjen  äufeern 

ÜKauer  beö  ̂ aupitempets  juKarnaf.  üepfiuö  unb  23iugfd; 
tonnten  nur  bie  9Jcitte  jeber  Sinie  mittheilen,  £jrn.  be  Siouge 

gelang  es  fie  raeiter  ausgraben  ju  laffen,  unb  Qoh.  2)ümi= 

djen  1  l;at  in  feinen  hiftorifcfjen  3nfd;nften  ben  Sejt  public 
cirt.  Sd;on  jur  ̂eit  ber  ̂ tolemäer  fd;eint  bon  einer  ägi;p= 
tifd;en  §anb  eine  SReftauration  borgenommen  morben  ju 

fehn. Unter  ber  Zuführung  eineä  f^ürftetj  ber  9iebu  ober 

£ibt;cr,  üJ^aurmuiu,  Sohns  bon  Jiti,  fanb  in  ben  erften 
fahren  ber  Regierung  9JJerenptal;s  biefe  ̂ nDafion  ftatt. 

Sie  beftanb  bon  afiifanifdien  Golfern  auö  ben  9(ebu,  ben 

9Kafd;uas  (ben  üJiajpes  beö  §erobot)  unb  ben  H'ehaf,  meld;e 
silmenopl;is  1  fchon  betrtegt  hatte.  SDie  „anbern  aug  ben 

9iegionen  be3  9)(eert'g, "  tbie  es  Reifet,  rcaren  bie  3:urifd;a 
(Stusfer),  bie  Sd;afatafd;  ober  Stculer,  bie  Sd)arbaina  ober 
Sarbinier  unb  bie  SIfaioS  ober  2ld;äer,  bie  2da  enbtid; 

fcheinen  bie  tywz  ju  fel;n. 
SDie  Deutung  ber  9(ebu  ober  Öebu  (für  9t  unb  2  hatten 

bie  alten  2legl;pter  nur  einen  2aui)  burd;  bie  £ibt;er,  unb 

ber  3flafd;uafd;  burd;  bie  9Jfaj;t;er  §erobots"  (IV,  191),  hat 
fd)0n  Brugfd;  ((Geographie  %.  2.  p.  79  flg.)  gegeben.  Sllle 

1  ̂iftoiijdje  Qnfdjriften  altägr;ptifd;cv  Senfmäter  in  ben  $aly- 
ren  1863—65,  au  Ort  uub  ©teile  gefamiuelt  unb  mit  erläii« 
terubcm  "Jert  herQiiegfgebcii,  üeipjig  1867,  (5-nl.  I.  ©iegeebcridjt 
OOTi  .Siarnaf  über  Den  Atanipf  ber  legppter  im  14teu  3ahit)U"bcit 

i).  Sljv.  gegen  bie  übrjev  uub  ihre  s-BiuibeSgeuoffeu,  bie  fiüften« 
uub  3ufelbemol)iiev  be§  Wittclmeerel.  Safel  I— VI.  2)ie  (Sr= 
läutermigen  fehlen  noch.  5)iefe  gibt  be  sJiouge,  Rev.  Arch.  1H67, 

unb  Slugiift. 
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3SöIfer  2lfrifa's  mürben  bon  ben  2legbbtern  unter  bem 
tarnen  Safjennu  begriffen,  mäfyrenb  ber  9iame  Stamclju 

außer  biefen  aud;  berfdjiebene  Golfer  ber  lüften  bes  9Jfit= 
telmeeres  mit  einbegvtff.  Dtefe  erfdjetnen  unter  ben  bier 

9ftenfd;enracen  melcfye  bie  alten  2legt;bter  unterfd;ieben, 
Don  meißer  Hautfarbe,  meift  mit  blauen  2Iugen,  braunen, 

blonben,  mitunter  rotben  paaren  unb  einem  eigentbiümliden 
Kobfbutje,  mäfyrenb  auf  ib,ren  Slrmen  unb  Seinen  bas 
©innbilb  ber  9ieitb;,  ber  ©bttin  bon  ©ais,  tätotoirt  mar. 

Die  Wafdmafcb  müffen  eine  mäditige  Nation  gemefen  febn, 
benn  in  einer  eimigcn  ©d)lad)t  gegen  9Jamfes  III  berloren 
fie  über  12,000  9J?ann.  Profil  erfdjeint  auf  ber  2lb= 

bilbung  bei  23rugfd)  ̂ ßl.  9,  9?r.  21  fefyr  regelmäßig,  mit 

2lblernafe,  fbitj  ̂ ugefcbnittenem  Sart  unb  einem  eigen* 
tbümlicben  Mopfpu^e.  gu  ber  SBeute  bie  man  itjnen  bamals 

abnahm  gehörten  Sogen,  Kodier,  ©d;lberter  bon  brei  unb 

fünf  eilen,  93  Kriegsmagen  unb  193  ̂ ferbe.  3l)r£äubt= 

ling  äur  Seit  9iamfes'  III  Ineß  3Jiafd;afcr)ar  (9J?affala)  unb 
fein  Siater  Kabur.  Die  ©efangenen  rt»eld;e  bem  Werenbtar; 

nad;  feinem  ©iege  zufielen,  mußten  mob/l  fbäter  als  |jülfs= 
trubben  in  ber  ägt;btifcf)en  2lrmee  bienen,  benn  1G00  iuer? 

ben  im  £ülfscorbs  bon  5000  sU!ann  im  ̂ abtyrus  2lnaftafi 
yiv.  1  ermäbnt.  ©ie  fdjeinen  in  Unterägbbten  angefiebelt 

morben  ju  febn.  Weniger  bebeutenb  maren  bie  Keb/af. 

SRerenbtab,  erbeutete  nur  204  ©efangene;  bod;  erfcfyeinen 

im  ̂ abtyrus  2lnaftaft  I  620  Keimt'  im  §ülfecovbs;  fie 
maren  aud)  im  Delta  angefiebelt  morben.  (Sine  fidjere  2lb- 
bilbung  bon  ib,nen  b,at  be  Sbuge  ntct;t  gefunben. 

Die  ©dmrbaina  ober  ©djarbina  fdeinen  ©arbinter  p 

fetm.  3n  ber  2lvmee  bon  SRamfes  II  tbirb  fdmn  ein  £)ülfs= 
corbs  unter  biefem  tarnen  ermälmt.  Der  bon  Karnaf 

fagt  beftimmt  baß  es  urfbrünglid)  „©efangene"  ©r.  Hiaj. 
maren,  bie  bielleid)t  ©eti  I  bon  feinem  gelang  9cgen  *>ie 
2ibber  beimbradite.  Die  ©arben  befdiränfien  fid;  in  alter 

3eit  nid;t  auf  bie  §nfel  tbelcb;e  nod;  jetjt  bon  tf;nen  ben 
Üiamen  fübrt,  fonbern  biefe  ober  älmlidje  tarnen  fommen 
aud?  an  ber  Küfte  bon  Slouffillon  (bie  ©orbones),  im 

abriatifcb,en  9Jieere  bie  ©arbici,  in  ̂ llbrien  bie  ©tabt  ©ar= 

bica,  im  i'anbe  ber  Stburner  bie  moutes  sardonici  bor. 
©ie  erfd)einen  in  biefer  frühen  &it  als  gefdjidte  ©eeleute 

unb  ©eeräuber,  unb  jeid;neten  fid)  nad;  ber  2lbbilbung  bei 

93rugfd)  ̂ >l.  10  burd;  ibr  reidjes  Goftüm  mit  bieten  ©tide= 
reien,  il;ren  runben  ©cf/ilb,  einen  langen  breiten,  aber  aud) 

einen  fleinen  bünnen  Degen  unb  runben  .ftelm,  oben  mit 
einer  metallenen  Kugel,  aus.  Der  beficgte  .fjäubtling  auf 

bem  ©emälbe  bon  Siamfes  II  Ijat  eine  2Iblernafe,  trägt 

Dl)rringe  unb  einen  fbitjen  33art.  dlad)  bem  ̂ abbruS 
Slnaftafi  9ir.  2  fcf/eint  ber  ägt;btifdic  ̂ barao  megen  il^rer 

fdönen  Semaffnung  fie  feiner  i'eibgarbe  ermäl)lt  ju 
l^aben.  ©ic  bienten  ilmi  treu,  felbft  gegen  iljre  Sanb^leute, 

unb  ftelltennad;  bem  ̂ obbruS  Slnaftafi  3lx.  1  19(>o9Jtann 
bem  .öülf^corbö. 

Die  ©d)afalefd)a  finb  bie  Sihilcr  ober  ©icilier.  Qlir 

j)aubtfit}  mar  im  alten  3tnl'e»-  wo  Tlmctibibce;  fie  nod; 

fennt;  nad)  ib,m  maren  fie  brei  Qafyrfmnberte  bor  ben  grie* 
d)ifd}en  Kolonien  bon  bort  nad;  ©icilien  itbergefe^t.  §n 

ber  Dbbjfee  erfd}tinen  fie  al#  ©flabenl;änbler,  roa§  auf 

ib,re  ©eejüge  b,inbeutet.  Sine  Slbbilbung  finbet  man  bon 

ilmen  leiber  nid)t,  aber  fie  fommen  bei  ben  erneuerten  (iin- 
fällen  unter  9?amfe3  III  tbieber  bor. 

Die  STurifcfia  finb  alö  £us>fer  ober  ©truefer  ju  erfen= 
nen,  benn  im  Defifdien  b,ei§en  fie  Surft,  ©ie  maren  in 
biefer  alten  3e't  befannt  als  ©eeräuber  unb  fyatten  ̂ ahb 
reide  (Kolonien  an  ben  Hüften  bes  5Rittelmeeres.  9)Jan 

barf  fieb  bab,er  nidit  Jbitnbern  menn  eß  in  ber  Qnfditift 
bon  HarnafSolumne  14  fyeifjt:  „Die  Surifdia  ftanben  an 

ber  ©bitje  bes  ganzen  Krieges;  jeber  ©olbat  fmtte  feine 

grau  unb  feine  Kinber  mitgenommen."  ßs  mar  alfo 
mob,l  auf  eine  Golonie  im  Delta  abgcfeb,en,  toiiin  es  ibnen 

gelungen  märe  fid)  bort  fefoufe^en.  De  9{ougt'  mill  aud 
bas  Sarfdiifd)  (Sb,arfis)  ber  Sibel  (©enefis  X,  4,  5)  auf  fie 

be^ieb/en.  3n  ben  2lfainafd)a  enblid)  fieb,t  er  bie  2Id)äcr  nid)t 

ber  3nHti,  fonbern  bes  ̂ elobonnes.  $omer  be^eidinet 
bamit  bcfannt(id)  alle  ©riedjen.  Unter  Siamfes  III  erfdiei* 

nen  fie  nid)t  mebr,  unb  baber  möd)te  bie  Deutung  ibjres 
Samens  am  menigften  fid)er  febn.  Das  ©d)  ftatt  bes  © 

unb  bas  $  ftatt  bes  6b,  in  ben  agr;btifd)en  -Warnen  etflärt 
be  9iouge  genügenb  aus  bem  alten  gried)ifd)en  2llbf)abet. 

Daß  bie  £efa  enblid)  bie  Sbcier  Kfeinafiens  fe^cn,  er= 
b^ält  baburd)  eine  Seftätigung  ba|  fie  im  Kriege  gegen 
SRamfes  II  an  ber  ©bi^e  ber  Darbana  (Drojaner)  unb 

?Oiafa  (5R^)fier)  als  23unbcsgenoffen  ber  f\)rifd)en  Solfer; 
fd)afteu  erfd)einen.  greilid)  bleibt  ib,ie  93erbinbung  f)ier 
mit  ben  ©arbiniern,  ©iculem,  Slusfern  unb  2ldiäern  etmas 

befrembenb. 
Sebrofjt  roar  UnterägVbten  bon  jenen  93ölfern  fd;on 

länger,  aber  befonbers  bebenflid)  unter  SJJerenbtab.  (ix 

batte  nad)  ber  3nfd)rift  bei  Dümidien  (L.  6)  bie  ©tabt 
bes  ©ottes  %üxn  (ßeliobolis)  unb  bas  ̂ eitigtftum  bon 
^ta^totumen  ober  3DJembl)is  felbft  gegen  fie  au  fdüfcen. 

Qfyr  2ager  ftanb  gegenüber  ber  ©tabt  ̂ abaris,  unb  bis 
^afct)ennu  gelaug  es  iljnen  borjubringen.  ÜJferenbtal), 

Reifet  es,  „ber  ben  $la^  bon  §orus  einnimmt,  fommt  es 
ju  bem  33olfe  bas  Sebcn  ju  geben  unb  es  ju  befdmtjen. 
@r  läfet  ben  Kern  feiner  23ogenfd)ütjen  marfebiren  unb 

feine  Dieiter  auf  btufd)iebenen  ©trafen  borrüd'en."  (£r 
erfährt  baß  an  ber  ©bi^e  ber  Sibt;er  SÜtaurmuiu,  ber  ©olm 
bon  %\t\,  mit  feinem  $ecr  an  ber  2öeftgrän^e  2legl)btens 

im  ̂ anbe  ber  2a[)ennu  erfdjienen  feb.  ©ie  l;aben  fid'  im 

©ebiete  ber  ©tabt  ̂ 'a^ari,  im  Ilten  Diomos  bon  Unter- 
ägljbten,  feftgefetjt.  „§öret  meine  23efel)Ie,  fbrid)t  ber  König, 

unb  führet  fie  forgfältig  aus ;  miffet  baß  td)  ber  §irte  bin, 

ber  eud;  fübrt  unb  über  eud;  road't;  mie  ein  Sätet  ber 
feine  Kinber  ernährt,  ernäbrt  er  eud)  bod;  mie  ©änfe 
bie  man  mäftet.  ©rfennt  t £>r  biefe  feine  SBob^ltbaten  nicM 

(£üde  im  Sterje.)  . .  .  Die  Sarbaten  blünbem  unfere  ©von; 
jen,  bie  ©ottlofen  berauben  fie  täglid?,  bringen  ein  in  bie 
©efilbc  2(egl)btons  unb  jeigen  fid)  auf  bem  %htf\e.  Dort 
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haben  fte  ftcb  feftgefefet.  Sage  unb  SRonate  berfliefeen 

ohne  bat  fte  meidjen.  Sd;on  finb  fte  borgebrttngen  bis 

sum  Serge  £je)eb  (im  Uten  Diomos)  unb  haben  abge= 

fd;nitten  bas  2anb  ber  Dorfen  (©o=aba).  Ü.Öte  Schlangen 

fried;en  fte,  ben  Sob  beracbtcnb  unb  bas  Sehen  gering^ 

fd;ä£enb  geben  fte  in  ben  Kampf,  täglich,  ü;re  Säudie  gu 
füllen.  %lad)  2legppten  finb  fie  gefommen  9iabruug  für 

ifjten  Seih  gu  fud;en.  ̂ f>r  2lnfübrer  banbelt  toie  ein  §unb, 

er  fei;  berflud;t."  ©er  ̂ tiaiao  rühmt  bann  bafe  et  bas 
2anb  in  berHungersnoth  gerettet  habe,  inbem  et  ̂ u  Schiffe 
Horn  berbeifabren  liefe,  unb  berfpricht  feinem  $em  ben 
Schutz  2lmmon*,  ber  alle  Jamalju  benüditen  merbe.  3eile 

2  fprid;t,  mie  es  fd;eint,  bon  einer  ©ibetfton  bie  er  ab-- 
gefanbt  um bas  Sanb  ber  2ibl;er  gu  bermüften.  „Sie  gieugen 
ab  unter  ber  -Oanb  bes  ©ottes,  2lmmon  biente  ihnen  gum 

Schübe."  ©er  U^arao  felbft  fdieint  aber  bequem  ju  $aufe 
geblieben  ju  feton,  unter  bem  Sorloanbe  bafe  ihn  ein  ©ramm 

geficbt  bes  tytat)  jurüdgehalten  habe.  3)a$  ägtiptifcbc 

Heer  rücfte  tnjlr>ifch,en  bem  geinb  entgegen  uub  ftiefe  auf 

ihn  am  erften  Sage  bes  2JJonats  Gpiplu'  (bas  Jyatyr  luirb  nid;t 
atigegeben).  21  m  folgenben  Sage  fam  es  jur  Sd;lad;t, 

„als  bie  33ogenfd;ü£en  unb  Leiter  Sr.  "äJlajefiät  erfdnenen, 

mar  2lmmon  mit  ihnen;  9?ubtt  reichte  ihnen  bie  $anb." 
©ie  Ginbringliuge  mürben  in  ihrem  SBIut  erfäuft.  „Sechs 
Sttmben  roütheten  bie  Sogenfd;üfcen  unter  ihnen.  Glitten 

im  Kampfe  berliefe  ben  elenben  Häuptling  ber  9tebu  ber 

jUlutb,  er  floh,  (berlor)  feine  Sanbalen,  feinen  Sogen  unb 

Kodier,  unb  liefe  in  eiliger  glucbt  alles  hinter  fid;,  benn 

Schreien  burd;fuhr  feine  ©lieber.  Seine  2lnfül;rer  mut-- 

ben  getöbtet.  Gr  berlor  all'  fein  golbenes  unb  filbeines 
©efcbmeibe,  fein  bion^enes  ©etätlj»,  ben  Sdimud  feiner 
grauen,  feine  fabtenbe  Sjabe,  feine  Sogen,  Säbel  unb 

alles  mas  er  aus  feinem  Sanbe  mitgebracht  t;atte,  feine 

Cd>fen,  Riegen  Gfel."  ©iefe  alles  mürbe  in  bie  lönig-. 
liehe  äleftbens  gebrad;t.  „©er  elenbe  ̂ äubtliug  ber  Webu 

flüd;tete  in  fein  Sanb.  Jfian  nal;m  bann  bie  Sifte  ber 

©etööteten  auf,  unb  bie  Gaballerie  führte  bie  ©cfangenen 

mit  fid;."  „Wan  l;atte  nichts  ät)nlid>ee  gefel;en  feit  ber 
3eit  bei  Könige  Unteräghptens  (ber  §t}ffos),  als  bas  2anb 
in  ihrer  ©emalt  mar  unb  bie  Könige  Dberägt;ptens  nicb/t 

bie  Wadit  hatten  fie  jurüdjubrnngen.  2)en  ©öttem  mirb 

bierauf  gebanlt  für  ib^rtn  Sd)u^.  ißeiter  bertditet  ber 

•Öeerfüb;rer  bem  ̂ b^arao:  „©er  elenbe  Waurmuiu  ^at  fid) 
gerettet;  bon  ber  9*ad;t  begünftigt  ift  er  mir  entfd)lübft. 

©ie  ©ötter  2tegt)btens  b^aben  it?n  gefcb,lagnt;  bie  3<u'kei: 
fbrüdje  bie  er  ausgebrochen  finb  jenonnen,  alle  2üortc 

feines  9JhmbeS  finb  auf  feinen  ftobf  juriidgefallcn.  Sein 

le^tes  Sdiidfal,  unb  ob  er  nocb  am  Sehen  feb,  fcnnt  man 
md)t.  Sollte  er  ficb  aud)  gerettet  Imben,  nimmer  loirb  er 

fidj  bod)  mieber  erbeben.  %m  Sanbe  ber  Xamal;a  f?at 

n  atpfeinen  $lafe  einen  feiner  33unbesgenoffen  eingefetjt, 

ber  ihn  befämbfen  mirb  (Hüde)."  ,,©ie  £ülfsbölfer,  bie 
Solbaten  unb  Leiter,  2llte  unb  %üx\Qe,  alle  Imben  ©efaiu 

gene  erbeutet."   ©ie  i^allus  ber  Sibtyer  unb  bie  abge= 

I   baut'"1'"   Cian^e  '§ver  2llliirten   hüben   Raufen.  ©as 
ganje  £anb  jubelt  auf  bis  jum  ̂ immel,  bie  Stäbte  jaud^en 

über  bie  berriditeten  2iUinber  "    ©ie  ©efangenen  merben 
bann  bem  Könige  bon  ben2lnfübrern  borgefübrt,  aber  ber  2lm 

fang  it;rer  ilufjäblung  feb^It.  „SedjsSöb^ne,"  beifet  es  bann, 
„ber  beibünbeten  Häuptlinge  mürben  getöbtet  unb  tb/re 

Phallus  überftnbet.  ©ie  gafyl  ber  getöbteten  9(ebu  febjt 

im  ©e};t,  bod}  merben  (5359  abgefebntttene  Phallus  er= 
mäl)nt,  ebenfo  finb  bie  Scl)arbina  unb  2lfainafdia  bergeffen, 
r.ur  bon  ben  Sdtafalefdm  merben  222  ̂ i^ibibuen,  fomie 
250  |)änbe,  bon  ben  Surfdja  aber  742  ̂ nbibibuen  unb 

790  ̂ änbe  geredinet,  ©ie  Qai)l  6103  bejiefyt  be  3iouge 

auf  hie  Gallus  ber  s3Jiafd)\iafd),  2362  mar  bie^al}l  ib^rer 
abgefdilagenen  ̂ änbe.  21  n  lebenbigen  ©efangenen  ber 
Keb^af  unb  9iebu  iuetben  218  gejäh^lt,  fomie  12  grauen 
bes  2lnfübrers  ber  3(ebu.  ©ie  9376  möd}te  fämmt* 

lidje  ©efangene  bejeid)nen.  ßrbeutet  mürben  9111  brom 

^ene  Säbel  ber  Wafdjuafd),  auf  meld;e  33euteftüde  aber 

bie  3abl  120,214  fid;  bejiel;t,  ift  triebt  erfid;tlid).  ̂ ferbe 
mürben  14  5)]aar  bes  Häuptlings  ber  Stebu  unb  feiner 

Söf)ne  genommen,  grofeee  23ieb,  ber  5J?afd)uafd)  1307  Stüd', 
bie  £,al]l  ber  3'e9en  f e^lt-  ©olbene  ©eräll)e  54,  füberne 

Srinfgefd)trve,  bwi^ene  ©egen,  ©old)e,  ̂ an^er,  Sein- 

fdjtenen  u.  a.  ©eräth^e  3173  Stüd." 
©iefe  2lngaben  beziehen  fidi  notfymenbtg  auf  bie  33ölfer 

bes  9Jteeres,  ba  bie  Süaffen  ber  £ibper  oben  aufgezählt 

morben  finb ;  bei  ben  53etnfdnenen  beult  beStouge  an  Homers 

2ld}äer,  bie  fid;  burd;  biefes  Siüftjeug  ausjeid;neten. 

„ÜJtan  fted'te  bann  il;re  3elte  aus  gellen  unb  bie  21>ob/ 
nung  il;res  Häuptlings  in  33ranb."  ©te  gan^e  SSeute 
Uunbe  bavauf  bem  Könige  gebvadjt,  ber  feiner  gieube  lau- 

ten 2lusbrud  gibt.  Gr  erfennt  an  bafe  er  biefe  2ßob/ltl)a= 
ten  ̂ ßtal)  berbanft.  Ginen  Sl;eil  ber  ©efangenen  febentt 

er  als  Seibeigene  ben  ©empelgütern,  ben  flüchtigen  dürften 

mill  er  tobten  unb  fein  gett  fdjmeljen  laffen  mie  bas  einer 

©ans.  ,,©ie  sJiebu,"  fäl;rt  bie  3nfd;rift  fort,  „hatten 
einen  fd;änblid;en  2lnfd;lag  gegen  2legppten  erfonnen;  ich 

l;abe  fie  aber  gefd;lagen  unb  niebergeme^elt.  liefe 

2legt;pten  ausgehen  (rul;ig)  mie  ben  9iü;  benn  td;  liebe 
bie  2Jtenfchen  mie  fte  mid;  lieben.  3d;  berleil;e  il;nen  ben 

2ebensl;aud),  unb  bie  Stäbte  hüpfen  auf  bor  greube  bei 

meinem  ?iamen.  .  .  ."  ,, Weine  $e\t  mirb  glücflid)  gepriefen 
merben  im  s5Jcunbe  ber  lommenben  ©efd;led;ter,  ber  ©röfee 
unb  bes  ?Hubmes  megen  bie  fte  burd;  mid;  erlangen.  2llle 

biefe  Saasen  finb  mah/r  " 
©as  ift  im  mefentlid;en  ber  %nfyah  ber  Qnfdjrift.  Sonft 

befi^en  mir  aus  ber  9iegierung  sUcerenptahs  nur  menige 
©ocumente.  3n  einem  Stüde  ju  feinem  ßob  in  $a= 
pt;rus  2lnaftafi  5lr.  4  Reifet  es  bon  il;m:  ,,2ßeld;  grofeeö 

©lücf  bei  Deiner  9iürffef;r  nad;  ©b^ben  als  Sieger ! 

Wan  jtet;t  beinen  Sßagen  mit  Hänben.  ©ie  gefnebelten 

Häuptlinge  gehen  bor  bir  t;er,  unb  bu  fül;rft  fie  beinern 

Sater  2lmmon,  bem  Wanne  beiner  üJiutter,  ju."  ©amals 
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fdieint  2legt)bten  übet  bie  (Sinbringlinge  bollftänbig  trium= 
tobirt  &u  fyaben,  aber  unter  StamfeS  II  1  fefyrten  fie  mit  neuen 
©enoffen  mieber. 

Dos  (Etoe-töebiet  in  IDcft-^lfriko.  1 

Sie  unS  befannte  ©flabenfüfte'  (6°  nörbl.  93r.,  20"  öftl. 
bon  gferro),  einft  unter  bänifdier,  bann  unter  englifd)er  §err= 

fdwft,  meld)e  aber  beibe  —  außer  einem  verfallenen  gort  — 
feine  ©pur  it)reS  ©afetynS  prüdgelaffen  baben,  ift  nur  ein 

£b/eil  beS  fogenannten  (Sme=©ebietS.  Unter  (Sme=©ebiet 

nun  berfteben  mir,  abgefeiert  bon  jeher  boliti$d)en  (Sintl)ei- 
lung,  baS  Sanb  in  meld;em  bie  (Sme;Sbrad;e  gefbrodien 
mirb.  2)iefeS  Sanb  erftredt  fid)  bom  Mm  an  in  nörb= 

lidier  9iid)tung  bis  an  baS  SÜBirma  3)onto-©ebiet,  unb  ift 
im  3Befien  bom  fdjönen  Strome  ÜBoIta  (bon  ben  (Singebors 

nen  Slmie  (2lmu?),  b.  i.  ber  „33eraufd)te"  genannt),  im 
Dften  enblid)  bon  bem  2)efbotenreid)  SDafyoine  begränjt; 
bom  ÜReer  aus  betrachtet  bietet  ber  lang  fyingeftredte, 

flad)e,  fanbige,  bef3t?alb  aud)  unfrud)tbare  Küftenfaum  einen 
trüben  einförmigen  2lnbltd. 

31  u|er  ben  anmutigen  2Bälbd)en  bon  (SocoSbalmen  in 

tt>eld)en  bie  Dörfer  unb  Stäbte  ber  (Singebornen  mit  ib,ren 
bienenforbartigen  Kütten  niften,  finbct  baS  Singe  faum  einen 

sJ$unft  auf  meld)em  es  mit  lßo£)lgefallen  rufjen  mag.  2)iefer 
burd)fd)iiittlid)  nur  eine  fyalbe  Stunbe  breite  JRüflenfautn 

ift  auf  feiner  nörblid)en  Seite  bon  mehreren  Sagunen  bes 

grünet,  meld)e,  bon  üöeften  nad)  Dften  fid)  jiefjenb,  großen 

33innenfeeu  äfynlid)  finb,  unb  mit  itjren  jablreidien  Meinen 
$ifd)en  unb  ibrem  Saig  Saufenbe  bon  9Nenfd)en  ernähren, 

bie  fid)  in  ©täbten  unb  Dörfern  an  tbjen  Ufern  nieber= 

gelaffen  b,aben.  3Bon  ben  -Korbufern  biefer  Sagunen  gie£?t 

fid)  baS  flad>e  lüften--  unb  Stebbenlanb  nod'  nafyeju  brei 
SEagreifen  meit  inS  innere  in  nörblidjer  9tid)tung. 

©ie  §rud)tbarfeit  bes  33obenS  nimmt  jebod)  fdion  nad) 

einer  ̂ Lagreife  allmäfylid)  $u,  unb  ba  unb  bort  fudjt  ein 

ftitleS  ÜBäfferlein  feinen  Söeg  nad)  ben  Sagunen,  meld)eS, 
feine  Ufer  überall  lieblid)  befrud)tenb,  aud)  in  ber  trodenen 

^iabreSjeit  ben  33eroof)nern  ber  ©egcnb  il)r  2ßaffer  jum 
Xrinfen,  Kod)en  unb  5Bafd)eu  bringt,  in  ber  Stegetrjeit  aber 

ju  einem  mäditigen  Strom  anfdjmillt,  ber  große  ©treden 
überfdjmemmt  unb  bie  mäl)renb  ber  Reißen  geil  tfyeilmeife 

auSgetrodnete  Sagune  mit  ÜSaffer  anfüllt.  (Stma  20  ©tun= 
ben  bon  er  Stüfte  entfernt,  in  norböftlid)er  9?id)tung,  liegt 

ber  2ltafla= ''  ä3erg;  frei  auS  ber  (Sbene  b/ebt  er  etma  1500 
guß  fcod;  fein  £aubt  embor,  mir  fefyen  bie  Sänge  feines 

fargförmigen  SiüdenS  bon  ber  Äüfte  auS  in  nebelgrauer 

1  dJJan  cgi.  baju  ben  jdjöiu'ii  3)njfion§atIa5  uon  Cihnnbeniann 
fßoflp,  tyrtytt  1867.   #eft  I,  Ülfvifa,  SBt.  U.) 

B  ̂(baglit  bei  ©niiibeinanu  I 

gerne,  mäbjenb  er  fein  fduoffeS,  granitenes  2Intli£  gegen 
Dften  bem  Sonnenaufgang  jutuenbet.    2ln  feinem  guf?  liegen 
eiroa  fieben  ©örfer,  baen  Seroobner  felbft  feine  fteilften 
2lbb,änge  beilüden  um  bie  5iud)tbarfeit  beS  93obenS  aue= 
jubeuten.    Slber  aud)  ber  Diüden  beS  93ergeS  ift  beroofnit, 
unb  bietet  Diaum  jur  Stillegung  einer  $Iantage.  Süaffer 
l)at  ber  Serg  in  getDö^nlid^en  3al)rgängen  genug  für  feine 
23erool)ner;  in  ber  regenlofen  3ab"Sseit  aber  mufj  baöfelbe 

in  (Srmanglung  bon  2Bafferbumben  auS  10—12  gui  tie= 
fen  (Sifternen  auf  getbii  jiemlid)  uiül)eboHe  Sßeife  berauf= 
gebolt  luerben.    (Ss  roirb  nämlid)  tin  fd)lanfer,  bünner,  biel= 

äftiger  33aum  gefällt,  bie  Slefte  meiere  bie  Sbroffen  einer  Seiter 

bilben  follen,  merben  auf  eine  Sänge  bon  l'/^gui  bom  Stamm 
abgehauen,   unb  fo  luirb  ber  Öauni  in  bie  Gifterne  b,inab= 

geftellt.    9iun  fteigen  bie  3.1'eiber,  beren  ©efdäft  baS  9i!affer= 
b,olen  ift,  mit  itjren  (Ealabaffen  ̂ inab,  füllen  fie,  reieben  fie 
einanber  l)inauf,  giefcen  ben  Qnb, alt  in  ib,re  oben  ftebenben 
irbenen  Sbbfe,  biß  fie  boll  finb,  unb  tragen  fie  bann  nad) 

£aufe.    3»  ben  3eiien  beS  ftriegeS  ift  ber  SBerg  eine  3"= 
flud;tsftätte  unb  natürliche  geftung.   35er  Sltafla  betmit^ 
telt  einigermaßen  ben  Uebergang  jum  ©ebirgelanb,  tjinter 

ib,m  fe^t  fid)  nämlid)  bie  (Sbene,  allmä!)Iid)  fteigenb,  bier 
Stunben  bis  jium  gufee  beS  ©ebirgeS  fort.    SDiefeS  ©ebirge, 
bon  Süblneft  nad)  3iorboft  fid)  jiel)enb,  ergebt  in  terraffen= 

förmigen  SBeUengügen  fid)  bis  ju  einer  $B|e  bon  elroa 
1600  %\\\\,  unb  bilbet  fo  baS  $od)=  unb  ©ebirgSlanb  un. 

fereS  ©ebietS.     .£>ier  eigentlid;  erft  —  auf  biefem  |)ocb= 

blateau  —  beginnt  ber  übbige  $5flanjeiiroud)S  eines  afri 

fanifd)en  Srobenflima'S ;  ba  fommen  roir  in  bie  Siegionen 
beS  faft  unburd)bringlid)en  afriianifdien  UrmalbeS,  ber  ̂ ei= 
matb,  ber  fogenannten  afrifanifd;en  (Siebe,  bie  bei  einem 

SDurdnneffer  bon  4—6  g-ufe  eine  ̂ )öb,e  bon  60—70  gufe 
erreid)t;  l)ier  feljen  mir  ben  Seibenbaummollenbaum  feinen 

mäd)tigcn  Stamm  gen  Gimmel  reden,  ber  (Singeborne 
jimmert  aus  biefem  Stamm  feine  23oote,  in  roeldjen  er 

unerfdjrod'en  burd)  bie  fd)äumenbe  Siranbung  b,inauS  in 
bie  offene  See  fäljrt,  um  bie  eurobäifdjen  ©üter  bes  an- 
gefommenen  §anbelSfd)iffeS  abjub,olen  ober  auf  l)ol)er  See 

gifebfang     treiben.    £>od)  mir  menben  unS  auS  bem  uns 
I)eimlid)en  2)unfel  eines  afritanifd)en  UrmalbeS,  ber  S3e= 
Häufung  ber  Seobaiben,   SEiger  unb  ,3ibetl)faf5en ,  milber 
Scbmeine,  9iiefenfd)langen  unb  2Iffen  bon  allerlei  Slrt  unb 

©röfce,  in  baS  freie  offene  gelb,  in  baS  (Sulturlanb  ber 
9ieger,  bie  ̂ tantagen,  benen  mir  gar  oft  inmitten  bon 

33ufd)  unb  21>alb  begegnen,     ©er  9Zeger  unfereS  ©ebiete 

fennt  folgenbe  öobenerjeugniffe,  meldte  tbeilS  im  ©ebirgS=, 

tljeilS  im  Äüfienlonbe  gebflan^t  merben:  3JamS,  ein  ilnolIen= 

gemäd;S,  bem  S"^^  nfld)  unfern  Kartoffeln  älinlid);  (5af-- 
faba,  eine  Siübenart,  füße  Kartoffeln,  (Srbnüffe,  3:igernüffe, 

(Srbbol)nen,  berfd)iebene  anbere  2lrten  bon  33ol)nen,  roeld'e 
tl)eilS  an  berßrbe  frieden,  tfyeilS  an  Stangen  eiu)jorma4lR- 

fen;  ferner  sD2aiö  unb  9(eiS,  meld)'  le^tereS  jebod)  nur  tief 
im  ̂ nnrai  gebflanflt  mirb;  bie  mel)lige,  murftäl)nlid)e  ̂ ifang, 

bie  füfee  s-üanane  unb  enblid)  bie  33aummoHe. 
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Unter  b.'n  Räumen  berbieneu  befonbers  genannt  ju 
Werten  bie  gädierbalme,  bie  (Socosbalme  unb  bie  Del=  ober 

äBeinpalme.  Siefc  brei  Salmarten  haben  fid?  bereite  21  nf= 
nähme  in  ben  eurobäifdien  £anbelebeifef;r  errungen.  2)ie 

gäderbalme  liefert  bas  fogenannte  (Jidn-nbclä,  fdiledt* 
weg  aucb  Salmbplj  genannt,  Weldas  befonbers  511  Sdiirm= 
Üöden  »erarbeitet  wirb.  3Me  ßocoe^alme  trägt  bie  9  goß 

langen,  6  goli  biden  Üiüffe,  mit  hxlcben  auf  ben  i'almöl 
Iabenben  Schiffen  bie  leeren  ̂ Wifdienräume  bpügeftaut  Wer= 

ben.  $u  ur>3  gebrad>t,  werben  aus  ber  faferigen  2  QoÜ 

biden  £>ülfe  biefer  Scüffe  ftarfe  gufetebfcidu'  gefertigt,  unb 
audb,  bie  streite  bornartige  Sd^le,  in  iueldw  erft  ber  Weifee 

ölige  Sern  liegt,  ift  für  ben  2)redsler  ein  braud>bares 
Material.  2)er  Kern  enblid  liefert  uns  bas  befannte  feine 

Gocosöl.  Son  ber  größten  S3icbligfeit  für  ben  §anbel  aber 

ift  bie  Del  -  ober  SBeinbalme;  aus  ihren  traubenartigen 
grüdüen  bereiten  nämlidi  bie  ßingebornen  baö  Palmöl, 

Weldas  in  großen  ̂ Quantitäten  nad)  G'uroba  unb  2lmerifa 
ausgeführt  unb  },m  gabricatipn  ber  Stearinliditer,  foWie  fitt 
SJtafduuenöl  berWenbet  Wirb.  2lber  aucb  für  ben  Seeger 

bat  biefe  Saline  benfelben  borgen  3&ert(i  Wie  für  ben  2lraber, 

Welcher  bon  ibr  fagt:  fie  fetj  ̂ u  99  Dingen  tauglid\  unb 
ba§  fmnbertfte  fenne  man  nod}  nicht.  2lus  ibr  Wirb  ber 

bei  ben  Siegern  fo  beliebte  ̂ palmWein  gewonnen,  inbem 

ber  Saum  aulgegraben  unb  auf  ber  bem  Soben  pgefeb,r= 

ten  Seite  angebohrt  Wirb,  ©er  Saft  fliefet  nun  gan^  Iang= 
fam,  aber  ununterbtoden  beraub,  unb  Wirb  in  untergeftell; 

ten  ©efäfeen  aufgefangen;  es  Wäljrt  bann  Wohl  14  Jage 

bis"  brei  SBodjen  big  ftcf;  ein  fotcber  Saum  ausgeweint 
bat.  grifd)  bom  Saum  fjinWeg  fiebt  biefer  $Bein  aus-  Wie 
SMd)  unb  fd)medt  angenehm  füfe,  bod)  fdwn  am  ̂ Weiten 
2age  geh,  t  er  in  ©äbrung  über  unb  Wirft  ftarf  beraufd)enb, 

Wirb  aber  gerabe  bann  bon  ben  Singebornen  am  liebften 
getarnten. 

£>ie  SeWobner  bes  oben  befd?riebenen  ©ebiets"  finb  — 
Wie  fchon  mefyrfad)  erwähnt  —  Wie  in  ganj  58efh2Ifrifa, 
Sieger.  Sie  nennen  fid)  @WeaWo,  b.  b.  (Sweer.  ©a  es 

ihnen  an  jeglidier  Sdirift  unb  Sdjrif^eidien  mangelt,  fo 
ift  Wohl  flar  bafe  über  ih/re  ©efd)id)te  Wenig,  ja  faft  nid?tö 
befannt  ift  Was  ber  Wiffenfd)aftlid;en  ̂ Drfd;ung  einen 
berläfftgen  Slnbaltsbunft  ober  gar  Seitfaben  gewähren 
tonnte;  nur  im  SJiunbe  bes  Solfes  leben  fagenhafte  ßrjäh,- 
lungen  über  tfjre  Sorfabjen  unb  einzelne  Sdiidfale  bes 
Stammes,  bie  bod;  wiecerum  fo  Weit  reiben,  bafe  Wir  bei 
ifmen  bie  grage  nad)  ber  (Sntfiefning  unb  bem  Urfbrunge 
beS  SJienfd>engefcbled;>tes  beantwortet  finben.  GS  ift  wol)l 
nid)t  unintereffant  ju  bernefymen  Was  über  biefen  Sunft 

ein  uns  fo  frcmbes  unb  in  Silbu'ng  fo  fern  fteb/enbes 
Sott  bentt,  unb  mag  bafjer  ir/re  2Infid)t  folgen.  Sie  fagen: 
„311s  ©ott  bie  2ßelt  JU  Stanbe  gebraut  fcatte,  fduif  er 
aud;  aulefct  SJienfdten,  ein  fdjWarjeS  unb  ein  Weifees  Saar. 
Wadibem  er  fie  gefchaffen,  liefe  er  an  einer  langen  ftette 
bom  Gimmel  ̂ Wei  Äörbe  herunter,  einen  grofsen  Äorb  unb 
einen  «einen  Slorb.    Seibe  Äörbe  Waren  bebedt.  9tun 

fbrad;  ©Ott  ju  ben  beiben  Sain'ii:  fie  follen  fidi  im  %x\e-. 
ben  tu  bie  Äörbe  tb^eilen  unb  jebes  ̂ aax  einen  neh= 
nun.  23er  Sd)Warje  griff  gierig  nad;  bem  grofsen 
Korbe,  unb  fo  blieb  ber  Heine  Korb  bem  SBeifeen.  3Uä 

nun  ber  Sd,)War^e  feinen  Korb  öffnete,  fanb  er  in 

ifym  eine  ̂ ade,  bie  Slantage  jti  bebauen;  SaumWolle, 
bamit  er  fpinne,  Kleiber  Webe,  9Re^e  jum  gifdifang  fnübfe, 

einen  Sogen  mit  Pfeilen,  um  ju  jagen,  unb  enblid)  einen 
Seutel  mit  ©olbftaub,  um  bamit  §anbel  w  treiben.  Heber 

biefen  Qnfyalt  feineö  Korbes  freute  fid)  ber  SdjWarje  fetjr, 
befonbers  als  er  fat)  bafe  berSBeifee  in  feinem  Korbe  ntd}ts 

fanb  als  ein  Sud).  SDer  äBeifee  aber  las  fteifeig  in  feinem 
Sud)e,  unb  er  Würbe  baburd;  fo  Weife  unb  flug,  bafe  er 

gar  halb  ein  befferer  Sanbmann,  ein  befferer  gifcber,  %ä< 

ger  unb  Kaufmann,  unb  aüd)  btel  reid;er  als  ber  SdiWatje 
Würbe.  25efjr/alb  beneibete  ber  Sd'tuarje  ben  Ükifeen  fo 

feb,r,  bafe  ber  letztere  nid;t  met^r  bei  ifym  Wonnen  tonnte, 

fonbern  ©ott  fid)  feiner  erbarmen  mufete  unb  i$n  an  einem 
langen  bom  §immel  b,erabgelaffenen  Seil  über  bas 

grofee  ©affer  nach,  ßuroba,  nad;  Slbeabfi  führte  —  unb 

biefe  gefdjafy  in  Jcobft  —  SJobfi  ift  nämlid'  ein  8—10  Stage^ 
reifen  bon  Keta,  b.  t).  Sanbtobf  (auf  ben  Karten  Ouitta), 

entfernte?  &anb,  in  norböftlichev  Siichtung  gelegen."  Sief  es 
Sanb  nun  ift  ber  ilrfifc  ber  ©weer,  unb  lebt  bleute  nod)  fo 

feh,r  als  Jpeimatljsort  in  ih,ren  silnfa)auungen,  bafe  fie  glau^ 
ben  bei  ber  öeburt  eines  Dienfd;en  tomme  bon  bort  ijex 
feine  Seele.  Ü5as  fie  genötigt  h,at  biefen  Stammfil)  ,^u 
berlaffen,  barüber  erjäblen  fie  bas  berfdjiebenfte ;  geWife 
war  es  eine  brüdenbe  3cotr),  ba  ber  Sieger  fo  fefyr  an  fei= 

nem  h^cimath^liden  Soben  l;ängt.  SDer  Sf^^  ber  situsWan= 
berer  gieng  Weftlid),  ber  Sauf  ber  ©ebirge  unb  glüfje  lenfte 
bann  ihren  $ug  theilWeife  nad)  Silben,  bi£  baö  9)ieer  Weite= 

rem  Sorrüden  (£inl;alt  gebot;  theilWeife  beibreiteten  fie  fid; 

in  bie  nörDtid)en  ©egenben.  DbWol)l  nun  bie  föweer,  aller 

ih,rtr  Jrabition  jufolge,  bon  ihrem  Urfi^e  hertommen,  fo  fin= 

ben  Wir  bodi  gleid)  beim  erften  2lnblid  einen  merfltd)tn  U\v 

ttrfd;itb  ̂ wifcben  ben  StWohnern  bes  inneren  unb  benm 

btr  Küfte.  2)ie  an  ber  sJJietrestüfte,  foWie  bie  rings  um 
bie  Lagunen  Wohnenben  Sieger,  finb  nämlid)  robufte,  buid;^ 

fdjnittlid)  (i'  b^ohe  ©eftalten,  Währenb  Wir  Weiter  im 
neren  bes  i'anbes  feiten  mehr  grofee  iieute,  im  ©ebirge 
bollenbs  nur  Seute  bon  mittlerer  ©röfee  finben. 

Setradjttu  loir  nun  bie  (Sweer  in  itjrem  gamiltenleben, 

fo  müffen  wir  bor  allem  bemerfen  bafe  baöfelbe  nichts  We= 
niger  al«  ein  trfreulicties  genannt  Werben  fann,  benn  bie 

©runbbebingungen  l)ie^u  febjen  in  ib^rem  (Sl;eleben  gänjr 
lid).  ©mmal  leben  fie  gröfetentb^eils  in  S°lrjgamie,  unb  es 

ift  leidet  einjufeh^cn  bafe,  Wo  bie  Siebe  eines  9JJannee  auf 
mehrere,  ̂ Weilen  fogar  auf  20  S55eiher  bertr;eilt  ift,  bon 

einem  innigen  SiebeSberfyältnife  jWifd)en  SJiann  unb  Sin-ib, 
bon  ehelidier  Jreue  unb  2lnl;änglid)feit  feine  Siebe  ferjn 

fann,  fonbern  ber  SJiann  geWöhnlid)  nur  bie  Siolle  eines 

^riebensftifterg  unter  feinen  ftreitenben  unb  eifetfüditigen 

grauen  fbieten  mufe.  Sobann  ift  baö  @We=2Beib  bas  ©igen. 
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\{}um  ihres  ÜJcannes,  bas  er  fid)  burd)  eine  ÜJ?orgengabe  ! 

bon  etroa  40  StbJrn-  bon  ihrer  gamilie  erfauft  hat;  roeil  fie  j 
aber  fein  Gigenthum,  fein  ©elb  ift,  fo  ift  fie  gerobf)nlid) 

eben  fo  lofe  mit  ihrem  Spanne  berfnübft  tüte  feine  Sflaben,  j 
ibre  älrbeit  ift  burcbfdmittlid)  fo  hart  roie  bie  2lrbeit  einer 

Sflabtn,  benn  aufjer  ber  Beforgung  bes  §aueroefens  mufj 
fie  noch,  mit  auf  ber  Plantage  f d^aff en  ober  einen  fleinen 

£>anbel  treiben,  um  baburd)  bie  Bebürfniffe  ber  ganzen  %<Xi  I 

nntie  su  evfdt>tt>ingen ,  ba  ber  Wann  oft  faum  für  fieb 
felbft  forgt,  biet  weniger  für  Söeib  unb  5ltnb.  SBirb  aber 
ber  Wann  franf,  fo  fann  er  fie,  roie  jebe  anbere  Sflabin, 

fogar  bon  ihren  eigenen  ̂ inbern  roeg  berfaufen;  ftirbt  er, 
fo  roirb  fie  Gigentbum  b?S  redjtmäfugen  Grben,  roeld)er 
ebenfalls  toieber  in  ein  ef)elid)es  Berbältnijj  mit  ibr  treten 

tarnt.  -Ridits  gebt  über  ben*  3uftflnD  Grniebrigung 
unb  Unterbrüdung  in  roeld^en  bie  2lnfid)ten  unb  Sitten  bes 

Sanbes  bie  grau  berfefci  b,abeu.  Qu  golge  biefer  Um 
terbrüdung  ber  Ghefrauen  burd)  bie  Wänner  finb  aber 

aud>  bie  Groe^SOBeiber  ju  faft  tfyierifcher  SLiefe  herabgefunfen. 
ÜBobl  roerben  fie  uim  Unterfchieb  bon  ben  Wännern,  ben 

^Rutfutbe,  b.  b,.  ben  Starten,  9tr;onuroo,  b.  b-  bie  Schönen, 

Slnnuitbigen,  genannt;  allein  eS  ift  ilmen  bon  Sd)önl;eit  unb 

2lnmutb  gar  wenig  übrig  geblieben,  mit  Berftanb  bürftig 
auSgeftattet,  mit  Sittfamfeit  gar  nicht.  Gin  ©ebanfe  ber 

über  tfjierifdjes  Begebren  binauSgeht,  ift  feiten  in  ihrem 

Stobfe.  £)offtumgSboUe  Wäbd)en  roerben  mit  bem  $eran= 
tuad'fen  burd)  bie  30^ad;t  bes  Beifbiels  unb  ber  9(atur> 
triebe,  roährenb  ber  Berftanb  jurüdbleibt,  rote  bie  2llten, 

bod)  gibt's  aud;  erfreuliche  2lusnal)men. 
2)ie  Gbeberlöbniffe  finben  oft  lange  jubor  ftatt  et?e 

baS  Wäbdien  in  bas  l^eiratljöfäljige  2llter  getreten  ift, 

bistoeilen  fogar  fd>on  eb,e  es  geboren  ift.  Bei  fo  beluanb= 
ten  Umftänben  fann  natütlid)  bie  Neigung  beS  Wäbchens 

roenig  ju  9latl}e  gebogen  roerben.  Sie  Verlobung  gefdiieht 
oaburd)  bafs  ber  Bewerber  ben  Gltern  ber  Grforenen  mit 

einem  Stüd  %ud)  ein  ©efdienf  macht,  bie  Slnnabme  beS- 
felben  beftimmt  ihr  $inb  jum  2üeibe  beö  ©efd)enfgeberS, 
roeldier  basfelbe  aueb  fofoit  als  fein  2£eib  betrachtet  unb 

fein  ÜBeib  nennt,  obne  9iüdfid;t  auf  beffen  2Uter.  ®iefe 

Verlobten  bleiben  inbeffen  bei  ihren  Gltern  bis  fie  in§ 

mannbare  2llter  eingetreten  finb.  Beim  Gintritt  in  bas^ 
felbe  finbet  nun  für  bas  Waberen  eine  grofee  geftlidjfeit 

ftatt:  mit  grofeer  Sorgfalt  roerben  ib/r  bie  beften  Kleiber 

angelegt,  bie  fefjr  oft  hieju  entlehnt  roerben;  bas  §aar  ift 

mit  Scbmud  gan^  bebedt,  am  |>alfe  hängen  Letten  bon 

perlen,  Silber  unb  ©otb ;  §anbgelenfe,  Äniee  unb  Änödjel 
finb  mit  Sbangen  gefdnnüdt.  So  f)erauögebut)t  roirb  nun 

bas  Wäbdjen  in  Sßarabe  burd;  bie  Strafjen  geführt,  be= 
gleitet  bon  einer  großen  ÜKenge  ©efd)led)tögenoffen,  roelcb,e 
baburd)  bie  2lufmertfamfeit  ber  £eute  auf  fid)  ̂ iel^en  bafe 

fie  ein  tauteö  fioblieb  auf  ̂ ungfräulid)teit  fingen,  unb  bamit 
bem  3u»ß''"fl  Su  berfteb,en  geben  baf?  ihre  greunbin  nun 
in*  beiratbefälnge  Hilter  eingetreten  fetj.  33alb  nad)  biefer 

geier  roirb   ba£  sJJläbdjen  in  baö  £>au3  tl?reö  ©atten 

gefübrt,  nadibem  jubor  ber  Bräutigam  ber  gamilie  feiner 

Braut  bie  üblid;e  Worgengabe  unb  aufterbem  uod;  ber- 
febiebene  ©efd)enfe  bon  Sanbe^brobucten  übergeben  I)at. 

9iun  forbert  ber  junge  Wann  bom  SJater  ber  Braut 

ben  Beröeiä  bon  ber  9lemb,ett  feiner  ©attin.  ^'efe  Gc= 
fdeben,  fo  mufs  ber  Bräutigam  feiner  Braut,  roie  fid;  bie 

s3(eger  lafonifd)  ausbrüden,  „treibe  geben,"  b.  I;.  er  be-- 
ftreidjt  ibr  Hobf,  Schultern  unb  Bruft  mit  einer 

biden  roeifjen  garbe,  unb  fdbid't  fie  bann  fo  mit  einer 
Sd)aar  ib,rer  5ieiinbinnen,  roeldje  baö  £ob  be§  Wäbdiene 

fingen,  burd)  bie  Strafjen;  er  felbft  aber  mit  feinen  ©e= 
noffen  beranftaltet  ein  greubenfd)ief3en  mit  ©eroebreu. 
2luf  biefe§  folgt  bie  Trauung,  roeld)e  barin  beftebt  ba| 

ein  alte§  ©lieb  ber  gamilie,  gerobbulid?  ein  alteg  ©rof3- 
mütterd)en,  bie  £änbe  ber  Berlobten  in  einanber  legt, 

jebem  entfpred)enbe  Grmaf;nungen  unb  Süeifungen  gibt,  unb 
tlnten  bann  ben  Segen  ber  ©ötter  roünfd)t,  roorunter  fie 

eine  gefegnete  9cad;>fommenfd)aft  toerftetjen.  $um  Sd)Iuf3 

folgt  ein  afrifanifd}er  §od)jeitsfdmauö,  beffen  buntes  ©e= 
triebe      fd)ilbem  mir  uns  erfbaren. 

Gine  Negerin  ift  feiten  mit  mebr  als  fed)ß  ̂ inbem  gc= 

fegnet,  bon  benen  bie  Scbroäd)ern  faft  obne  2lu«nalime  fdon 
im  erften  yebenöjabr  fterben.  3fad;  ber  9tieberfunft  gilt 
bie  Wutter  fieben  läge  lang  alö  unrein,  unb  mufe  roät)renb 

biefer  3eit  in  il)ier  glitte  bleiben;  gebt  fie  innerhalb  biefer 

3eit  aus  il)rer  |jütte,  fo  fefet  fie  baburd}  nad)  bem  ©lauben 
bes  BolteS  fieb  unb  ihre  £eibesfrud)t  bem  größten  Unglüd 

aus.  2Bie  ängftlid;  biefe  Sitte  theilroeife  beobachtet  roirb, 
babon  nur  ein  fleines  Beifbiel.  ̂ n  Äeta  brannte  einft 

eine  Dlegerbütte,  in  berfelben  lag  eine  biertägige  3Bbtt;nerin, 

fie  berliefs  ihre  §ütte  nidjt,  obgleid)  fie  fd)on  hell  aufloberte, 
ihr  ftinb  bevbrannte  neben  ihr,  unb  aud)  fie  tbäre  beinabe 
ein  Dbfer  ber  flammen  geiborben,  hätte  nid)t  einer  ber 

Umftebenben  ben  Wutb,  gehabt  fie  bem  geuer  ju  entreißen. 

?iad)  2lblauf  ber  fieben  SEage  fleibet  fidj  bie  5Bbd)nerin 

in  ihre  beften  Kleiber,  bringt  bem  ̂ eii\d)  ein  SDanfobfer 

bar  unb  mad)t  Befudje  bei  ihren  greunbinnen.  2lm  ad)ten 

Sage  nad;  bet  ©eburt  empfängt  bas  $inb  ben  Siamen 
bon  feinem  Bater  in  bem  §aufe  in  roeld;em  fid;  bie  ÜJiutter 

roährenb  biefer  3e't  aufgehalten  t/at ;  biefes  |)aus  aber  ift 
bas  ber  Gltern,  ober,  ioenn  biefe  geftorben,  bas  eines  nal;en 
Berroanbten  ber  5ßödinerin.  2)as  Hinb  befommt  einen 

bobbelten  tarnen,  nämlid)  ben  bes  £ageS  feiner  ©eburt 

unb  bann  nodj  einen  tarnen  in  roeldu'm  ber  Bater  feinen 
©«fühlen  unb  Söünfdien  2lusbrud  gibt.  Qm  Sitter  bon 
12—13  fahren  roirb  bie  Befdneibung  bod^ogen.  lieber 

bie  Bebeutung  biefeS  SlcteS  Ibiffen  fie  feinen  anbern  2luf^ 

fd)luf3  ̂ u  geben .  als  ba^  es  ihre  Borfahren  aud)  fo  %t> 

madjt  hflben. 
Bis  iu  ben  fahren  roo  ber  ßnabe  feinem  Bater  in  ber 

Betreibung  feines  Berufes,  fet;  biefer  roeld)er  er  roolle,  bon 

9cu|en  fetjn  fann,  madjt  fid?  ber  letztere  um  bie  Grjiehung 
roenig  Sorgen ;  mitunter  ̂ roar  fiebt  man  bafe  er  eine  müfeige 

St  mibe  mit  ihm  bertänbelt,  häufiger  aber  überlädt  er  bas 
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ftinb  gänzlich,  ber  Sorge  feiner  Rentier,  bie  ft(f>  inbefs 
burd>  ibr  fleines  ftinb  toenig  ober  gar  nicbt  an  ihrer  Arbeit 

binbern  läpt;  fie  fefct  basfelbe  auf  ihren  jRücfen,  Wo  es 

auf  einem  breiten  |jüftnnilft  rufyenb,  bon  intern  Äleib  um= 
icbliingen  unb  feftgelialten  roirb.  So  toirb  es  bon  ber 

ÜRutter  bei  all'  ifjren  Arbeiten  hentmgefcMeppt,  fet)  es  bafe 
fie  ibren  3Rm§  jermalmt  ber  auf  einen  3  gufe  bod)  ein= 

gemauerten  Stein  gelegt  unb  burd)  einen  tun^  unb  ber= 
betoegten  fleinern  Stein  aerbrütft  ftirb,  fei)  e€  bafe  fie  bie 

fo  verriebene  -Blaffe  in  eine  Art  Steig  fnetet  unb  in  ben 
SBadofen  bringt,  ber  aus  einem  in  bie  ßrbe  gegrabenen 

unb  mit  2el?m  überbedten  Sopfe  befielt,  feto  eS  bafe  fie 

fod)t,  am  Xiidje  SKaffer  t?olt ,  im  23ufd)e  33rennr;oIj  auf= 
liest,  auf  ber  ̂ lantage  arbeitet  ober  enblicb,  Süaaren  burd) 

bie  Straften  trägt  unb  aueruft  —  immer  fittf  bas  ̂ inb  auf 
bem  9tüden  feiner  SRutter  unb  roirb  fo  an  alles  Sßetter, 

an  jebe  2lrt  bon  Unannehmlid)feit  gemöf)nt.  $ft  ̂er  ßnabe 

etma  10  %ai)T  alt,  fo  nimmt  ihn  fein  SBater  mit  bafi  er 

ihn  in  feinem  ©efdjäft  unterftütje.  2)ie  |muptbefd)äftigun^ 

gen  ber9ieger  finb:  Sanbbau,  §ifd)fang  unb  .fmnbel.  Ihr- 
ter  ben  ©eloerbtreibenben  finben  mir  Sd;miebe,  Koffer, 

sißeber,  g-ärber,  aud)  ©erber  unb  Sattler. 
(@d)hif  folgt.) 

lieber  Jmmanuel  &a\\ls  pljijfifdje  töeograpljic. 

(3lu§  einem  2lufja£  „Bant   unb  bie  Jiatuvrotffenfdjaft. "  vi*oii 
Hr.  HeufölC  in  Der  2)eutfd)cn  il>icvteljal)i5jd)vift.) 

SBas  ftants  Schriften  jutu  Kosmos  betrifft,  fo  begiiw 

nen  mir  mit  einem  '-Ölid  auf  bie  „Sorlefitugen  über  phty- 

fifd)e  ©eograpbie, "  bem  unbeweglichen  Seitenflüd  ju  ber 
„pragmatifdien"  Anthropologie  —  eine  parallele  h)eld)e  Staut 
felbft  ̂ ief?t  menn  er  in  ber  3>orrebe  ju  bem  letzteren  erft 

1798  herausgegebenen  SBerfe  jagt :  er  b,abe  breifeig  3a&re 

lunburdj  jloei  auf  „Sßeltfenutnijj"  abjmedenbe  Sortefun 
gen  gehalten,  im  SBinter  Anthropologie,  im  Sommer  pl)t)= 
ftfdie  ©eogra^tjie.  ©as  reid)e  Diaterial  biefer  SSorlefun« 

gen  mag  aus  bem  ̂ lan  berborgel)en,  auf  melden  mir  uns 

b,ier  allein  einlaL^Äninn.  .Haut  hatte  benfelben  1765 
befonbers  publiH^|Ber  bem  Xitel  „(Entrourf  unb  Anlun= 
Digung  eines  CSoIIegü  ifoer  phpfifdje  ©eographie  nebft  bem 

Anhang  einer  furzen  93etrad)tung  über  bie  Jrage  ob  bie 

il>eftminbe  in  unferen  ©egenben  barum  feudit  finb  toeil 

fie  über  ein  grojjes  3JJeer  ftreidjen."  SDie  pbl)fijd)c  ©eo= 
grapfjie  verfällt  in  brei  |)aupttheile.  ©er  erfle  ober  allge 

meine  Xheil  behanbelt  nad)  einer  (Einleitung  über  matl)e= 

matifd'e  23orbegriffe  (bie  fogenannte  mathematifd^e  (Geogra- 
phie mit  ben  nod)  jeftt  gebräuchlichen  (Eratrfen  in  bie  2lftro= 

nomie):  bas  2öaffer,  bas  £anb,  bie  Atmofpl)äre,  bie  Grb- 
gefd;id)te  (b.  b-  ©efd)id)te  ber  grofeen  3?eränberungen  meld)c 
bie  (Erbe  ehebem  erlitten  i)at  unb  nod>  erleibet)  nebft  einem 

Anhang  über  bie  Sd)ifffahrt.  25er  ̂ meite  Xtjcil  behanbelt 

bie  „befonberen  s^robucte  unb  (Srbgefdjöpfe "  nad;  ben  brei 

3Jeid)en  ber  9catur.  So  hatte  es  ber  ©nttourf  feftgefe^t, 

allein  in  bie  Ausgabe  ber  ̂ orlefungen,  mie  fie  in  ben 

gefammelten  SBerfen  bor  uns  liegt,  hat  fid)  eine  merftuür= 
bige  Anaioluthie  ber  ®ispofition  eingefdjlidien,  inbem  ber 

erfte  Abfdjnitt  Pom  2)ienfd)en  hanbelt,  ber  jloeite  Pon  ben 

oierfiifjigen  2:hieren  meld;e  lebenbige  Qunge  gebären,  mor- 

auf  bas  fediste  ̂ auptftüd  biefes  jmeiten  Abfdmitts  bon 

ben  ̂ "^'eten,  bas  sehnte  bom  3)üneralreid)  h«»belt.  SDer 
britte  Sheil,  toeldier  mit  bem  Reiten  bie  befonbere  ©eo= 

grapbie  bilbet,  aber  nad)  ̂ mei  berfchiebeneu  ©efidjtspunf^ 

ten,  enthält  „eine  fummarifdje  Setraditung  ber  bornehm= 

fteu  9iaturmerfmürbigf'eiten  aller  Sänber  nad)  geographt^ 
fd)er  Drbnung, "  übrigtns  mit  (Sinfdjlujj  etlmologifd;er  58er- 
bältniffe  (Sitten  unb  ©ebiäudie  ber  Völler  u.  f.  ro.),  mo= 
mit  er  fid)  an  bte  pragmatifdje  Anthropologie  anf erliefet, 

bie  ihrerfeits  ju  ben  „ßhorafteren"  ber  Wülfer  u.  bergl. 
fortgeht. 

Sie  Wenfchenracen  bilben  ben  ©egenflanb  bon  brei 

SUant'fd;en  Sd,mften:  l)  „bon  ben  berfchiebeneu  9tacen  ber 
Wenfchen"  als  Programm  jur  Anfünbigung  feiner  sl^or= 
lefungen  für  bas  Sommerfemefier  1775;  2)  SBeflimmung 

bes  Segriffs  einer  sD{enfd)enrace"  1785;  3)  „über  ben 

©ebraud)  teleologifd)er  iUiiuipien  in  ber  ̂ Inlofophie" 
1788.  ®ie  ledere  Sd)rift  ift  nämlich,  lebiglid)  sur  $kx; 

theibigung  ber  beibeu  erfteren  gegen  Angriffe  bon  Seiten 

beS  berühmten  gorfter  gefd;rieben.  sJiace  ift  nad;  ̂ ant  ber 
(ilaffeiuinterfdiieb  ber  Xh'ete  eines  unb  besfelben  Stammes, 

fofern  er  unausbleiblich  anerbt,  hierin  ift  baS  jmeite 

ilJeil'mal  eigentlid)  fdjon  enthalten,  bafe  aus  ̂ ermifchung 
berfd;iebener  Siacen  jeberjeit  halb)d)läd)tige  S»nÖe  hertod'1 
gehen  muffen.  2!>as  aber  jioar  häufig,  aber  nid)t  noth^ 
tuenbig  bererbt,  begiünbet  nur  eine  25arietät  ober  Spielart. 

Nad)  ber  ihm  bei  ber  9iacenfrage  mafegebenben  .fiautfarbe 

nimmt  fobann  Sant  bier  primitibe  9Jienfd)enracen  an,  tfvl- 

fdien  benen  es  aber  eine  sDcehrjahl  halbfd)läd)tiger  ober 
fecunbärer  9{aeen  gebe.  ®abei  mirb  er  mit  ber  Anfid't 

ioohl  fo  jiemlid;  allein  flehen  bafe  bie  „olibengelben  33e= 

loohner  Sorberinbiens"  eine  ber  bier  ©runbracen,  unb  „ein 

,£albfd)lag  babon"  nidH  nur  bie  ̂ nbod^inefen,  fonbern 
and;  bie  (Sfunefen  fepen.  ®ie  übrigen  ©runbracen  ftim- 

men  mit  ben  allbelannten  siMumenbad/fd)en  fo  giemlid; 

überein:  bte  Reiften,  bie  Steger  unb  bie  „fupferrothen" 

Amerifaner.  1 
Äant  h«it  fid)  bei  bem  ffllenifym  ftreng  an  bie  ©in-, 

heit  bes  Stamms  unb  bamit  ber  ©attung,  unb  bie  (Sim 

heit  ber  ©attung  ift  ihm  nid't«  anberes  als  bie  (Einheit 

ber  jettgenben  ftraft,  fo  bafi  bie  S8uffon'fd;e  Siegel,  bafe 
Xhiere  bie  mit  einanber  frud)tbare  3un9e  erzeugen  j\u 

einer  unb  betfelben  phpfifd)en  ©attung  gehören  muffen, 

eigentlid)  nur  als  bie  ̂ Definition  einer  9kturgattung  ber 

Xhiere  überhaupt  auiufel)en  feh-     2)as  Wafegebenbe  ber 

1  3"  ber  elften  ̂ bbcmblung  mar  il)in  bie  oieite  9iace  bie 
„t)iimiifa^e"  ober  talmiifijd)c,  unb  galten  bie  Slmeritauer  al§  eine 
„nur  iiidjt  üiiüig  eingcartete"  hunntjd)e  3!ace. 
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■Hautfarbe  bei  ber  91aceneintf)eilung  aber  begrüntet  Bami 

bamit  baß  bie  §aut  es  ift  burd)  U>eld;e  ber  ü)ienfd;  mit 

ber  Suft  (überhaupt  mit  ber  Außentoelt)  junächft  in 

^Berührung  fommt,  baß  baffer  in  ber  §aut  geleite  2tw» 

hgeiuSeime  ju  fud;en  fetyen,  meldje  2lusbünftung,  2l;ärme= 
(Spaltung  Permehren  ober  ju  Perminbern  Permbgen, 

buvd;  bereu  Slusbilbung  ober  •JtichtausbilMing  alfo  berDienjd; 
ben  berfdjiebenen  Slimaten  fiep,  anjuarten  im  Staube 

fep,  wobei  roir  uns  auf  feine  Ausführungen  über  „£uft= 

fäure"  unb  „Suftaltali"  nidit  weiter  einlafjen.  Siefer  &er= 
fud;  einer  rein  phhfifdien  (hflärung  ift  gewiß  feb,r  anjuei^ 

fentien,  ja  er  flingt  einigermaßen  an  bie  £$bee  ber  natür= 

lid;en  Züchtung  an,  welche  in  ber  3)arroin'fd;en  Tl;coue 
eine  fo  große  Siolle  fpielt.  SDie  SBierjafyl  ber  ©runbracen 
aber  b,at  fid;  für  Snnt  Pen  biefer  53ejieb,ung  ber  Hautfarbe 

jum  Slitna  (Temperatur  unb  geud;tigfeitsgrab)  permöge 
ber  ä>ieitl;eilung  ber  Slimate  ergeben,  bergeftalt  baß  aus 

ber  „Stammgattung  ber  ükißen  mit  brünetter  gärbung" 
bie  bter  Abartungen  ber  §ocb,blonben  burd;  feudjte  Saite, 
ber  SUipferrothen  burd)  trodene  Saite,  ber  Sd;ruarjen  burd; 

feud;ie  §it^e,  ber  DliPengelben  burd;  trodene  §it}e  l;erPor= 
gegangen  fetyen.  3)aß  bornehmlid;  burd;  ßubier  bas  ̂ rineip 

für  bie  9tacenunterfd;iebe  bes  5Dienfd;en  ein  ganj  anberes  ge= 
roorben  ift,  nämlid;  bie  Sd;äbelbilbung,  ift  befannt. 

5Die  2lbhanblung  bon  1 75  J :  „Sie  §rage  ob  bie  (Srbe 

Peralte.  pl;t;fifalifd;  erroogen,"  toeist  junäd;ft  bie  auf  bloßer 
(Eigenliebe  unb  Übertragung  bes  eigenen  Alterns  in  bie 

9iatur  berul;enben  Slagcn  über  bas  Alt=  unb  Sd;led;ter: 

werben  bir  3Belt  1  jurüd,  unb  beftimint  fofort  ben  wiffen= 
fd;aftlid;en  Sinn  ber  g-rage,  frei  aufgefaßt,  bal;in:  Waffen 
ftd;  organifd;e,  b.  h-  in  ber  inneren  ßntwidlung  ber  ßrbe 

begrüubete  Hergänge  nad;Weifen,  hxld;e  in  tüijerer  ober 

längerer  Seit,  laufe  fie  aud;  in  ungeheure  3a'^C11-  l'i,u' 
Umgeftaltung  ber  (Srbe  ober  junäd;ft  ber  @rbobetfläd;e  als 

bes  Si^es  bes  organifdjen  unb  geiftigen  Gebens  in  2lusfid;t 

ftellen,  woburd;  biefes  Üeben  als  bie  SBlüttjc  unferes  ̂ ila= 
neten  gehemmt  unb  julefct  aufgerieben  werben  fönnte? 

9iid;t  Weniger  als  oier  bal;in  jielenbe  4>einuitb,ungen  führt 
ftant  an  um  fie  311  wiberlegen,  wopon  mir  jtvei  als  für 

uns  ju  nid;tsfagenb  ganj  übergeben  Wollen.  Sie  beiben 
anberen  aber  wiberlegen  fid;  eigentlich  gegenfeitig  felbft, 

benn  bie  eine  (pon  -Dianfrebi  ju  Bologna)  befürd;tet  eine 
Ueberflutl;ung  bes  (Srbbobcns  burd;  fortWäl;renbe  (Statte 
brigung  bes  Sanbes  unb  ©rl)öb,ung  bes  ÜNeeresbobens,  in 

golge  bes  Pon  ben  ̂ lüffen  Wegge)d;nxmmten  unb  ins  Dieer 
gefd;afften  (£rbreid;s ;  bie  anbere  befüvd;tet,  ausgeljenb  t>on 
bem  an  Dielen  .Uitften  beobad;teteu  9(üdjug  bes  ̂ Jieeres 

u.  bcrgl.,  im  ©egenlljeil  eine  silustrodnung  ber  (Srbober 
fläd;e  burd;  allmäl)lid)e  lu-rmeljrung  bes  trodenen  Raubes 
unb  isevringerung  ber  Gkloäffer. 

9iad;  äyiberlegung  biefer  3.n'rmutl)imgen  fprid)t  Saut 
feine  eigene  bafyin  aus:  baf5  bie  SBSirlfamfeit  beS  3Baffer8 

1  Xa  fiiTj«  @imi  Hegt  in  bei-  grogc:  „Xaujt  mau  benn 
and)  li pd> V" ' 

an  ber  ©rboberfläcfye  ̂ t»ar  nid;t  bie  bon  jenem  9)ianfrebi 

befürditete  golge  haben  fönne,  ioobl  aber  bie  golge  einer 
allmäl;lid;en  2lusgleid)ung  ber  ̂ )öl;en  unb  Siefen,  einer 

cnblidien  9tibellirung  bes  (Srbbobcns.  ®iefe  roäre  atler= 
bings  mit  ib^rem  toeiteren  ©efolge  bon  2>eifumpfungen  auf 

ber  einen,  bon  JBüfknbilbungen  auf^ber  anbem  ©eite  fo 
bebenflieb  rote  eine  allgemeine  9iibeHirung  ber  $öb,en  unb 

Siefen  in  ber  menfd}lict>en  ©efellfct/aft.  215ir  föntiten  hier 
an  neuere,  auf  ben  Umfa^  ber  Sräfte  fid)  grünbmbe  S3e= 
trad;tungen  erinnern  ,  roeldje  t e r tn i t  ben  33egriff  einer 

„Ausgleichung"  gemein  t/aben,  roornad;  nämlid;  nicht  nur 
bie  ©rbe,  fonbern  bie  SBelt  überhaupt  in  unberechenbar 

enormen  Zeiträumen  einem  allgemeinen  ©tillftanb  entgegen^ 

gehe,  toelcher  eintreten  müßte  tbenn  burd)  allgemeine  2Ius= 
gletd;ung  ber  Temperaturen  bie  2i$ed)feltuirfung  ber  Sräfte 

unb  ihr  llmfatj  aufgehoben  fepn  roürbc.  S)a  aber  biefe 
neueren  §orfd)ungen  Pon  §elmhol^  unb  ßlaufius  ihren 

Slusgangepunft  nid)t  in  jener  Sant'fdjen  ̂ t>ee  hoben,  fon= 
bem  in  bem  med;anifd)en  Slequipalent  ber  SBärme,  fo  müffen 

Jüir  i)\ex  ben  Vorhang  fallen  laffen. 

©as  berühmte  Siffaboner  (Srbbeben  bon  1755  fonnte 

nid;t  Perfehlen  Sants  Qntereffe  unb  9cadibenfen  aufs  leb= 
haftefte  in  Slnfpruch  su  nehmen.  3)ieß  gefchal;  in  ̂ h)ei 
Slbhanblungen:  1)  „($efd)id>te  unb  9taturbefd}reibung  ber 
merftbürbigften  Vorfälle  bes  (Srbbebens  tbelches  am  (Snbe 

bes  Jahres  1755  einen  großen  Sheil  ber  ßrbe  eifd)üttert 

hat;"  2)  ,,33etrad)tung  ber  feit  einiger  fy'ti  tbahrgenomme= 
neu  (Srberfd;ütterungen,"  beibe  Pom  ̂ aljr  1756.  Ser  etnpi= 
rxfdjt?  Sl;eil  biefer  Schriften  roirb  ftets  eine  Quelle  für  bie 

©etailgefdidjte  biefes  granbiofen  ̂ h0110'111'110 1  bleiben,  \vox- 
auf  roir  uns  aber  hier  nidjteinlaffenlönnen.  2luf  feine  tr)eore= 
tifd)eu  23etrad)tungen  fommt  Saut  in  ber  1785  erfdnenenen 

2lbhanblting  über  „bie  S^ulcane  im  2Uonbe"  jurüd,  toeld;e 
burd;  bie  angebliche  (Sntbedung  Pon  Tukanen  im  Wonbe 

beranlaßt  rourbe,  bie  ber  ältere  §erfd;el  am  4  3Jiai  1783 

gemacht  l;aben  foHtc,  2  tboburd;  man,  mie  Sant  fagt,  ba 

1  3m  fto?mo§  riiljmt  .fjumbolbt,  ber  t)iev  uorjugSWeif«  gad;= 
mann  ift,  bie  @d)iift  in  biefer  ̂ injtdjt,  bie  fid)  and)  auf  alle 
nictcorifdjcii  @rfd)einuiigeu»bi§  311  ben  Sd)>naiifiiiigoii  bev  2Nagiiet= 

nabel  einläßt,  tceldje  cor  unb  tnäl)ienb  b^^ßiitvanniS  ber  @rb= 
erfdjfittcruttgen  ftattfanben. 

ä  sJiad)sJJ(äblee  rebucirt  fid;  bie  iSadje  baranf  bafj  Jperfdjel  ip'itnfte 
in  ber  9<nd)t(citc  beS  äliotibeS  in  fitteni  matten  ̂ id;t  cvfd;ciuen  jal), 
„wie  bon  unter  %.)&)<:  gtttnmeiibeii  Sohlen  unb  etwa  fo  Ijelt  wie 

bem  uubewaffueteii  lüugc  ein  Stern  uiertei  (öröße."  sJJad)  ber 
üon  .^erjdjcl  atigegcbcueii  Sage  waren  e§  bie  Stinggcbirge  iicplcr, 

SopernicuS  nnb  9hiftard),  unb  bie  Sßalji'nchniung  faub  ftatt  ju 
einer  3C'*  wo  oa§  Srbenlic^t  auf  bem  SDtoube  fidjtbar  war.  2)ic 
llrfad;c  ber  BbrigeitS  fdjon  öfters  wiebcrl;olten  SDar)vtier)muitg  ifl 
alfo  nur  bie  ftävtere  3uvürtftral)lung  befi  ©rbeiilidjtS  non  ©eitftl 
ber  Stiiiggrbirge,  wie  beim  ?lriftaid)  als  ber  Ijellfte  glect  beS  2)ton- 

beS  betannt  ift,  wcfjtjalb  fdjou  §ebel  in  ihm  einen  Inftäubig  breu-- 
nenbeu Silicon  ju  f ctjen  glaubte.  SBeun  übrigens üftäblet  meint: 
man  habe  .fperfdjcl  mit  Unredjt  alä  (Sttijä^rSntanu  citirt,  fo  ift 
entgegcnjuhalteii  bafj  .£Krjdjel  felbft  1787  eine  ̂ bljaubliiug  „Ob 
IImii'  volcanoes  in  tbe  moon"  pnblicivt  Ijat. 
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nun  bie  ebenbabin  jielenbe  SDeutung  fuib/rer  SA'abrneb; 
mutigen  (wie  ber  Don  Ulloa)  bind,1  eine  fo  grrfee  aftio= 
nomifdie  2lutorität  beftätigt  fety,  311  2lebnlidifeiten  bfS  3)ion= 

be$  (unb  Wat>rfd»einlid>  audi  anbererSl'eltfbrber)  mit  unfern 
Grbe  geführt  treibe,  bie  fonft  nut  für  gewagte  3)?ut^= 

mafjungen  gelten  fönnten." 
2i>enn  Kant  Die  gWeite  ber  baS  Siffaboner  Grbbeben 

betreffeuben  ©driften  unter  bem  2?atum  IC  2lbril  1 756  mit 

ben  ©orten  beginnt:  „2)a§  %euet  ber  unterirbifdien  ©rüfte 

ift  nod?  nid;t  beruhigt,"  fo  fefyen  mir  fd;on  Worin  Kant 
bie  Urfadu'  ber  Grbbeben  fiid't,  unb  fügen  nt  näherer  93e= 
ftimmung  nod)  ein  baar  Sähe  au£  bem  3Ibfdmitt  ber  elften 

2lbbanblung  bei,  melier  „bon  ber  3Md>affenbeit  beS  Grb= 

bobenS  in  feinem  ̂ nmenbigen "  banbelt.  „ SDie  Grbbeben 
baben  un§  gerffenbart  bafj  bie  Grbobeifläd.ie  boller  Wob 

biingen  unb  fohlen  feb,  unb  bafe  unter  unfern  ̂ üfeen 

berborqene  Minen  mit  mannidifaltigen  Sirgäugeii  allent= 

balben  fortlaufen  —  innere  £öblen,  meldte  mir  berfelben 
Urfadje  sufcbreiben,  bie  bem  Meer  fein  33ett  angcmiefen 
f)at,  weil  bae  Meer  erobern  lange  $eit  alles  Sanb  bebedt 

baben  mufe."  Unb:  „3Mefe  £jbf)[en  enthalten  ade  ein  lobern- 
be§  ̂ euer,  ober  WenigftemS  ben  jenigen  brennbaren  Stoff 

ber  nur  einer  geringen  Steigung  bebaif  um  mit  ̂ eftigfeit 

um  fid)  gu  Wütben  unb  ben  SBoben  über  ftd)  gu  erfdntt-- 

tem."  Safj  man  aber  ju  einer  &it  Wo  Saboifier  bie 
Gbemie  noch,  nidit  refonnirt  t>attf ,  Wo  bie  ©eologie  nidjt 
minber  gurüd  War,  feine  befriebigenbe  Grflärung  folder 

Grfd?einungen  eiWarten  fann,  barf  um  fo  Weniger  befrem- 
ben,  als  wir  tteutgutage,  mit  fo  biel  ©runb  Wir  aud;  über 

bie  „Gntgünbung  ber  unterirbifcben  ©äuge"  bie  2ld)feln 
guden,  in  ber  Iljat  nid)t  biel  Weiter  fiub  alä  Hant.  9?od) 

immer  ftetjeu  fid)  berfdiiebene  S^eonen  gegenüber,  b;öcb;ften§ 
baft  man  fid)  über  bie  ©ubfumtion  ber  Gibbeben  unter 

ben  allgemeinen  23egriff  ber  9teaction  beS  Grbinnern  gegen 
bie  Oberfläche  geeinigt  fyat;  unb  Wenn  man  erfannt  bat 

baft  beifcbiebene  unter  biefen  33egiiff  fallenbe  Urfad)cn  Gib= 
erfdütterungen  herboibringen  fönnen,  fo  Weift  man  im  be= 

fonbern  galle  nicf)t  anzugeben  Welche  gewirft  f?at.  fturg, 

man  ift  fner,  Wie  lunfidtlich  ber  9Julcanau$buid)e,  unge= 

fäbr  auf  bemfelbei^Etanbpitnft  wie  in  Sadjen  ber  meteo- 
rologifdien  £ergän^. 

Sind}  bie  Meteorologie,  bornchmlid;  ber  Urfbrung  ber 
3i!tnbe  unb  ber  CSinflufe  bes  MonbeS  auf  bie  SBitterung, 
baben  bie  geber  be§  grofeen  Genfer«  in  ©eWegung  gefegt. 
2luf$er  bem  betreffenben  Gabitel  ber  bb/V/fifdien  ©eograbbje 
unb  einem  Supplement  gur  leperii  auS  Kant«  papieren 

begiefyt  fid}  auf  bie  lljeoiie  ber  ai'inbe  bie  fd)on  1756  er5 
fd)ienene  Slbbanblung:  „Ginige  2lnmerfungen  )ut  Grläu= 

terung  ber  Ifyeorie  ber  JBinbe."  §ier  fyaben  Wir  bie  ̂ b^at^ 
fadje  gu  conftattren  bafs  5lant  bie  rid)tige  2"b,eorie  ber  be= 
ftänbigen  unb  ber  jab;r^eitlid)en  2i5inbe  (ober  ber  ̂ affate 

unb  Monfune)  originell  aufgeftellt  l;at,  obgleid;  ilmi  bie 

i!rior'tät  nidjt  gufommt,  fonbern  bem  Gnglänber  fjable^ 
1735.   Kantd  „britte  Slnmerfung"  Reifet  nämlidb,:  „Gin  ! 

Üütnb  ber  Dom  2lequatoi  nad;  bem  5ßoI  l;inWebt,  Wirb  im= 

mer  je  länger  befto  mt'l;v  weftlid),  unb  ber  Dom  tyol  jum 
Slequator  bin^iebt,  Deiänbevt  feine  9(id;tung  in  eine  GolIä= 

teralbeWegung  aus  Dften."  9iämlid;  in  §oIge  ber  Sldjfeiu 
brebung  bei  Grbe,  Wie  Kant  fofoit  ausführt,  fofevn  bie 

©efdjWiubigfeit  ber  rotirenben  ©egenftänbe,  311  benen  aud; 

bie  Suft  gebort,  Koni  s2lequator,  Wo  fie  am  größten,  ginn 
5j3ol,  wo  fie  null  ift,  allmäl;lidj  abnimmt.  Gine  awS  5PoIar= 
gegenben  nad]  bem  Slequator  bewegte  Suftmaffe  bringt  alfo 
ib,re  fleinere  ©efd)Winbigfeit  in  Släume  mit  Wo  bie  Suft 
mit  größerer  ©efd;Winbigfeit  fidj  bewegt,  inufs  alfo  gegen 

biefe  gurüdbleiben,  b.  I;.  einen  CftWinb  bilben,  ober  biel- 
meb;r,  Wegen  ÜJütwirfung  ber  anberu  23eWegungSiid;tung 

(üoift  Spol  juin  Slequator),  einen  9iovboftwinb  auf  ber  nbrb; 

lidien,  einen  ©üboftwinb  auf  ber  füblidu'ii  §albfugel.  Unu 
gefeilt  ift  es  bei  ber  entgegengefe|ten  ©itoegung  bom 

2lequator  jum  ̂ ol.  „tyne  Siegel,  fagt  Kant,  Weldie,  fo 

uiel  mir  Wiffenb,  nod;  niemals  angemerft  werben  ift,  fann 

alö  ein  <Sd;lüffel  gur  allgemeinen  2t}eorie  bei  9A>inbe  aiu 
gefeben  Werben,  Worauf  er  bie  ̂ affate,  fowie  „bie  ben 

Deean  gWifd;en  ̂ 8°  unb  40"  nörbl.  33 v.  gröfetentl^eilg  be^ 

beirfd;enben  3BeftWinbe, "  1  enblid}  bie  ÜKouffonS  ober  „bie 
beriobijcb,en  2l>inbe,  Welcbe  ben  arabifdten,  berfifd;en  unb 

inbifd)en  Deean  beb,evrfd)en, "  auö  bem  neuen  st>iincib 
eiflärt. 

2Benn  Kant  fo  beftimmt  auefbrid)t  bafa  biefe  £b/eorie 

feiueö  äliiffeuö  neu  fety,  fo  ift  barau  felbberftätiblid;  nid;t 

j)U  jWeifeln,  unb  um  fo  Weniger,  als  er  auf  anbere  Gr- 

flärungen  Wiberlegenbe  Siiidfid't  nimmt,  Wobon  bie  eine, 
bie  fd)on  ©alilei  fyatte,  aber  aud>  ̂ oda,  ber  ̂ 3citcj en off e 

$alle^'S,  ju  Kantö  ̂ eit  fd;on  fo  jiemlid)  antiquiit  War,  bie 
anbere  aber  bie  bon  £alleb,  ift.  Kant  fagt  nämlid;:  „SDie^ 

jenige  ÜJtetnung  alfo  Welche  ben  allgemeinen  Dft'oinb  bem 
sJiad)bleiben  beß  Suftfreifeö  bei  ber  35reb;ung  ber  Grbe  bon 
Slbenb  gegen  Morgen  beimijjt,  ift  mit  gutem  ©runbe  bon 

ben  9iaturfunbigen  berWorfen  Worben."  ferner:  „©eitbem 
bie  erfte  Uifad;e  (b.  Ij.  bie  eben  erWcilmte  Gvtlärung)  mit 

allgemeiner  Uebereinftimininig  abgefdiafft  ift,  ift  man  barin 

übereingekommen  ben  allgemeinen  Dflluinb  gWifdien  ben 
iUenbeciifeln  bem  9cad)gug  ber  Suft  binter  berjenigen  bie 

burd)  bie  ©onne  bon  Morgen  gegen  2lbenb  t;in  berbünnt 

Worben,  ninifdueiben  —  eine  Grfläiung  mit  ber  man  geWifj 
nid)t  jufiieben  geWefen  Wäre,  Wenn  man  eine  beffere  gel;abt 

l}ätte.  —  ©el;et  alfo  Iner  eine  anbere,  fdjliefit  Kant,  weldje 

l  3Diefj  erflärt  ltämlid)  .ttant  aiig  bem  Jpeiabfoninien  beS  obcni 

©tromeS,  bei'  oom  Stequator  311111  tyol  gebt,  roeldjeä  erft  in  jient= 
lict)  bebeuteuber  (Sntfernmig  uom  s21equatov  ftattfinöeu  tonne,  unb 
ljicinit  ift  er  über  bie  i I)  111  uubcfaitnte  Sljcovie  ̂ ablerj'S  fegav  l)iu- 
niif-gefdjuticn ,  beim  btefer  gibt  blcfj  Stcdjcnfcbaft  üou  ben  SSBinb« 
ucil)Qituiffcu  bevSErobcn,  roic  3)oüc  in  beu  meteovDlogifd»en  Unter» 
fud)ungen  con  1837  bniuuft.  Sagegen  toav  bie  Scerifteuj  ber  *|iotav= 
unb  ber  3teqiiatorial=@trömung  ber  Suft  jdjon  ucn  ,£>aücp  erfannt, 
weldjer  bagegeu  tu  ber  (Svtläniug  bjS  paffoüidjen  £|tmiubcä  fehlte, 
iiibeui  (eine  (Srtläriing  bie  jwette  ber  cou  Äant  }uriicTgeisiefenen 
2l)C0iicii  ift. 
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beffer  mit  ben  befannten  ©rünben  ber  -Natutforfdjung 

übereinftimmt. " 

ber  bb/hfifebeu  ©eogra^Me  (§.  71)  finbet  man  aud; 
bas  erft  bon  SDobe  tbeoretifd;  unb  umfaffenb  (bevgeftalt 

nämlid)  bafe  aud)  Sßaffate  unb  sKionfune  nur  als  fpecielle 
gälte  erfd;einen)  begriinbete  3)ret;ungSgcfetj  ber  äüinbe 

in  ben  Rotten  ber  beränberlid;en  löinbe  junäd;ft  embivifd; 

auSgefbvodjcn,  Wenn  e3  Ijeijjt:  „5»  unferer  nörblidjeu  £>alb; 
fngel  pflegen  bie  SBinbe,  wenn  fie  bon  Ucorbcn  nad;  9iorb= 
often  gehen,  auf  biefe  SÜeife  ben  ganzen  (Sittel  bon  ber 
Stufen  jur  Siechten  ;ju  abfolbircn,  nämlid}  nad;  Dften,  bann 
nad;  ©üben,  bann  nad;  SGBeften  ut  geben.  Allein  biejenigen 

SBiinbe  bie  auf  eine  entgegen  gefegte  2lrt  ans  -Korben  nad; 
SBeften  u.  f.  W.  laufen,  bflegen  f aft  niemals  ben  ganjeu 

(Sütel  |urü(fjulegert.  3u  ̂   füolid;en  $albfugel,  ba  bie 
Sonne  ftjren  Sauf  bon  bev  9ied;ten  gegen  bie  Sinfe  l;at, 
ift  biefer  Eivfellauf  aud)  umgefebrt,  Wie  3)on  Ulloa  im 

SttQen  Söteei  angemetft  l;at."  9iad;  allebem  glauben  mir 
bafe  bem  in  biefev  Sad;e  gewöhnlich,  (aud)  im  Kosmos) 
nid)t  genannten  Kant  neben  fallet;  unb  fablet;  eine  Stelle 
in  ber  ©efd;id;te  ber  2Binbett;eorie  gebührt. 

2öenn  Kant  in  bem  2lnt;ang  ju  bem  fd;on  oben  lt> 
mahnten  Entwurf  ber  bl;r;fifd;eit  ©eograbbie  bie  grage 
ftellen  fnnn:  ob  unfeve  Üi>eftwinbe  Wegen  i^re§  Streidiens 

über  ben  atlantifd;en  Dcean  feud;t,  b.  I;.  mit  atmo; 

fbbävifd;em  9iiebevfd;lag,  berbunben  fetoew,  fo  beruft  er  fid; 
auf  Erfahrungen,  hrie  bafe  bie  gab,rt  burd)  ben  Stillen 

Dcean  bon  2kabulco  nad)  üKanila,  bie,  Weil  fie  Dftwinb 

bebarf,  in  ber  Vaffat'jone  gemacht  wirb,  ftetS  bei  breiterem 
Detter  bon  ftatten  gel;t ;  bie  umgefebrte  %o\)xi  aber,  bie 
meit  nörblid;er  in  ben  Strichen  ber  b/enfdjenben  SBefttoinbe 

ausgeführt  mirb,  fo  bon  biegen  begleitet  ju  fet;n  bflegt, 
bafe  man  leine  2Bafferborvätf;e  mitnimmt.  £ierauS  glaubt 

Kant  fd;liefeen  y&  niüffen  bafe  bie  geud;tigfeit  ben  äüeft= 
Winben  als  foldjen  jufomrne,  tbobon  er  fofort  aud)  eine 
Urfad;e  angeben  ju  tonnen  meint,  Wenn  erfragt:  „Sollten 

nid;t  bie  SÖcftminbe,  ba  fie  bem  allgemeinen  $ug  ber  Suft 
bon  borgen  gegen  2lbenb  (Vaffat)  entgegenfheid)en,  eben 

um  befewillen  bie  3)ünfte  pfatnmentreiben  unb  berbiden, 

momit  bie  Suft  jeberjjeit  erfüllt  ift?"  3Bie  man  fiel;t,  fühlt 
er  fid;  b,ier  meit  nid;t  fo  fid)er  tbie  oben  bei  ben  Vaffaten, 
beifyebjt  fid;  aud;  nid)t  bafe  bie  ÜJiatur  ber  Zäunte  über 

melde  bie  SSinbe  ftreidjen,  bod;  aud;  bon  entfdjiebenem  Gelang 
fetyn  müffe,  wie  bie  trodenen  SübmeftWinbe  in  Werften 

jetgen.  Dl;ne  ̂ 5ir?eif cl  megen  bev  nod)  brad)  liegenben 

£eb/re  bon  bem  jtuifcljen  ber  Semyeratut  unb  bem  ̂ affungS: 

berniögen  ber  Stift  für  SBaffevbambf  luftebenben  gufammen^ 
l)ang,  b,at  Kant  ntd)t  bentertt  bafe  jur  geuditigfeit  ber 

Suft  nid)t  blofe  il?orlmubenfet)n  bon  2i$afferbambf,  fonbern 

aud)  2lnlafe  ntm  -)Jieberfd)lag  beßfelbeti,  b.  I).  2lbfül)Iung 
ber  bambfevfüllten  Suft,  cvfovberlid)  ift;  bann  erhellt  bon 

felbft  mavum  über  bemfelben  Dcean  ber  Dftminb,  tueld)er 
Suft  aus  fälteren  3(äumen  in  märmere  fül;rt,  troden,  ber 

3Beftminb  bagegen,  roeldjer  Suft  aus  tbärmeren  Räumen  in 
fältere  fübrt,  feud^t  ift. 

Der  europäifdie  ̂ ausfperling  als  ̂ uswanbcicr 

in  ben  bereinigten  ̂ tonten. 

33 or  ungefähr  jröölf  2)ionaten  tarn  in  einer  33er« 
fammlung  bon  ©elel;rten  in  33ofton  unter  anberin  aud)  ber 

Sierfud)  jur  33tfbred)ung  ben  man  mit  Einführung  unb 

silftlimatifivung  beö  gemeinen  unb  befannten  eurobäifchen 

A^auöfperlings  in  sJiem=3)ort  angeftt;llt  hat.  2>cr  93erfud> 
hatte,  mie  man  anführte,  einen  jiemlich  guten  (Svfrlg.  35ie 

i>ögel  maren  geöiehen,  Raiten  fid)  bermehrt,  unb  erfüllten 
boüfommen  aßf S  map  man  bon  ihnen  ertbartete,  inbemfiebie 

beut  S-J3lättecmerf  ber  Sd;attenbäume  biefer  Stabt  fo  fd)äblid;eu 

^nfecten  befviegten.  §\\  ber  nämlidjen  s-i>erfammlung  äufeerte 
aber  ein  ausgezeichneter  ©elehrter  ernfte  33efürd;tungen  — 
gegrünbet  auf  bie  angeführten  berheerenben  ©emohnheiten 

biefer  SBögel,  befonberS  bafe  fie  fid)  gern  auf  Kofteu  reifen= 
bev  Kövuevfvüchte  ernähren.  (£r  meinte  nämlid):  bie  all- 

gemeine Ginführung  biefer  Siögel  in  ben  bereinigten  Staaten 

tonnte  unheilbolle  3'Olgen  fyaben.  Sbäter  ̂ telt  berfelbe 
©elehrte  in  einet  3ierfammlung  ber  33oftonci  natur= 

hi|"torifd)en  ©cfellfdjaft  einen  auf  feine  eigenen  §orfd)itngen 
geftütjten  Vortrag,  in  tueld;em  er  ein  fet)r  bunfleS  ©emälbe 
bon  bem  moralifdjen  S^arafter  unferer  Sdjütjlinge  entmarf 

unb,  bejüglid)  ber  ̂ rftörungen  bie  fie  in  ben  eurobäifdien 

©etreibefelbern  anrid;teten,  umfangreid;e  gadjfdi'iften  am 

führte. ÖS  entftel;t  baher  bie  gra9e:  ob  baS  Unheil  meld;cü 

bie  Sberlinge  anrid;ten,  tuitt'lid;  gibfeer  ift  als  baS  ©ute 
meld)eö  fie  ftiften.  35a  jeigt  benn  bie  ©efchidjte  bafe  ber- 
fdjiebene  Hölter  unb  Sänber,  menn  fie  jemeiltg  in  furj.- 
ftd)tigem  Slerger  über  bie  33erheerungen  bes  SberlingS,  unb 
uneingebenf  ber  ä^ohlthaten  bie  er  ihnen  in  ber  Vernichtung 

fd)äblid;er  ̂ nfecten  beftänbig  leiftet,  ihn  befviegten  unb 

gvofeentheils  ausrotteten,  ihren  berhänanifebotlen  3rvthum 
in  fbäteren  Sftbmi  bitter  gebüfet  l)(Mn,  inbem  fie  ihre 

roitfltcfen  greunbe  bertiigt  tjatttn.  Ungarn,  33aben, 

s|sveiifeen  unb  bevfdnebene  SBejitfe  grantreidjS  hflben  jebes 
ihrerfeits  burd)  eine  theuer  erfaufte  Erfahrung  gelernt  bafe 
ibnen  ber  Sberling  ein  burd)aus  notlnuenbiger  Vogel  ift. 

gerner  finben  imr  bafe  bie  fvanjofifche  Siegierung  febr 

umfaffenbe  unb  forgfältige  goifdmngen  über  ben  aü= 
gemeinen  Sinken  ber  Vögel  für  bie  Sanbmirtbfdiaft  anftellen 

liefe;  ber  23erid)t  ibeldjen  bie  betreff enbe  Eommiffion  er- 
ftattete,  ift  hbdift  lehrreid;  unb  ju  ©unften  unfere»  greun« 

beS,  bes  SberlingS,  ber  nun  burd;  ftrenge  ©efe^e  bor  33e= 
läftigung  in  granfreid;  gefdjüfct  ift.  3)iefer  Verid;t,  ber 

im  Senat  beS  franjöfifd;en  Kaifevreid)S  am  27  ̂ uni  18(51 
evftattet  mürbe,  unb  um  ©efe^e  bat  &um  Sd;titje  bon 
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Sögeln  roela;e  fcr/äbliche  Sjnfecten  jerftören,  ift  im  Rulletin 
Mensuel  de  la  Soeiete  Protectrice  des  Animaux  für 

3»li  1861  abgebrucfy.  Stadlern  in  bemfelben  eine  b,öd)ft 

intereffante  Sd)ilberung  bon  ben  umfaffenben  unb  befriebi= 

genben  Unterfucbungen  ber  Ziagen  berfcbiebener  Sögel  ge- 
geben roorben,  unb  fo  ber  Seroeis  bon  ben  roerthbollen 

Sienften  geliefert  toar  bie  eine  grofee  Slnjabl  berfelben  ber 

2anbtr>irtbid?aft  leiftet,  bertheibigen  bie  Serfaffer  ben 

£ausfpeding  in  botlfommen  triftiger  2ßeife.  SDiefer 
bes  Seriems  lautet:  „3)er  berrufenfte  U3ogel  unter  ber  ßlaffe 

ber  ßörnerfreffer  ift  obne3meifel  ber  gemeine  ©peding,  ber  fo 
oft  als  unberfebämter  S)ieb  berfchrieen  roirb.  2Benn  man 

inbefe  ben  in  ben  2)ocumenten  bargelegten  "JbatfadKn  ©lau; 
ben  fd;enfen  barf,  fo  ift  biefer  Sögel,  tro£  ber  ungerechten 
Sorurtf/eile  fo  bieler,  ein  roeit  befferer  greunb  bon  uns? 

alo  man  gemeiniglich  bermuthet.  ©o  ift  bann  gezeigt  bafe 

einmal  als  in  Ungarn  ein  ̂ ßreis  auf  feinen  $opf  gefeijt 

mürbe,  unb  ein  anbermal  als  bas  nämliche  in  Saben  ge-. 

fdjab,,  biefes  berftänbige  Dbfer  einer  ungerechten  Srofcrip; 
tion  auf  eine  Zeitlang  bollftänbig  aus  beiben  Sänbern  ben 

fdjroanb.  Salb  aber  erfannten  bie  Setuobner,  ju  ir/rem 

Schaben,  bafj  bie  ©perlinge  allein  im  ©tanbe  geroefen 

einen  erfolgreichen  förieg  gegen  ben  SJfaifäfer  unb  Staufenbe 

anberer  ber  beflügelten  3nfecten  Su  führen  roeld;e  bie  nie* 
beren  2änbereien  b,eimfucr;en.  2)iefelben  SJcänner  roeldie 

fo  unüberlegt  Srämien  auf  bie  Sernid;tung  ber  Sperlinge 

ausgefegt  Imtten,  fab,en  fid;  bab,er  heranlaßt  energifdje 

Üftafjregeln  ju  ergreifen  um  fie  in  biefe  2änber  jurücf,uu 
bringen.  2)ie  boppelten  Soften  bie  babureb,  beranlafct  roun 

ben,  toaren  eine  paffenbe  ©träfe  für  ihre  übereilten  3Rafj* 

nahmen." 
2Iud}  griebrieb.  ber  ©rofse  bon  Sreufjen  führte  feiner 

$eit  Ärieg  gegen  bie  ©perlinge,  weil  fie  feine  2ieblings= 
fruebt,  bie  $irfcr;e,  nicht  refbectirten.  ®er  ©beding  rotd; 
bem  Sefieger  Defterreicf;S  unb  berfdjibanb  aus  Sreufsen. 

3lllein  nacb  Serflufj  jroeier  Qar/re  (fagt  ber  Sericht)  gab 
es  nid; t  nur  feine  Äirfctjen  mehr  in  Sreufjen,  fonbern  aud> 

faum  irgenbeine  anbere  2lrt  Dbft.  SDie  Stauben  Ratten 

alles  *erftört.  Unb  biefer  große  ftönig,  ber  ©ieger  auf 

fo  toielen  ©chladjtfelbern,  mar  fror;  einen  bemütb,igen 

grieben  unterjeidjnen  au  tonnen,  unb  bem  ©beding,  ber 

roieber  in  bas  2anb  jurüefgerufen  unb  mit  ber  föniglicr/en 
©nabe  beehrt  mürbe,  einen  b,übfcb,en  Sfyeil  feiner  &irfd;en 
SU  überlaffen. 

3n  bie  bereinigten  ©taaten  aber  ift  ber  ©beding  erft 

bor  fo  furjer  $eit  eingeführt  roorben,  baß  es  boreilig  en 
)d;einen  bürfte  mit  poftttber  ©eroißheit  babon  &u  fpred;en 
ob  er  fieb,  fünftig  jum  ©uten  ober  ©glimmen  entroicfeln 

merbe.  2ßer  inbeß  ben  guftanb  tennt  in  meieren  bie  Säume 

auf  ben  öffentlichen  blähen  unb  in  ben  bads  bon  -Jcetrr 

;i)orf  unb  anbern  füblichen  ©täbten  in  jebem©ommer  burd; 
bie  3JJafemürmer  berfet3t  mürben,  mu|  nigeben  ba&  bie  bon 
einigen  für  bas  @emeinraor;l  begeifterten  Männern  nad;  unr 

ferm  .fjanbels  ■■  Gmborium  gebrachten  ©bedinge  bereits 

2Bunber  gethan  ha^en-  ©d1  bor  menigen  fahren  nodi 

mürben  alle  Säume  in  biefen  gart's,  mit  Slusnahme  ber 
2lilanthus,  früh  im  ©ommer  eine  häfilidit;  ©ammlung  ber= 
heerter  2lefte,  nod)  r;äfelid;fr  gemad;t  burd)  ben  abftofeenben 
älublicf  bon  Siauben  bie  bon  ihnen  h^Maumelten  unb 

an  ben  Kleibern  ber  Unborfid;tigen  hängen  blieben.  Äin-- 
•  ber  tonnten  nicht  mit  Sehagen  unter  ben  Säumen  fbielen, 
unb  ber  Sorübergehenbe  beimieb  fie.  Siele  liefen  bie 

©d;attenbäume  in  ber  Jlälje  ihrer  SBohnungen  fällen,  als 

bas  einzige  Littel  biefer  Sdt  ju  entgehen.  2)as  Hebel 

fdiien  nidit  nur  unheilbar,  fonbern  fogar  in  allen  unfern 
©eeftätten,  bon  Softon  bis  2Bafhington,  in  ber  ̂ miahmc 

begriffen  511  fer/n.  SDie  Einführung  bes  ö"i^fperlings  hat 

biefer  ©eud;e  in  9cem;?)od  unb  ben  benachbarten  ©täbten 

Srooflvm,  Serfer;  6ith,  eii^abeth  unb  3l  \vaxt  bereits  boü^ 
ftänbig  ©inlialt  gethan.  9he  tuurbe  irgenbeine  Sliiffion 

rafd;er  unb  bollftänbiger  erfüllt.  2)ie  ©perlinge  traten 

fogleid;  bem  geinb  entgegen,  unb  in  jtuei  Jahreszeiten 
l;aben  fie  benfelben  gändich  bertiigt.  ̂ m  ©ommer  bon 

1866  tbaren  bie  mittleren  Sads  bon  9iem=£)od  bollftänbig 
bon  biefen  SHauben  gereinigt.  1>ie  letjte  ̂ ahresjeit  mar 

3euge  ihres  gändid;en  Serfdiminbens  aus  biefem  Sla^e 
foroohl  als  aus  ben  umliegenben  ©täbten.  @in  ausge^eid^ 

neter  Drnithologe  unb  ein  begeifterter  greunb  bes  ©per; 
lings,  ©eorge  9c.  2amrence,  ©sq.,  fc^t  uns  in  ̂ enntnifj 

bafe,  fomeit  er  fid;  babon  überzeugen  tonnte,  nicf>t  ein  ein= 

nger  Saum  in  ganj  9cem=^)ort  fein  Slättermerf  mährenb 
ber  legten  ̂ ahresjeit  burch  bie  9Jcafetbürmer  berlor.  SDie 

©perlinge  maren  überatt  rafd;  bei  ber  §anb,  bie  3Bürmer 

mürben  gefreffen  unb  bie  Säume  bor  Slünberung  gerettet. 

2)afe  ber  ©perling  in  gleidjer  Jöeife  feine  Singriffe  auf 

bie  gemeine  Särenraupe  unb  bie  Staupen  unferer  ©ärten 

überhaupt  rid;tet  unb  fie  bernichtet,  trenn  er  in  Serührung 
mit  il;nen  fommt,  barüber  fann  biDigertbeife  fein  .ßroeifel 

herr)d;en.  siüenn  er  aud;  ben  Äorntbtum  (carculio)  be- 
friegt,  welcher  bas  silnbaUen  bon  Sftautnen  nahebei  un= 
möglich  macht,  fo  roirb  bas  SJiafe  feiner  9füfclid;feit  in  ber 

%i>at  tooH  fehn. 

Qn  3Rero=?)orf  ha^en  ©perlinge  begeifterte  unb 
manne  greunbe,  roelche  benfelben  bequeme  unb  anjiehenbe 

sÄ5interl;äu§cben  mit  i)cüen  ftrohbebeeften  S)äd;em  unb  h^' 
borragenben  Traufen  berfd;afft  haben.  3"  einigen  ber 
Sarfs  roerben  fie  regelmäßig  gefüttert.  Dbgleid;  fehr  zahm, 

finb  fie  bod;  borftd;tig  einer  mirflichen  ©efahr  gegenüber, 

unb  befonbers  auf  il;rer  |>ut  gegen  $a£en.  @he  d;ve  gegen  ■ 
märtigen  JßohnfteEen  für  fie  bereitet  maren,  hielten  fie  fid; 

im  Gphcu  auf,  unb  bauten  freisförmige  Scefter  unter  ben 
Slättern.  Serjt  bauen  fie  offene  Siefter  in  ihren  neuen 

2öohnplä|en,  meldje  fie  bas  ganje  Qahr  hinburd;  innehaben, 
©ie  finb  fehr  luftig  unb  unterhaltenb,  befonbers  nadjbem 

fie  gefüttert  roorben,  unb  bieten  ben  ̂ inbern  biel  ©toff 
ber  Unterhaltung,  ©in  Steblingsfcherz  ber  S^inber  beftel;t 

barin  bafj  fte  eine  geber  in  bie  2uft  roerfen,  um  311  fef;en 
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ob  bie  ©berlinge  ib,r  nadjflieflen,  unb  Suticljer  berfelben  fie 
enblid)  erf)afcben  unb  in  fein  9Jeft  tragen  wirb. 

2Bie  wir  glauben,  ift  ber  elfte  Drt  Welcher  ben  Sßerfud) 

inadite  ben  ©Gerling  einzubürgern,  ̂ iovtlanb  geWefen;  bort 
würben  im  ©ommer  1852,  in  einem  (Marlen  mitten  in  ber 

©labt,  brei  Vaar  in  greit)eit  gefegt.  SDafe  fie  fiel)  ber= 

mehrten  unb  in  febr  beträd)tlid)em  Umfang  berbielfältigtcn, 
ift  ein  befriebigenber  Setaeif  babon  bafe  fie  im  ©tanbe  finb 

unfer  ftrenges"  $lima  ju  ertragen.  S)ie  Gommiffion  über 
öffentlid)e  ̂ tät^e  in  Softem  bat  fo  eben  Stuftalten  getroffen 

bie  ©bedinge  in  bie  öffentlichen  ©arten  ju  berbflanjen. 

3tnbere  ©täbte  b,aben  fi<±>  biefem  Vorhaben  angefdiloffen, 
unb  e3  unterliegt  loob,l  feinem  3^cifel  bafe  binnen  fur^em 

ber  .gjausfberling  einer  unferer  gelv>öbnlid)ftcn  unb  ber= 

trauteften  Sieblinge  toerben  wirb.    (Sltlantic  s)Jiontl)h;.) 

lieber  bie  Dertljeilung  kr  ifaritkröuier  in  tjuratan. 

SBon  Dr.  Hrtyitt  <£d)ott. 

SJucatan  tonn,  foWeit  mir  biefe  |mlbinfel  befannt  ge= 
roorben,  feineswege  ein  garnlaub  genannt  Werbin,  ba  alteS 
tua£  id)  wäbrenb  eineö  ad;tjel)nmonatlidien  Stufentbalte  bon 

biefen  Hrt)btogamen  ̂ ufammenbringen  fonnte,  fid)  nur  auf 

17  Strien  befdnäntt.  3)a§  trodene  &lima  ber  ̂ >albinfcl 

unb  ibr  offener  bürrer  gelöboben  erflären  genügenb  bie 

uubollt'ommene  Vertretung  einer  ̂ flan^enfanülie  bie  fonft 
ihren  Verbreitungömittelbunft  jwifdjen  ben  beiben  slv>enbe- 
freifen  Ijat. 

Von  ben  lanbeSeigenen  gormcu,  Weldje  aue-fd)liefjlid)  an 
einen  böltig  bürren  unb  unfrud)tbareu  ©tanbort  gebunben 

j(u  fetyn  fdjeinen,  ift  gleid>Wo£)l  nur  eine  in  ber  %otm  Don 
(Jheilautlies  mieropbylla  Swz.  ju  nennen,  ©ie  finbet  fid) 
überall  an  unb  auf  ©entäuer  ober  nadten  gelsrüden,  wo 

fie  fid)  mit  ben  nur  >oäb,renb  einer  gewiffen  fedißmonaU 

tidien  Sabresjeit  nieb'ergebenben  Stegen  bollfläiibtg  jufrieben 
gibt,  fidi  b,ier  fdinelt  unb  übbig  enlruidelt,  unb  ebenfo  fdniell 
Wieber  gänglid;  bertrednet,  unb  berfd;nimbft  gebidbig  ein 

berftedtes  i'eben  beroat)rt,  bis5  bie  erften  Siegen  fie  ju  neuer 
Xl)ätigfett  erweden.  ©onft  ift  fie  Wof)t  eine  ber  jierlidiften 

garnformen,  Worin  fie  mit  ben  meiften  ihrer  ©atlungS= 

fd)Weftern  übereinftimmt.  $uWeilen  finbet  man  biefe  Qi)t\- 
lantl)eö  an  Vrunncn  unb  ßifternenränbern ,  Wo  fie  bann 

ein  ettoaß  übbigereß  2lnfel)en  gewinnt,  bod)  fdjtint  fie  hier 

eine  Slu3nabme  ̂ u  madjen.  SJiebr  balnim  in  foldjer  9£aa> 

barfdjaft  finben  fid)  brei  anbere  formen,  obWof)l  nud)  fie 

nod)  eljer  ju  ben  Waffcrfdjeuen  gewählt  Werben  bürfen. 

finb  Adiat&um  trieholepis,  F6e;  A.  chilense,  Kaulf,  unb 
Aneimia  adiantifolia,  »Swz.  Sicfe  madjen  fd)on  met)r 

Stnfbrud)  auf  geud)tigicit,  unb  bilben  ben  Uebergang  pi 

ben  cigcntlid)i'n  böblenbcioobncnben  SJiitgliebern  ihrer  ̂ amilie. 
©tanbort  ift  2l>affcrnöl)e,  fie  berlangen  aber  babei 

nod;  immer  luenn  aud;  nid;t  in  bem  ©rabc  wie 

Cheilanthes  micFophylla.  2ßir  finben  fie  barum  an  Sßty 
len  unb  Gifternenränbern,  ober  auf  mel;r  ober  Weniger  bc= 

fdiatteten  gelöribben  unb  Wauertrümmern,  beren  V>etfd;ic- 

benartige  Silbungeinaffe  bermeb,rtc  geud^tigfeitewirfung  ^u-- 
läjjt.  S)iefe  gamfräuter  bilben  fomit  einen  bemerfbaren 

8ug  in  ber  g-lora  ber  sat;lvcid?cn  unb  grofeen  Siuinenflätten 
beö  ̂ anbeö. 

Sbnen  folgen  enblid)  bie  eigentlidjen  geiid)tigfeit  unb 
ba§  SDunfle  liebenben  Xroglob^tenfarn ,  Weldie  man  ent  = 

Weber  an  ben  tiefbefd;atteten  Diauerluänben  bon  Sisaffer^ 

loert'en,  ober  an  ben  21$änben  bon  CStfternen,  ober  im  nädjt; 
lid)en  3»»em  ba-  eigentlid;en  SLiSnfferl;bl;len  finbet.  %l)xe 

fbftematifdien  sJiamen  finb  folgenbe:  Adiantum  tenenim, 
»Swz.;  A.  tricholepis,  Fee,  l'olypudium  lycopodioides, 
L.?  1'.  lJli3'llilidi.s  L.,  Aspleniuni  puniilum,  Swz, •  Asple- 
Dium  dentatum,  L.,  Pliegopteris  tetragona,  Meli.,  Anpi- 
diuin  reptans,  var.  radieans,  Mett.,  A.  fiinbriatuna,  W.; 
A.  trifolialum,  Swz.  unb  Aneimia  cicutaria,  Kre. ;  le^ 

tere  ift  eine  ̂ ierlid)e  3>wergform  ibrer  ©attung. 

2)eiu  fdmrfen  Veobadjtungegcifte  ber  DJiatya  =  Qnbianei 
fd;ien  bie  allgemeine  Steigung  biefer  gamc  ebenfalls  nid;t 

entgangen  ju  fa;n,  wefibalb  33.  eines  ber  entfduebenfi 
geudjtigfeit  liebenben  Asplenium  pumilum,  Swz.,  ein  fteter 

unb  gemeinfter  ̂ Begleiter  b6n  Vrunnen  unb  3i>afferWerfen, 
überljaubt  in  ibrer  bebeutungßbollen  Sbradie  ben  Siamen 

„Sifalden,"  Wörtlid)  lul)le  ©runnen,  alfo  inunnenlul)le, 
fül)rt.  ®ie  fbanifd)  rebenbe  Vebölterung  Reifet  basfelbe 

©eioäd)ö  einer  äußeren  2lel)ulid)feit  balber  Gulantnllo. 

T)iefe  ift  eine  ber  Wenigen  2lus>nafimen  Wo  bie  ibanifdu 

©prad)e  fid)  nid)t  ber  ber  sJJcal)a6  untergeorbnet  unb  beren 
meift  biel  treffenbere  Siamen  beibehalten  l)at.  S3ay  jufam= 

mengeftrite  Üisort  ,,©ifald)en"  liefeefid)  übrigen^  mit  bolletn 
9ted)t  auf  bie  ganje  borl)in  be^eidmete  garnreibe  anWenben. 

sJl>aß  bem  ©ammler  biefer  ebenfo  jicrlidjen  ah  \nUx> 
effanteu  ©eWäd)fe  befonbers  auffiel,  ift  beren  fborabi|d)es 
Vorfominen.  gaft  jebe  Gifterne  ober  Wenigftenß  jeber 

(§enote  fdjeint  feine  eigeinl)ümlid)e  gorm  £u  befiljen,  bie 

bergebenö  auf  einem  anbem  Vunft  in  ber  9iäbe  gefud)t 

Wirb,  ©o  traf  id)  in  ben  mehreren  SDiijenben  fold)er  Dertr 

lid)feiten  nur  in  2(ugnabm§fällen  brei  ober  mehr  Strien  an 

einem  Drte  bertreten,  aber  faft  jeber  bot  bei  näherem  sJiaa> 
fud)en  eine  Slrt  befouberß  borl)errfd)enb.  ®ie^  betraf 

tigen  mag  nad)ftehenbc  Vejeidinung  ber  gunborte  unferer 

garnreihe  bienen. 
Adiantum  teuer  um,  Swz.,  benote  bon  itifil. 

„      tricholepie,  Fee,  ÜJferiba,  9iod)fafab,  Ufd)mal. 

„       chilense,  Kaulf.,  Sisafferluerfe  ber  Quinta,(Sn= 
calaba  bei  üJieriba. 

Polypodium  PhillitidiSj  L.,  ßenote  SJiafdifabifu. 

„         ljcopodioides,  L.,  (Senote  be  Stifil. 
Asplenium  dentatum,  L.,  (Scnote  be  Xettfd)agijo. 

Phegopteria  tetragona,  Meli.,  Genote  be  ©atalutn. 

Aspidium   reptans,   var.  radieans,   Meli.,  (ienote  be 

Ual)ma. 
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Aspidium  fimhriatum:  W..  Sßogo  bc  Uatttna. 

„       trifolialum,  Swz.,  Genote  bc  ©.  3lna  in  3>alla  = 
bolib. 

Aneimia  ejeutaria,  Kunze,  Genote  ?Jaufcil,  £>acienba  bc 
DJiucubcbe  unb  Genote  bc  Uabma. 

Ter  große  Genote  sDiafcbfabifu,  beffen  2iefe  un$ugäng= 
Käj  ift,  bot  mir  nod;  ben  2lublicf  eines  Ieibcr  unerreidi; 

baren  garns,  roelcber  feinem  2leußern  nad;  biel  2lcbnlid): 

feit  batte  mit  einer  g-orm  bie  id;  feiner  $eit  aud;  in 
Gbocö,  9ieu=©ranaba,  beobad;tcte. 

©d;licßlid;  ift  noch,  eine  fosmobolitifd'e  gorm  311  nen= 
nen,  bie  ben  bon  üJieeresroaffern  gefüidten  £agunenftrid;en 

trobifdter  Sänber  angehört.  Gs  ift  eine  altbefannte  Sinne» 
fdie^flanje  mit  Diamen  Acrosticluini  aiiivum,  L.  SDiefcr 

fd;öne  unb  große  garn  eifdieint  febr  bäufig  in  ©efeltfd;aft 
einer  tiefigen  3ibt;nd;ofpora  unb  einer  Qtoexgpahm  (aus 

ber  ©attung  ©abol  ober  Sbrinaj),  mit  benen  er  bie  Sid)= 
tungen  ber  9Jiangrobeftreifen  hinter  ©ifal  beflciben  £?ilf t. 

$!ie  formen  unferer  garnreibe  meldte  bie  bebcutenbftc 
Gntmitflung  bon  Blattgrün  jeigen,  finb  mit  £jinroeglaffung 

beS  eben  genannten  2lcroftiduimS  Polypndium  Phyllitidis 

unb  Aspidium  trifoliatum,  fie  geboren  ber  9iatur  ibres 
©tanborts  entfbred;enb  gerabe  ben  meiteften  unb  tiefften 

2Bafferböl;len  an,  meldte  man  f^auptfädilid;  in  bem  böber  ! 

gelegenen  öftlidten  Xfyeile  ber  Jrjalbinfel  antrifft.  S)te  ̂ iev=  ; 
lid;ften  bobbelt  unb  breifaeb  gefieberten  formen  finb  bie 

auf  ben  trodenften  unb  utifrud;tbarften  Sßlät&en  road)fem 

ben  Adiantum  Iriebolepia,  Cheilaothes  microphylla  unb 
Annaria  eieutaria. 

Severe  ift  eine  ̂ mergform,  unb  reibt  fid;  hierin  ben  j 
beiben  ̂ roglobtjten  Aspelnium  pumilum  unb  A.  denta- 
t  n in  an. 

■Jiad;  Vrofeffor  Gaton,  2)ale  Gollege,  Üiero  =  £aben  in 
Connecticut,  beffen  gefälligen  Sltbeiten  mir  bie  miffenfd;aft-- 
lidte  Veftimrnung  obiger  garnarten  Verbauten,  b«i  2)ucatan 
nabeju  alle  feine  2lrten  mit  ben  roeftinbifd;en  ̂ nfeln  ge= 
mein.  3)iit  ber  ̂ albinfel  bon  gloriba  tbcilt  es  babei 

Asplenium  duntatum  unb  Arwimia  adiantifolia.  dagegen 

ift  A(li;nitmn  tricbolepie  eine  ausfd;ließlid;  mer.icaui}d;e 
unb  feltene  2lrt.  Polypodium  lycopodioides  enblid;  ift 
ebenfalls  ein  Veroobner  ber  Sanbenge  bon  ̂ auanui. 

-flecken  bes  Planeten  Dentis. 

3lm  ̂ adimittag  bes  15  SJiäri  f^atte  id;  (bemerft  ̂ obn 
Vroroning  in  einer  SJiittbeilung  an  ben  Sntellcctual 

Dbf  erber)  mit  einem  lO'/.iölligen  ©ilberfbiegeb^nftrument 
eine  merfmürbige  ©rubbe  bon  ©onnenfleden  beobad;tet. 

Um  bfllb  5Ubr2lbenbS,  als  bie  Sonne  burd;  einige  Saunte 

tbcilmeife  berbunfelt  mürbe,  richtete  id;  baS  2lequatoriab 
^nfirument  auf  bie  Venus,  unb  bind}  baS  iliobr  fdmuenb 

fab  id;  baß  fie  bem  bloßen  Sluge  beutlid;  fid;tbar  mar,  ob= 

gleid;  bic  ©onne  i)dl  feigen.  2)en  Planeten  mit  einer  5L*err 
giößeruug  bor.  185  betrad;tenb,  fanb  id;  bie  Sdärfe  ber 

Vegränjung  beffer  als  im2)urd/fd;nitt.  2A>aS  nun  juerft  meine 
Slufmerffamfeit  in  2lnfbrud;  nabm,  mar  ein  nmfmürbiger 

länglidier  meiner  Siebelfled'  bon  beiväd)tlid)etn  Umfang,  ber  mit 
meit  gröfeerm  ©lanj  Icud;tcte  als  irgenbein  anberer  2l)cil 
ber  Scbeibe.  Xiefer  glecf  befanb  fid;  am  9ianbe  ber  ©d;iibc, 

unb  boHe  80u  bon  bem  füblidjen  .0orn  ber  Sßenugfidjel. 

S)er  2lebnlid;feit  megen  bic  er  mit  ben  moll'enartigen  gleden 
befafj  meld,'c  id)  am  sJJiarS  befd)rieben,  f;ecje  id;  menig  ̂ meifcl 

bafe  biefer  g-letf  eine  b"d)  reflectibe  SGßolfe  in  ber  2ltmo= 

fpl;äre  ber  2knus  mar.  SDa  er  innerhalb  10°  einer  2inte 
bon  bem  Gentium  bes  Planeten  nad;  bem  Gentrum  ber 

©onne  lag,  fo  befanb  er  fid;  uatüilid;ermeife  in  einer 
©tellung  um  bie  grbfete  3)iaffc  2id;ts  bon  biefem  2id;tfbrbcr 

ju  embfangen. 
S)as  uörblidte  §orn  mar  leid;t  abgeftumbft.  ©emöl;u= 

lid;er  ift  bas  füblid;e  §om  berfurjt,  allein  biefe  t;ängt  ol;ne 
3meifel  bon  ber  ̂ >l;afe  ab.  Gine©bur  bon  Siebt  liefe  fid; 

am  ̂ ]lanetenranbe  jenfeits  bes  füblid;en  ftornS  mal;r  = 

ne[;men.  2)ie  £id;tabftufung  bom  ©d;attcnranbe  beS  ̂ >la= 
neteu  erftredte  fid;  über  ein  ®rittl;eil  ber  fiditbaren  Sd;cibc ; 
ber  belcud;tete  %$e\l  betrug  ungefäl;r  fieben  Sfb»iel  ber 

ganzen  ©d.teibe.  2lls  id;  mit  größter  Slufmcrffamfeit  bie 
bem  ©d;atteinanbe  nabe  jum  Xbeil  beleud;tete  ©d;cibe  bc 

trad;tete,  tonnte  id;  toa|rneb,inen  bajj  bie  Dberfläd;e  beS 

Planeten  mit  .ß^en  bebedt  mar  tocld;c  2lel;nlid;leit  be^ 

fafsen  mit  ben  grauen  Gbeuen  auf  bem  5)ionbe.  2)icfe 

bunflen  $dd)en  fd;icnen  mit  bielen  meifjen  gled'eu  bon  bcr= 
fd;iebenen  ©röfeen  berfel;cn.  Qu  ber  %\)at  fab  ber  befd;atr 

tete  bes  ̂ l«n^^'n  faft  9"«S  <*us  rote  ber  im  britteu 
SMertel  ftcl;enbe  Slionb,  toenn  man  ibn  mit  einem  Dbern= 
©las  bon  geringer  Vergrößerung  burd;  einen  biden  SJZebel  fieb1- 

§r.  bc  la  9iuc  ermäbnte  einmal  gegen  mid;  bafe  er  mit 

feinem  großen  ̂ ieflector  fdtmad;e  glecfen  auf  ber  dentis 

gefel;en  babe,  allein  mit  biefer  Slusnabme  l;atte  id;  nie 

jubor  gebärt  baß  es  irgenbeinem  23eobacbtcr  gelungen  fie 

ju  feben.  3i*äbrenb  ber  legten  slßod;e  inbeß  borte  id;  bon 
£>rn.  ffiitl;  baß  er  mit  bem  ©ebraud;  eines  Völligen  un* 

berfilberten  ©lasreflectors  einen  Mlumben  l;eller  gled'en 
im  füblid;en  sJianbe,  ungefät;r  4ü°bom©d;attcnranbe,  gefel;en 

babe.  3d;  finbe  einen  meißen  gled'  in  nabeln  ber  näm- 
lid;en  ©teile  auf  meiner  eigenen  3<-'id;nung.  2lud;  l;abe  id; 

bon  §rn.  §uggins  gcl;Lnt  baß  er  erft  für^lid;  ebenfalls 
einen  siemlid;  großen  beißen  glecf  in  ber  Siäbe  beS  nöib= 

lieben  §omS  am  ©d;attenranbe  gefeben.  2)as  tbirfli^e  9Jor= 

banbenfel;n  fold;er  gleden  fann  bal;er,  glaub'  id;,  jetjt  als 
Siemlid;  gut  feftgcftellt  betrachtet  tuerben.  iBeoltad;tcr  mit 
II  einen  ad;romatifd;en  ©läfern  fönnen  ̂ joff  bie  gledcu 

aufjufinben,  allein  mit  großen  ©läfern  ift  bie  Venus  für 
einen  guten  9ieflector  ein  biel  baffenberer  G)cgcnftanb  als  für 

einen  Mefractor,  unb  ̂ tvav  barum  meil  ber  Sicflictor  feine 

garben^lbirrung  bat. 
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Reuer  Meteoritenfall.  Das  „Snftitut"  bringt 
uns  9cad)ricf/ten  über  einen  Meteoritenfall  meld;er  fid;  am 

29  gebruar  b.  g.  jtoifd}en  Sitlanoba  unb  £a  3){ctta  be 
Gonti  ereignet  i)at.  ©egen  1 1  Ul;r  Morgens  bunabm  man 

eine  Detonation,  unb  nad)  einigen  Secunben  eine  jroeite, 

auf  toeld;e  ein  großes  ©etöfe  folgte,  bas  jtoei  Minuten 

lang  anfielt,  unb  bon  einigen  mit  bemjenigen  tineS  ab= 
brennenben  ̂ euermerfs,  toon  anbern  mit  ©emeb/rfeuerfalben 

berglicfyen  roarb.  s^erfonen  lbeldje  fid)  im  freien  befanben, 
fallen  in  großer  &6t)e  eine  bebeutenbe  faft  überall  mit 

Sßolfen  umgebene  Waffe  fid)  mit  einer  febj  großen 

©efdjroinbigleit  fortfyeroegen.  Das  Stieberfallen,  roeldies 

einige  Secunben  nacb  ben  Detonationen  erfolgte,  erzeugte 

einen  bumbfen  'Jon.  $ünf  Stellen  mürben  angegeben  roo 
man  bie  Spuren  bes  s}}r/änomens  finben  muffe,  aber  nur 
an  brei  ©teilen  mürben  bie  Meteoriten  aufgefunben.  Der 

junädjft  gefunbene  Meteorftein  —  es  mar  ber  größte,  7 

Kilogramm  ferner  —  mar  auf  einem  2i'ege,  nörblicf;  toon 
SSillanoba.  niebergefallen,  unb  37  Zentimeter  tief  in  ben 

33oben  eingebrungen.  Der  jmeite  Stein,  bon  1920  Kilo: 
gramm  ©emidu,  mar  ungefähr  jroei  Kilometer  bon  bem 
erften  entfernt,  unb  50  Gentuneter  in  ben  Öoben  ein« 

gebrungen;  ber  Sanbmann  grub  ilm  aus.  Daß  britte 

Fragment  fiel  bei  einem  ©arten  fyerab,  einige  Sdjritte 
bon  einer  §rau,  unb  jerftäubte  in  taufenb  Stüde.  33on 
ber  letjten  Stelle  tuar  bie  erfte  3200  Meter,  unb  bon  ber 

jroeiten  2940  Meter  entfernt.  Die  aufgefunbenen  Steine 

maren  bon  fefyr  unregelmäßiger  ©eftalt  mit  edigen  Grl;abem 

Reiten.  2leußerlidj  finb  fie  glänjenb  unb  mie  mit  bunfel= 

grauem  g-irniß  überwogen,  roas  anjubeuten  fdjeint  baß 
fie  auf  ber  Dbcrfläcfye  aiigefdimol^en  maren.  Sie  Ratten 

eine  große  fbeciftfdje  Scfylbere.  5m  3nnern  ¥xQte  fid)  nidjts 

metaHifd}e§;  tt)r  93rud)  ift  förnig  unb  roeißlid)  bon  g-arbe, 
bergleid;bar  mit  einem  feljr  feinfömigen  ©vanit. 

Diefe  Stadiridjten  rühren  bon  ben  ̂ rofeffoien  s-8ertolio, 
^anetti,  ÜJZaffa  unb  ©oiron  fyer,  melcfye  bas  Phänomen 
unmittelbar  nacb,  bem  %aü  an  Drt  unb  Stelle  untetfud;t 

fyaben.  Set  ber  febr  allgemeinen  Slufmerffamfeit  bie  ge= 

genmärtig  ben  Meteoritem^älltn  geraibmet  wirb,  ift  ju  er= 
marten  baß  mir  balb  nähere  Staa)rid;ten  bon  biefen  $l)änome; 
nen,  unb  insbefonbere  bon  ber  mineralogifcfyen  unb  cbemifd;en 

SBefdjaffenfyeit  ber  gefallenen  Meteoriten,  erhalten  roeiben. 

Steues  blatte n gif t.  Der  bureb,  feine  amtliden  fta= 
tiftifd)en  Stotijen  befannte  $arifer  Moni t cur  l;at  füvjlid) 
feine  Sefer  mit  ber  auffallenben  Stacb/ridjt  begünftigt:  baß 

es  in  granlreid)  nidjt  roeniger  als  2000  Millionen  Statten 

gebe.  2Bie  bie  $är/lung  biefer  Stagetb/iere  borgenommen 

tuorben,  tbirb  uns  nid)t  gefagt.    58ielletdit  ift  einer  ber 

|  Mitarbeiter  bes  Moniteur  mit  ben  Kräften  bes  fd)cdi- 
j  gen  Pfeifers  bon  Jameln  ausgelüftet.  Set;  bem  inbeß 

mie  ifim  matte,  man  berfidjert  uns  nidit  nur  baß  biefe  um 
geheure  9iattem33ebölferung  borb,  anben  ift,  fonbern  fefet  uns 

ferner  aud;  in  Kcnntniß  baß,  ber  geringften  Seredmung  ju= 

folge,  bufc  hatten  für  20  MiEL  gr.  Gigentbmm  jätjrlic^»  ger= 
ftören.  Kein  ükmber  baß  man  jebes  Mittel  ergreift  um 
biefe  2b,iere  auszurotten;  allein  biß  jetjt  fyaben  bie  ber» 
fd)iebenen  ©iftc  bie .  man  gegen  fie  antoantte,  mie  93. 
Nux  voinica,  3lrfenif,  $r/oSbl)or  ic,  nid;t  ausgereidu  fie 

iu  berminbern,  inbem  bie  ©eburten  ftetS  anfet)nlicr>  größer 

finb  als  bie  Sobeefälle.  ̂ ieuerlid;  inbeffen,  fagt  biefes  Regie- 
rungsblatt, t;at  man  bureb.  5Berfucb,e  ein  überaus  fräftigee 

©ift  gefunben,  ba§  ben  Statten  [jöcbjt  berberblicb,  fetm 

mirb.  G"S  befielt  nuö  Meer^biebeln  (Scylla  maritima), 
bereu  fnollige  2!Burjeln  man  $u  mebicinifdjen  3^^en  Öt>: 
braudit.  Diefe  Knollen,  in  Stüde  gefdjnitten,  ̂ erftoßtu 
unb  in  gett  gebraten,  ober  ju  ̂Jiulber  gemahlen  unb  in 

Kugeln  geformt,  finb  tbbtlidjeS  ©ift  für  baß  9(attenge= 
fdjledjt.  Um  aber  biefes  ©ift  nid)t  aud;  für  anbere  5£l?ieve 
berberbenbringenb  ju  machen,  tbirb  es  in  93eljälter  gelegt 
bie  an  ben  Seiten  mit  fo  geräumigen  £öd;ern  berfeb/en 

finb,  baß  bie  Statten,  nid)t  aber  größere  2b,iere,  b,inein= 

unb  b,erausgeb,en  fönnen.  G'inen  faft  unbefajränfttn  Sor: 
ratb,  bon  Meerjtuiebeln  fann  man  aus  Algerien  erhalten, 
unb  fo  bürfen  mir  erroarten  in  Sälbe  bon  einer  rafdjen 

iSemünberung  ber  Statten  in  ̂ ranfreid;  ju  Ijören.  (2ltbe= 

näum.)  • * 

Steue  ©ismafd} inen.  Qn  allen  bis  jetjt  berfertig- 
ten  (Sismafdjincn  mirb  bie  Kälte  entroeber  Curd}  Sßerbum 

ftung  einer  feb,r  flüchtigen  glüffigfeit  erzeugt,  mie  in  ber 
2letb;erMafd)ine,  ober  burd)  ein  conbenfirteS  ©as  meines 

rafd)  tüieber  bie  ©aßform  annimmt,  mie  in  ben  2Inunoniaf= 

unb  Sd;toefelfäure:Mafd)inen.  Qe^t  aber  b,at  man  eine 

Mafdnne  ausgebad)t  toeldje  bas  2öaffer  burdi  feine  eigene 
Serbunftung  jum  ©efrieren  ju  bringen  geeignet  ift.  (Ss 
ift  eine  einfache  einer  ̂ lafd)e  angebaßte  Shiftbumbe.  Die 

glafd;e  iuirb  jur  £älfte  mit  2i?affer  gefüllt,  unb  bie  ̂ umbe 

bann  in  2;l;ätigfeit  gefetjt.  Quex\t  mirb  bie  £uft  aus= 
gebumbt,  loorauf  bas  SBaffer  rafd;  berbunftet.  Um  ben 
luftleeren  Staum  511  btrbollftänbigen  unb  bie  Üjerbunftung 

311  bermeb.ren,  muß  bie  ausgebumbte  Suft  unb  ber  auö- 
gebumbte  Süafferbunft  bureb,  einen  b,ob,len  Gbjinber  jiefeen, 

hjeldier  Sd;tuefelfäure  enthält,  bie  natürlidjermeife  augen= 
blidlid)  bie  geudjtigfeit  auffaugt.  Die  $5erbunftung  gefd;iel;t 

fo  rafd),  baß  baS  jurüdbleibenbe  St'affer  fdmeU  in  eine 
GiSmaffe  bevibanbelt  mirb.  Gin  bier  Minuten  langes 

sJiumben  genügt  um  mit  einem  nur  50  Sfy.  foftenben 

2lbbarat  ̂ oei  hinten  GiS  ju  eräugen.  (Mcduanics' IKaga^ine.) 
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3nbalt :  1.  populäre  Serficmbigung  über  ̂ flnujcn-lnatoniic  —  2.  lieber  eine  Dovcolunibifcfye  söcfieblmig  be§  tropifct)cn  Slmerifa 
bind)  afnfauifdje  »Stämme.  —  3.  ®er  ©Mnmerpalafi  9)ueiumiii--rjnen  niib  Sßeting,  uou  Äarl  $iü.  —  4.  ©öS  <5u>e=©ebiet  in  SBeft-- 
Sfcifa.  —  5.  Xte  JJnffl  Cparo  ober  9vapa  im  großen  Ocean.  —  6.  95ort^eilc  be§  ©uejcanalS  über  ben  Ueberlanbroeg  nadj  3Ueran° 
bria.  —  7.  3>lv  ©tatiflil  cc-!-  Äönigreid)§  ©riecfeenlanb  uub  jur  Jicnnrniß  ber  Sürfei.  —  8.  Sie  Aufgaben  beö  &leinl)anbelö  in  ber 
©egemuart.  —  <J.  grbbeben  in  Xurfefian.  —  9.  gortfebritte  bcr  (if)ina  ̂ flcuijuugen  in  23iitifd>3ubien.  —  10.  SMamant  al§  Reifen« 
boljrer.  —  11.  99?äd)tigfeit  amerifanifd)er  ©teintotylenftöfee.  —  12.  Jllter  ber  SDiild)üerfäIfd)ung. 

populäre  tierjtänbignng  über  Pfionjcn-^notomic. 

2)ie  erften  grühlingeblumen  fyaben  ftets  ein  größeres 
^nteieffe  für  uns  al£  bie  prächtigen  unb  anziehenden 
45Iumen|diönt)eiten  meldie  ben  Sommer  fdjmücfen.  2)er 

Langel  an  toilben  SBlumen  tuährenb  be§  2Binterö  läfet 

uns  baö  Deffnen  ber  erften  ©dilüffelblume  ober  bes  gelben 

■Öahnenfufees  begrüßen  luie  bie  2Infunft  eines  lang'  ab-. 
tuefenben  §reunbes\  $)as  <Sct;neegIöctcf;en  tuirb  baS  ©inn= 

bilb  ber  2(uferftet>ung  pffanjlidjen  Sebent,  unb  ber  „ßro-- 

cu6 "  mit  feinem  „©olbfleibe"  gilt  un3  als  33erfünber  gol= 
benen  ©onnenlidits.  2)ann  beginnen  roiv  an  bie  Slnfunft 

bes  Kududs  ju  benfen,  an  ben  füjjen  ©erud;  bes  £age= 
born»,  an  ba5  3taitfcf)ern  b«f  ©d)iualben,  unb  träumen, 

wenn  mir  nid?t  febr  brofaifd)  finb,  unSfelfrft  unben>uf;t  in  ben 

Sommer  hinein.  Mein  biefe  frühen  Slumen  haben  toer= 
borgene  ©d)önr/eiten,  Drbnung  unb  Harmonie  in  fich,  roeld)e 

nicht  jebem  s2luge  fid;tbar  finb.  aber  toenn  man  bringenbe 
fragen  an  fie  ftellt,  Werben  fie  it>re  ©eheimniffe  bem  forfdien» 

ben  ©eift  offenbaren.  ©elbft  bie  ©dilüffelblumen  unb  ber 

gelbe  Hahnenfuß  erlangen  ein  b,öb,ereö  ̂ ntereffe  tütrin  ma" 

fie  beffer  fennt,  unb  um  biefe  beffere  SBefanntfdjaft  ju  för» 
bem,  wollen  mir  fie  in  Stüde  zerreißen,  tooll  ber  Hoffnung 
baß  Wir  aus  ibjer  3erftörung  Werben  2Bei§b,eit  fd)öbfen 
fbnnen. 

Ge  l^errfcbt  nicht  Diel  ©eheimnin  in  ber  Kunft  eine 

"Blume  ju  ̂erlegen;  Wie  in  allem  aber  gibt  e3  eine  3J{ett)obe 
—  einen  redeten  2Beg  unb  feinen  ©egenfafe  —  unb  2JJetr;obe 
läßt  fid;  nidjt  immer  erratb,  en.  $er  f/i^u  erforberlidien  gnftw» 

mente  finb  eS  nur  roenige  —  je  wenigere  unb  einfadjere, 
befto  beffer;  biele  2Uerfjeuge  finb  fein  33eioeis  bon  ber 
Uortrefflidjfeit  eineg  3lrbeiterö.  Gö  ift  möglid;  ba^  gar 
mand;e  meldje  biefe  ̂ Darftellung  lefen,  mit  bem  ©egenftanb 
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$utn  borauö  ebenfo  bertraut  finb  toie  id>  felbft,  unb  bafe  fie 

fid)  tounbern  bon  mir  nid)t  mehr,  ober  nidjt  bod)  ioenigftenö 

einiget  9ceue,  erfahren  ju  b,aben.  2lnbeie  bagegtn  luerben 

fid)  freuen  über  ba3  lüag  id)  über  bie  Sdjlüffelblumen  fage 
—  unb  mit  biefen  toifl  id)  beginnen. 

(Sine  gute  S[njal;I  ©d)lüffelblumen,  ininbeftenö  ein  halbe? 

©ujenb,  ift  bas"  erfte  ©rforbernife  unb  ba§  h)td)tigfte  ju= 
gleid).  ©oiüie  hrir  eine  pflüden,  fie  jlüifd}en  bem  3eifle: 
fingjr  unb  bem  ̂ Daumen  halten,  unb  fie  in  allen  Dichtungen 

berumbrehen,  bemerfen  tüir  bafj  ber  ©tengel,  ober  ̂ pebun= 
culu§,  iceldjer  bie  Slume  trägt,  fid;  in  einer  2trt  langen 

Steide  ausbreitet,  innerhalb  beffen  fid;  ber  niedrigere  %t)eil 

ber  blaß  fcbtoefelgelb  gefärbten  Gorolla,  ober  Slumenfrone, 
befinbet,  welche  in  biefem  %all  ber  gefärbte  %fye\l  ber 

Slume  ift.  2)er  grüne  Kelch,  calyx,  ift  fünfed'ig  (%'ia,.  1), 
unb  enbigt  in  fünf  langen  fcharfgefpitjten  $ähnen.  %n 

einigen  anbern  Slumen  —  ber  Srbbeere  33.  —  befteht 
biefer  9ieldj  au§  fünf  fleinen  grünen  ̂ Blättern;  in  ber 
©d)!üffelblume  aber  finb  bie  Siänber  biefer  fünf  ̂ Blätter  in  eine 

Dbhre  bereinigt,  mit  feiner  anbern  Slnbeutung  ber  fünf 

Blätter  au§  benen  fie  theoretifdi  sufammengefe^t  ift,  als" 
bie  fünf  fd)arfen  3äh"e-  luelcfje  bie  ©pi^en  (apices)  ber 

"Blätter  bilben,  unb  ben  fünf  Duden  2)  bie  ber  9JJittel- 
ribpe  geiuöl;nlicf;er  ̂ Blätter  entfpred;en.  2Benn  biefe  Slätter 
beö  Kelch?  fo  getheilt  toorben  iuären,  bafj  fie  baei  2tu§fel)en 

oon  fünf  abgefonberten  blättern  haben,  fo  toürbe  jebeä 

bon  biefen  ein  Sepalum  (Kelchblatt)  gemefen  fer;n;  ba  je-- 
bod)  alle  bereinigt  finb,  fo  bilben  fie  einen  monofebalen 
ober  einblätterigen  Kelch. 

$n  einigen  33lumen  finb  bie  Keldjblätter  alle  an  ihren 
Dänbern  in  einen  einblätterigen  Keld)  bereinigt,  ̂ n  anbern 

finb  bie  Kelchblätter  abgefonbert  unb  bilben  einen  bieU 
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blätterigen  $eld).  £>ie  ©d>lüffelblume  fmt  einen  ein= 
blätterigen  $eld). 

2Benn  mir  bie  flad)  ausgebreitete  Dbeifläd)e  ber  Blume 

betrauten,  fo  fönnen  mir  fünf  einigermaßen  |erjförmige 
Blumenblätter  säfjlen,  bie  am  äußeren  9ianb  eingefdmitten 

unb  an  ber  Safts"  bereinigt  finb,  unb  in  ber  SRitte  (gig.  3) 
bem  2lusjef)en  nad;  eine  fleine  Deffnung  b,aben.  2Benn 
mir  biefe  Blumenblätter  sufammenfyaltcn  unb  fie,  ben 

©tengel  feft  in  unferer  linfen  -£>anb,  atuifd;en  ben 

^Daumen  unb  ben  Zeigefinger  unferer  redeten  §anb  f;erau<o: 
Rieben,  fo  merben  mir  im  Staube  fet;n  bie  Blumenblätter, 
ober  bie  Gorofla,  in  einem  ©tüd  aus  bem  Steld;e  $u  ent= 

fernen.  2öir  fyaben  nun  eine  ct;Iinbrifd;e,  einen  3^11  lange 

9föf?re  ($ig.  4),  mit  fünf  Sabben,  bie  fid;  nal;eju  in  red;ten 
SSinfeln  an  berfelben  ausbreiten,  unb  bie  Deffnung  in  ber 

üftitte,  bie  man  fieb/t  menn  man  fenfred;t  auf  bie  Blume 

Innabblidt,  mar  bie  ÜJJünbung  biefer  Sichre.  2ßäre  jebeö 

ber  fünf  Blumenblätter  getrennt  gemefen  mie  in  ber  Grb? 
beere,  fo  l;ätten  roir  biefelben  eineö  nad;  bem  anbern  bflüden 

tonnen,  unb  jebes  mürbe  ein  „^etalum"  genannt  morbeu 
fet;n;  ba  jebod;  alle  an  ber  Bafiö  bereinigt  finb,  fo  bat 
bie  ©d;Iüffelblume  eine  monobetale  (einblätterige)  Krone. 
2lucf)  muß  bemetft  werben  baß  bie  Blumenblätter  nid;t  nur 

bereinigt,  fonbern  aud;  an  ber  Bafis  in  eine  9{öb,rc  berlängevt 
finb,  roaS  nid;t  in  allen  Blumenfronen  mit  bereinigten 

Blumenblättern  ber  galt  ift. 

Qu  einigen  Blumen  finb  bie  Blumenblätter  ber  Bafis 
in  eine  einblätterige  Ärone  bereinigt.  Qu  anbern  finb  bie 

Blumenblätter  abgefonbert  unb  bilben  eine  bielblättetige 
Slrone.  SDie  ©dtlüffelblume  Ijat  eine  einblätterige 
B  l  u  m  e  n  f  r  o  n  e. 

2Bir  müffen  nun  jum  erftenmal  ein  -Bteffer  ju  £)ülfe 
nehmen.  Gin  fd;arfes  gebermeffer  mirb  bem  3med  enfc 
fbred;en;  allein  eines  bon  ben  fleinen  9)ceff ein  mit  fd;arfer 

©bitK,  tbie  bie  Dbtifer  fie  jum  ©ebraud;e  ber  2)iifroffobi= 
ften  berfaufen,  ift  beffer.  üiian  ftoße  nun  bie  ©bi£e  bes 

■DJiefferS  in  ben  untern  %l)dl  bev  9iöl;re  ber  fo  eben  aus 
bem  &eld;e  gezogenen  Blumenfrone,  unb  fdjneibe  fie  it;rer 

ganjen  Sänge  nad)  auf;  lege  bie  Blumenfrone  auf  ein 

©tüd  Morf  bon  ungefähr  brei  Quabratjoll ;  öffne  bie  Siöb/re 

mit  einer  ©ecirnabel  (ober  irgenbeiner  anbern  mit  bem  Hopf 

feft  in  eine  paffenbe  §anbl;abe  befeftigteu  9Jaoel),  unb  befte 

biefelbe  bann  mit  fleinen  ©tednabeln,  rote  bie  (Sntomolo* 

gen  fie  gebraud;en,  offen  auf  ben  Horf.  Gin  roenig  über 
ber  2Jlitte  in  ber  Jiöbje  liegen  neben  einnnber  fünf  golfr 

gelbe  berlängerte  Heine  Mörper,  ftu  oeren  boUftänbiger  Ilm 

terfudjung  bie  .fnilfe  einer  Soupe  crforberlid;  ift.  £>ieß 
finb  bie  2lntr)eren  (Staubbeutel). 

25ie  2tntl;eren  einer  Blume  ftellen  bas>  männlid;e  ober 

befrud;tenbc  (Element  bar,  unb  befielen  in  ben  meiften  fäl- 
len auö  einem  berlängerten  boppelten  ©ad,  ber  eine  außer 

orbentlid;  große  2lngal;l  ganft  fleiner  Slörper  entbält,  beren 
Ghöße  unb  $orm  in  berfd;iebencn  Slrten  betrieben  ift, 

unb  bie  man  Sollen-  ober  ©amenftaub  Börner  nennt. 

über  ̂ fHonjeit=?lnotomre. 

2Benn  biefe  Börner  reif  finb,  fo  zerreißt  bie  Slntbere,  ober 
ber  $ollem©ad,  ber  ganzen  Sänge  nad),  ober  öffnet  fid; 

burd}  Süappen,  unb  bie  ̂ ollenförner  fallen  beraub.  Qu 
ber  ©d;lüffelblume  t)at  ber  ©ad  einen  Sängstiß.  Gö  ift 

bemerfensroertb,  baß  bie  ©d)Iüffelblume  eine  jener  bimorpl;en 
Blumen  ift  in  roeld;en  bie©taubgefäße  (gig.  5)  in  ber  9i5t)re 

ber  Blumenfrone  beiberfdnebenen  Ginjelpflanjen  berfdnebene 

©tellungen  einnehmen.  %n  einigen  liegen  bie  Staubgefäße 

ein  menig  oberhalb  ber  sDf itte  in  ber  9Jöb,re,  in  anbern  finb 

fie  an  ber  ©pitje,  ober  3Jiünbung  ber  9töl;re,  angebrad;t.  1 
®ie  ̂ sollenförner  finb  ungemein  flein,  unb  man  muß,  um 

it)re  gorm  ̂ u  beftimmen,  jum  ÜJZifroffob  greifen.  9ßenn 

man  fie  burdieinDbjectib  bon  einem  Biertels=  ober2lcr)tels>ll 
Brennmeite  betrad)tet,  fo  finbet  man  baß  fie  ellibfoibijd) 

(gig.  G)  finb,  mit  fedj§  Sängörüden.  Sag  Gnbe  beg  ̂ örn- 
d)enö  ift  fternartig  (f^ig.  7),  unb  jeigt  genau  bie  fed;ö  t)er= 
borragenben  9rüden.  9)?ob,l  unb  fbäter  Dr.  Raffelt 

gaben  ben  ̂ ollenfömern  ber  ̂ rimulaceen  in  il;rer  Be^ 
fdireibung  berfelben  nur  brei  Siüden,  mal  in  Betreff  eini= 
ger  Slrten  ridjtig  fetm  mag,  gemiß  aber  ift  eg  nid;t 
mab,r  bon  ber  ©djlüffelblume,  bie  genau  fed;s,  feiten  fieben 
9iüden  b,at. 

S5ie  ©taubbeutel  b,ängen  mittelft  einer  feb,r  furjen  %a]n 

an  ber  9iöb;re  ber  Blumenfrone.  5Die  ftafyl,  bie  ©tillung  unb 

2lrt  ber  Ginfügung  ber  ©tamina  ober  Staubgefäße  (21  n= 
tbere  unb  gafer  berbunben)  ift  bei  ber  ̂ erglieberung  einer 

Blume  bon  großer  2öid)tigfeit.  Um  bie  Stellung  ber  Staub: 
gefäße  flu  beobad^ten,  braud)t  man  nur  einen  2ängsburd;fdmitt 

ber  ganzen  Blume  (g-ig.  1 4)  ju  madien  unb  ib,n  mit  einer 

1afd)enloubc  bon  ungefähr  einem  Brennroeite  Mi-- 
terfud)en.  SBenn  bie  Staubgefäße  entfernt  ober  irgenb« 
meld;e  Dbaationen  borgenommen  merben  follen  bei  meldten 

eg  roünfdn'nsroertl)  ift  baß  man  beibe  £änbe  frei  f)at,  fo 
fann  man  bei  einem  Dbtifer  einen  fleinen  9JietaHftäuber 

faufen,  ber  aus  einem  in  eine  -äftetallfdieibe  befeftigteu 
ftarfen  ÜJfeJfingbratb,  befielt ;  ber  £ratb,  geb,t,  genau  baffenb, 

burd)  ba3  2od)  in  ber  ̂ anbl^abe  bes"  Bergrößerungsglafeö 
fo  baß  man  biefeö  nad;  Belieben  böfter  ober  tiefer  ftellen 
fann.  2)urd>  biefe  Ginridjtung  fann  man  baö  GHas  auf 
feinen  Stänber  fetjen,  unb  auf  bem  2ifd)  in  eine  foldje 

Stellung  bor  bem  Beobad)ter  bringen  baß  bie  Blume, 
toenn  man  fie  unter  bas  Gila«  legt,  in  beffen  Brennbunft 

SU  liegen  foinmt,  unb  ber  Dperatcur  beibe  £jänbe  frei  fjat. 
Bei  ein  ioeuig  2lufmerlf amfeit  mirb  man  entbeden  baß  bie 

Ginfügung  ber  Staubgefäße  in  bie  9iöf>re  ber  Blumenfrone 

in  jebem  g-all  einem  ber  3'üfel  ber  Blumenfrone  gcrabe 
gegenüberfteb/enb  ift.  ©etoöbnlid)  roedjfeln  bie  Staubgefäße 
mit  ben  Blütbenblättern,  ober  B'VKi»  ber  Blumenfrone 

ab;  beßbalb  mirb  biefe  ̂ Beobachtung  miditig. 
Sie  SJiitte  ber  Blume  nimmt  bas  ̂ ßiftill  (ber  Stein 

bei)  ein.  3»  ber  Sd'Iüffelblume  ftel)t  eine  lange  bünne 

^afer  mit  ftednabelälmlid)em  Äobf  in  ber  2Jfitte.  SEBentl 

1  iBev  fid)  über  bicfen  ©encuflaub  bcS  näheren  belehren  WtD, 

j.  «ußlanb  1HG8.  SSlx.  '22.  gig.  2. 
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bie  Staubgefäße  balbtoegS  in  ber  Siöbre  oben  finb,  fo  um- 

geben fie  biefe  g-afer,  unb  bie  Spitze  reidit  bis  zur  Wäm-- 
bung  ber  Sichre.  Sinb  bie  Staubgefäße  an  ber  Wünbung 
ber  3iöfne,  fo  reicht  nur  bev  Stapf  be-3  Stempels  (^iftiQe), 

tuelaVr  in  bkfet  Blume  baS  Stigma  (bie  9tarbe)  ift,  tbeil= 
tueife  bie  SRöbje  hinauf,  ober  eben  fo  b,od)  als  ber  Don 

ben  Staubgefäßen  in  ber  anbern  gorm  eingenommene 

Sßlafc  golgt  man  bem  Stempel  (Biftill)  abwärts,  fo  wirb 
man  feben  baß  er  auS  bem  obem  2t;eil  beS  ObariuwS 

ober  grucbtfnotenS  entfpringt.  Sonad;  hefter/t  baS  ̂ iftill 
auS  einer  iRarbe,  welche  ben  ftednabelartigen  Sopf  bilcct, 

.einem  ©riffel,  ober  einer  gafer.  Welcher  bie  Siarbe  ftütjt, 

unb  bem  grud)tfnoten,  Gibel)älter,  auS  Weldiem  eS  ent= 
fpringt  0#ig.  8)-  ®ie  9iarbe  unter  einem  £afd)enmifroffop 

betrachtet,  zeigt  eine  feinbebaarte  Dberflädje  (gig.  9),  unb 
unter  bem  einzölligen  DbjectiöglaS  entbedt  man  baß  bie 

unzähligen  £aare  fd)uppenförmig  geftaltet  finb  (gig.  10). 
(inblid)  muß  ber  ßibebälter  ober  grudjtfnoten  foWofil  im 

Cuer  =  als  £ängSburd)fd)nitte  unterfud)t  Werben.  SDiefe 

£urd)fd)nitte  beWeifen  im  gegenwärtigen  %aü  baß  ber 

gruditfnoten  einfädjerig  ift,  unb  baß  eine  centrale  Berläm 

gerung  ber  2ld)fe  bie  (Verdien  ftütjt.  ̂ n  einem  Duer^ 
burdvfdinitt  nimmt  biefe  centrale  ̂ lacenta  (Samenfudjen) 

bie  2Jiitte  eines  Greifes  fleiner  6ier  ein  (gig.  12). 

einem  2ängSburd)fd)nitt  geht  biefer  Samcnfudien  offenbar 
nid}t  burd)  ben  §rud)tfnoten,  fo  baß  er  im  ©riffel  fortgebt 

Würbe,  fonbem  madtt  plötjlid)  £>alt,  unb  bie  6ierd;en  Wer= 
ben  an  feiner  Spitje  foWof)l  als  um  biefelbe  erzeugt  ($ig. 

11).  2)iefe  affenartige  Stellung  ift  febj  wid)tig,  beim  fie 

tönnte  leid)t  zur  Btftimmung  ber  natürlidien  Drbnung 

ausreichen  ju  Weld)er,  in  (Ermangelung  aller  anbern  9J?erf 
male,  bie  pflanze  gebort.  Sie  (Siethen  felbft  finb  unter 

einem  einzölligen  CbjectibglaS  feb,r  b,übfd)e  föegenftänbe, 

inbem  fie  eine  außerorbentlid)  fleiwgcförnte  Dberflädje 

haben  (gig.  13).  2)ie  relatibe  Stellung  beg  g"rud;tfnotene 
ift  ein  anberer  febr  Widriger  Gharafterjug.  $u  einigen 

^flanjen  hängt  ber  Seid)  am  §rud)tfnoten,  unb  bie  BIu= 
menfrone  fammt  ben  Staubgefäßen  an  feinem  obern£beil. 

^n  biefen  gällen  fagt  man :  ber  gvud;tfnoten  ift  unterftäw 

big.  Qn  anbern  pflanzen  ift  ber  Seid)  frei  Pom  grud)t= 
f uoten,  unb  ba  er  unterhalb  herauswächst,  fo  ift  ber 

grud)tfnotcn  oberftänbig.  35ie  Sd)lüffelblume  f)at  einen 

obevftänbigen  g-rud)tf'noten  (g-ig.  14).  2luS  borftehenberlln= 
terfud)ung  erfeb,en  tuir  baher  baß  bie  Sd)lüffelblume  einen 

röhrenförmigen  fünfzipfeligen  Seid),  eine  regelmäßige  ein- 
blätterige, an  ihrem  untern  2l)eil  röhrenförmige  Blumem 

frone  mit  fünf  fid)  auSbreitenben  3tpfeln  hai ;  fünf  in  bie 
Sichre  ber  Blmnenfrone  eingefügte,  ihren  gipfeln  gegen; 

überftebenbe  Staubgefäße;  einen  oberftänbigen  einfäd)e= 
rigen  grud)tfnoten,  mit  einer  freien  ad)fenartigen  Blacenta 

fowie  zah'reid)en  (Sierd)en,  unb  eine  fopfförmige  -Jiarbe. 
2)ieß  finb  Kennzeichen  bie  ber  ©attung  ̂ rimula  ber  na= 
türlid)en  Drbnung  ber  ?kimulaceen  angehören,  unb  bon 

biefer  ©attung  ift  bie  Sd)lüffelblume  eine  2lrt. 

Die  tfvthe  zur  3erfil^feeruli0  auSgeroäljlte  33lume  ift 

baö  f^eigipargenf'raut,  bie  Kanunculus  Fieavia  ber  33ota^ 
nifer,  unb  ber  erfte  gelbe  Dahnenfuß  welcher  zum  üßorfdjein 

fommt.  äBenn  man  fie  mit  ihren  gelben  ausgebreiteten 
Blumenblättern  fieht,  bie  einem  golbenen  Stern  ät)nlid) 

finb  (gig.  15),  fo  luirb  man  fie  fogleid)  als  regelmäßige 
bielblätterige  53lume  erfennen,  ober,  rid)tiger,  fie  hat  eine 

regelmäßige  bielblätterige  93lumenfrone,  benn  alle  ihre 
iölumenblätter  finb  brm  einanber  getrennt,  ©reht  man 

bie  33lütf)e  um,  unb  unterfud)t  ifne  untere  §läd)e,  fo  tuirb 

man  fid)  bielleid)t  ein  wenig  getäufd)t  finben  baß  eine 
Blumenfrone  mit  ad)t  ober  mebr  Blättern  einen  Seid)  bon 
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nur  brei  Blättern  tjabe  (gig.  16),  meld;e  nur  halb  fo 

lang  alg  bie  Blumenblätter  unb  grün  finb.  Die  $eld)= 
blätter  foibobl  alg  bie  Blumenblätter  finb  frei  bon  einam 

ber,  unb  bafyer  polr^fepal.  2öir  pflüden  eineg  ber  gelben 
Blumenblätter  nad)  bem  anbern  ab,  unb  legen  fie  auf 

einem  Blatt  Sdireibpapier  nebeneinanber;  ift  biefi  gefeb/e: 

b,en,  fo  unterfudjen  mir  fie  forgfältig  mit  einem  lafdiem 
bergrbßerunggglag.  2In  ber  Bafig  jebeg  Blumenblattes, 
auf  feiner  inneren  Dberfläcbc,  fyängt  eine  fleine  Sdmppe 

(gig.  17);  bteß  ift  eine  midjtige  ßntbed'ung,  unb  muß 
forgfältig  notirt  merben;  benn  nur  wenige  Blumen  befitjeu 

eine  fold;e  Sdmppe. 

3u  ben  Ueberreften  ber  Blume  prüdfefyrenb,  bon  tueldier 
mir  bie  Blumenblätter  gepflüdt,  erregt  gunäcfyft  eine 

große  2lngat»l  Staubgefäße  unfere  Slufmerlfamfeit.  2Bir 
entfernen  etneg  um  bag  anbere,  unb  finb,  ba  mir  mef/r  ab? 

gmanjig  finben,  feb/r  gufrieben  gu  bemerfen  baß  bie  Staub? 
gefäße  in  unbeftimmter  Stnjafd  borb/anben.  2öeld) 

gang  fonberbare  $flange  muß  biefes  geigmargenfraut,  mit 
feinem  breiblätterigen  Keld;,  feiner  acb/tblätterigen  ®rone  unb 

feinen  mefyr  alg  gmangig  ober  breißig  Staubgefäßen,  in  ben 
2lugen  beg  jungen  Botaniferg  fer/n!  ©etuöfmlid;  ftimmen 
alle  biefe  Steile  ber  Qai)\  nad)  überein,  ober  roenn  einer 

mefyr  fyat  alg  ber  anbere,  fo  ift  eg  oft  gmei=  ober  breimal, 
ober  irgenbein  Bielfadjes  ber  tt;pifd)en  ftafyl.  SBenn  man 

baljer  je  fold)e  Slnomalien  finbet,  fo  follten  fie  forgfältig 
beobad)tet  merben.  Bon  ben  Staubgefäßen  felbft  b,at  man 

nur  über  menigeg  ©etoißljeit  gu  erlangen.  3&re  %oxm  ift 
nafyeju  feulenfbrmig,  bie  gafern  finb  ebenfo  lang  alg  bie 

Beutel,  unb  gelten  gmifdjen  ifynen  auf  etroa  ein  Drittel 

ifyrer  Sänge  hinauf  (gtg.  18).  Die  Bollenfbrner  finb  Hein 
unb  freieförmig  (gig.  20). 

@g  ift  intereffant  eineg  biefer  (Staubgefäße  unter  bem 

s3JJifroffop  mit  einer  Bergrbßerungsfraft  bon  ungefähr  300 
Durdjmeffern  gu  unterfueben,  unb  unter  ben  fedigedigen 
gellen  bem  einzigen  centralen  Bünbel  fpiralförmiger  gibern 

^ig.  15.  Obere  9lufid)t  ber  Slmnc  be*  ̂ eigroarjenfraut«  (Rnnun- 
culus  Ficaria).  5'9-  l&  Untere  9lnfid)t  be§  fteldjS  beSfefbe«. 
75rig.  17.  ®infnd)c§  Blumenblatt  be§  fteigrüar3enfrant§,  mit6d)upt>c 
an  feiner  58nft§.  <$ig.  18.  ©taubgefäfj  be§  geigwargenfrautS, 

Jljig.  19.  8äng8burd)fd&/nitt  ber  ganjen  SStnme  be§  ̂ -eigmarjeu« 
traute,  ̂ -ig.  20.  *poUeufoni  be«  Tycigruaräeufrant«  X  960  3>ur$« 

meffer. 

über  ̂ 'langen- Anatomie. 

gu  folgen,  meld>e  naljegu  big  gur  Spifce  beg  Staubbeutels läuft. 

Sinb  bie  Blumenblätter  unb  bie  Staubgefäße  entfernt, 

fo  ift  alles  mag  innerhalb  beg  Äeldjg  übrig  bleibt,  faft  nur 

ein  fugelfbrmiger  Raufen  Heiner  birnartiger  grüner  Üörper 
lr>eld>e  bie  ©teile  beg  Biftiflg  (Stempele)  einnehmen  (gig.  19). 

Diefe  Körper  finb  in  SBirflidjfeit  eine  2lnb,äufung  bon 

Biftitlcn ;  trennt,  man  fie,  ober  fdmeibet  man  bie  Sftaffe  in 

irgenbeiner  Stiftung  burd),  fo  erroeifen  fie  fid>  als  einen 

fjaufen  einfädb,eriger  grucfytfnoten,  bon  benen  jebeg  ein  ein= 

äigeS  @ierd?en  enthält,  unb  barauf  befinbet  fid)  ein  ab= 
gefonberter  gled,  roeldjer  bie  ftiellofe  9Zarbe  ift.  ©3  ift 
fein  ©riffel  borfyanben,  fonbern  bie  5Rarbe  nimmt  ben 

©ipfel  beg  grudjtfnotenio  ein.  Betrad)tet  man  ben  untern 
ber  grucbtfnoten  unter  bem  3Jiifroffop,  fo  ftefyt  man 

baß  er  mit  garten  burd;fi4'tigen  paaren  bünn  bebedt  ift. 
Dtatürlidterlueife  finb  bie  §rud)tfnoten  oberftänbig. 

(g§  bebarf  feiner  botanifd^en  .^enntniffe  ober  ©rfaftrungen 

um  biele  unb  roid)tige  Unterfdjiebc  groifdjen  ber  ©truetur 
ber  Blume  beg  geigmarjenfrautS  unb  ber  ber  Sd)lüffelblume 

Xu  entbeden.  Unterfd;ieb  im  Äeld),  Unterfcfyieb  in  ber 

Blumenfrone,  im  Bau  unb  in  ber  Stellung  ber  Staube 
gefäße,  in  ben  Stempeln,  in  ben  §rud)tf noten ;  in  ber  %i)ai, 

in  faft  altem  (Sinjelnen,  auggenommen  baß  bie  $rud)tfnoten 

in  beiben  oberftänbig  finb.  ̂ m  Bergleidi  mit  unferem 

legten  Öeifpiel,  ober  roirflid)  mit  irgenbeinem  gelben  §alnien- 
fuß,  mürben  mir  bem  Slnfänger  empfehlen  im  $erbfte  bie 

©elegenbeit  31t  ergreifen  um  bie  Blütb,e  ber  gemeinen  Brom- 
beere ju  jergliebern,  unb  forgfältig  Zotigen  über  bie  Structur 

ber  Blumen  bon  gelben  |>ab,nenfüßen  unb  Brombeeren  fo= 
mobt  a.U  über  bie  reife  grud)t  beiber  ju  bergleid;en.  ©ine 
fotd)e  Unterfud)ung  mirb  an  fid)  fcfjon  ib,re  Belehrung 
bringen. 

Daß"  rooljlriedjenbe  Beild;en  (Viola  odorata)  f)at  eine 
Blume  bie  fid;  fo  feb,r  bon  ben  bor^ergeljenben  unterfdjeibet, 
baß  eine  furje  Sfi^e  ibrer  3er0^e^erun9  tfünfd)ensmertb 

ift.  Sd'on  auf  ben  erften  Blid  roirb  man  fomofyl  ben  Sleld) 
als  bie  Blumenfrone  entbeden;  ber  erfteie  befielt  aus  fünf 

gleid)  grünen  ̂ eld^blättern,  unb  bie  letztere  aus  fünf  Blumen= 
blättern,  bon  toeld^en  bier  beinahe  gleid)  finb,  unb  bas 

fünfte  ober  untere  ungleicb,  ift.  9iimmt  man  bie  bier  oberen 
Blumenblätter  eines  nad;  bem  anbern  Inniueg,  bann  tbirb 

man  bie  gorm  bes  fünften  beffer  feigen  fönnen.  Das  fünfte 
Blumenblatt  ift  nid;t  leidjt  gang  megjubringen  (gig.  22), 
aus  einem  ©runbe  ber  fpätcr  flar  merben  tbirb.  Diefes 

ungleiche  Blumenblatt  tritt  rüdmärtö  als  eine  Slrt  Beutel 

ober  Sporn  fyeraus,  roeldjer  fid)  jmifd^en  unb  Innter  gtnei 
ber  Kelchblätter  fdnebt,  bic  baburd;  ausgebeb,nt  tberben. 

SSJenn  man  mit  einem  fdjarfen  Keffer  einen  Durdifdnitt 

einer  bollftänbigen  Blume  (gig.  21)  bon  ber  Bafts  aus= 
luärts  mad)t,  burd;  bie  3Ritte  beg  Spornt  Ijinbmcb,  fo 

fann  man  mit  einem  ̂ afdenlinfenglag  bie  gange  Structur 

bctrad;tcn.  Die  Seld)blätter  Rängen  ntd)t  an  ber  äufeerften 

BaftS,  fonbern  ein  ioenig  oberhalb  berfelben,  unb  bag  untere 
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Blumenblatt  bilbet  eine  vJlrt  Bad  ober  Beutel,  in  Weld.'en 

ein  fjorn  ober  Sporn  bon  ber  ü)iitte  ber  Blume  aus"  bor= 
bringt.  2)a  jeDes"  &eld)=  unb  jebee  Blumenblatt  ol)ne  ade 
Berbinbung  mit  feinem  -Jtadjbar  ift,  fo  ift  baö  Beild)en 
alfo  polbfepal  unb  polppetal;  man  barf  jebod)  nid)t  ber= 
gefielt  baß  bie  Blumenfrone  unregelmäßig  ift. 

2)ie  Staubgefäße  betreffenb,  toirb  man  bewerfen  baß 

fie  fo  enge  beifawwen  fter/en,  baß  fie  einanber  berühren 
unb  eine  2lrt  9tor/re  um  ben  grud)tfnoten  bilben  (%\q.  25). 
Sine  Secirnabel  ober  bie  Spitje  eines  SJceffets  Wirb  fie  bon 
einanber  trennen;  Ijat  man  fie  aber  auf  foId;e  SBeife  bon 

einanber  entfernt,  fo  follte  man  fie  neben  einanber  auf 

einen  2ifd)  legen  an  weldjem  ber  Operateur  fitjt.  günf 

Staubgefäße,  unb  alle  mit  fefyr  furjen  gafern  —  ober 
bielmeb/r  anfebeinenb  fo,  beim  bie  gafern  gießen  fieb  längs 
bem  dürfen  ber  Staubbeutel  Inn ,  unb  Werben  über  bew 

felben  in  einer  2Xrt  breiedigtn  Mamms  fortgefetjt  (gtg.  2:^). 
Sämmtlid)e  Staubgefäße  baben  einen  foldjen  JRaww,  unb 

brei  finb  gleid);  bie  beiben  anbern  bon  ben  fünf  aber  l)aben 

einen  Sporn  ber  fid)  rüdWärtö  Perlängert  (%\q.  24)  unb 

in  ben  Beutel  bes"  untern  Blumenblattes  einbringt.  SDie 
Staubgefäße  ftnb  baber  unregelwäßig,  inbem  |;Wci  bon  ibiun 

befpornt  ftnb.  Sie  Bollenförner  finb  f lein,  unb  ertyeifcfyen 

bas  5Rifro)'fop  um  if)re  gorm  ju  beftimmen ,  Weldje  läng; 
lief)  ift,  wit  conbejen  Seiten  unb  abgeftumpften  ßnben 

(gig.  26). 
25er  ©riffel  ift  feulenförwig,  wit  einem  £afen  an  ber 

Spirje;  bie  DJarbe  liegt  an  ber  untern  $lädje  (gig.  27). 
2Bie  er  ftebtt,  umgeben  bon  ben  Staubgefäßen,  ift  bie  mit 

einem  |jafen  berfeljene  Spifce  allein  fid)tbar  (gig.  25). 
2)er  §rud)tfnoten  ift,  Wie  man  aus  bem  £ängsburd)fd)iütt 

ber  Blume  (gig.  21)  fef)en  fann,  oberftänbig  unb  einiger; 
maßen  fonifcf);  er  trägt  bie  (Sicrdjen  auf  jeber  Seite.  Bei 

einem  Querburdjfttmitt  bes  grueftttnotens  erfd)eint  er  bvei= 

gig.  21.     ü'ängSburdjfdmitt  ber  ganjen  Sßlume  bcS  33eild)cu§ 
Viola  odorata),   oergrößert.     £jig.  22.  Unteres  fponiförmigeS 
iBdimenblatt  be«  33eifd)enS.    ̂ tg.  23.  Äammförmigc  Staubgefäße 
beS  33eildjen§.  ̂ ig.  24.  @poni»@taubgefäßbe§  $ei(dKti8.   ̂ g.  25. 
Xa§  oon  ben  Staubgefäßen  umgebene  ̂ iftitt.   ̂ '9-  26.  Sollen« 

förner  be§  Seilten?  X  360  2)urd)meffer.    'gig.  27.  ̂ iftiU  be§ 
$ei(d)en§  naaj  (Entfernung  ber  .«Staubgefäße.    ̂ ig.  28.  Ouer- 

biirdjfdjnitt  be§  ̂ rudjtfttotenS  be§ Sßeitdjenä. 
Ruf  tank.  ime.  Str.  ü5. 

eefig,  mit  9Mnbcn  bie  fid)  ju  brei  gleidiabftefyenben  Samen; 
fud)en  berbiden,  auf  Welchen  bie  @ierd)en  erzeugt  Werben 

(§ig.  28).  ©er  g-rud)tfnoten  ift  ungeteilt,  unb  bal)er  ein- 
fäd)erig,  mit  brei  SÖanb-Samenfud'en,  ober  Sawenfudien 

ber  gädiertoanb.  (Sine  Bergleidjung  be§  grudnfnotens'  ber 
Sd)lüfielblume  mit  bem  Dbarium  bee  Beild)ens  Wirb  geigen 
baß  fie  beibe  barin  übereinftiwwen  baß  ber  ?5rudr>lf trüten 

oberftänbig  unb  einfädjerig  ift;  allein  fie  Weidjen  bon 
einanber  baburd)  ab  baß  bie  (Eierd)en  ber  Sd)Iüffelblume 

bon  ber  s3Jfitte  aus\  im  Beilegen  aber  bon  ben  ÜBänben 
bes  DbariumS  auS  getragen  Werben,  gerner  Wirb  eine 

Bergleictumg  anberer  S£f;eile  ber  Blume  Berfd;iebent)eiten 

jetgen  im  Äeldi,  in  ber  Blumenfrone,  in  ben  Staubgefäßen, 
im  ©riffel,  in  ber  ?Jarbe  unb  in  ben  ̂ ollenförndjen.  Bor 

allem  groß  aber  wirb  ber  Unterfdjieb  fepn  jWifdjen  bem 

monofepalcn  Ifeld)  ber  einen  unb  bem  poltyfepalen  Meld; 

ber  anbern ,  unb  jWifcf)en  ber  monopetalen  regelmäßigen 

^rone  ber  einen  unb  ber  pol^fepalen  unregelmäßigen  ßrone 

ber  anbern. 

S5a§  Sd}neeglödd)en  (Galanthas  nivalis)  wirb  al§  ein 

weiteres  Beifpiel  ber  Blumen=,3erglieberung  bienen,  unb  in 

biefem  fyalt  baben  Wir  aud)  einen  geWöfjnlicfjen  unb  be= 
tannten  (öegenftanb  an  bem  Wir  unfere  Operationen  bor= 
nehmen  fönnen.  2)ie  erfte  oberfläd)lid;e  Beobadjtung  bürfte 

unö  genügen  um  ben  böüigen  Langel  eine^  grünen  kä&fi 

Wabrjuneljmcn,  ber  in  fo  bieten  Blumen  borfjanben  ift. 

2lnftatt  eines  Stdä)§  b,aben  Wir,  wie  es1  fcf)eint,  Weiße  Blu-- 
menblätter.  Streifen  Wit  fie  forgfältig  eineö  nad;  bem 
anbern  ab.  finb  brei  Weiße  Blumenblätter  borl)anben, 

bie  in  einem  Itreiö  um  bie  $eript)erte  ber  Blume  l;erum-- 
fteb,en;  unterhalb  biefer  aber  finb  anbere,  Heinere,  in  ber 

Spitje  eingefdmittene,  bie  in  ber  9Jäb,e  ber  ©infdmeibuug  mit 
einem  b,albmonbartigen  grünen  glect  gegiert  finb  (gig.  29). 

2)iefe  laffen  fid)  ebenfalls  entfernen  unb  neben  bie  anbern 
ftellen,  unb  ftnb  Wieber  brei,  fo  baß  Wir  alfo  brei  äußere 
Blumenblätter  baben,  Weld)e  einew  ̂ eld)  entfpred)en,  nur 

baß  fie  Weiß  finb,  unb  brei  innere  unb  Heinere,  bie  einer 

Blumenfrone  entfpredjen.  SlSenn  man  bie  burd)  bas>  $in= 

Wegnef/inen  biefer  Blumenblätter  entftanbenen  SBunben  ge= 
nau  unterfud)t(  fo  fieb/t  man  baß  bie  brei  innern  mit  ben 

brei  äußern  abWed)fe!n.  Ober  Wir  Werben,  Wenn  man  eine 

Blume  ein  Wenig  lunter  bem  grud)tfnoten  quer  burd)fd)nei= 
bet,  in  b,ol)em  ©rab  eine  Sinrid)tung  beobad)ten  Wie  fie  in 

35  biagrawmatifd)  angebeutet  ift.  2)ie  fed)ö  Blumen= 
blätter  bilben  bas  Wag  wan  ein  Beriantt)ium  nennt;  benn 

obgleid)  fein  grüner  Slcld)  bort)anben  ift,  fo  entfpridjt  ber 

äußere  Äreie  bod)  offenbar  bemfelben.  £>er  Unterfd)ieb  in 

§orm,  ©röße  unb  gärbung  in  ben  beiben  Sorten  pon 
Blumenblättern  ift  ein  febj  beftimmter,  Wäl)renb  fid)  j.  B. 

in  ber  Xulpe  ber  Unterfd)kb  faum  entbeefen  läßt.  (Ss  muß 

inbeß  bemerft  Werben  ba|  bei  biefer  Unterfucfning  baö  ein= 

fad)e  Sd)neeglcdd)en  näl)er  befid)tigt  Werben,  unb  nid)t 
bie  als  boppelteß  Sd)neeglödd)en  befannte  cultibirte 

%oxm. 
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Qn  einigen  Blumen  bie  ein  Sßmantfyium  biefcs  (Stiaval- 
terS  befitjen,  baten  eincS  ober  mefcrere  ber  Blumenblätter 

eine  gorm  bie  Don  ben  übrigen  abWeidjt,  Wie  in  ben  Drd)i* 

been,  unb  ein  faldjel  ̂ eriantbium  nennt  man  untegel- 
m ä ̂  ig.  %m  gegenwärtigen  gall  finb  fie,  obfdjon  bie 

Blumen--  unb  bie  fteld;blätter  in  ©röße  unb  %ovm  Der 
}d;ieben  finb,  in  jeber  9ieibe  gleid;,  fo  baß  baS  Sd)neeglöd= 
d;en  ein  regelmäßiges  5ßeriant^ium  bat. 

Snnerljalb  beS  s.periantbiumS  finb  fediS  Staubgefäße, 
ober  jioei  3teit>en  Don  je  brei,  unb  alle  gleid)  lang.  2)rei 

Don  biefen  fielen  ben  brei  äußern  Segmenten  ober  &etd>-- 
blättern  gegenüber,  unb  brei  ben  innern  Segmenten  ober 

Blumenblättern.  Sie  gafern  finb  tuvn  unb  bie  Staubbeutel 

lang,  an  ber  BafiS  jlueijiDfelig  unb  aufwärts  ju  einer  fdiar; 

fen  Spi^e  (%'iq.  31)  Derbünnt,  bie  fid)  burd)  einen  SängSs 
fpalt  an  ber  innern  glädje  öffnet.  Sie  Samenftaubförner 

finb  ber  %oxm  nad)  unregelmäßig,  meift  elliptifd),  oft  gel 

tvümint,  mit  einer  Sängefuge  (gig.  37).  3^ve  £>berfläd>e 
fdieint  glatt  ju  feton. 

Sie  Diitte  ber  Blume  Wirb  Dom  Stengel  eingenommen, 

Welcher  aufwärts  ein' wenig  bünner  Wirb,  unb  oben  leinen 
fid)tbaren  £opf,  Änopf  ober  Borfprung  bat  (f$ig.  33).  9air 

bie  Spitje  l)at  freie  lopfartige  gellen,  1  vwt  einem  beftimim 
teren  $opf  als  bie  §aare  ber  sJJarbe  in  ber  SdjUiffelblume. 
SMefe  fann  man  nur  mit  fyober  Bergrößerungefraft  unter  beni 

'DJJifroffop  fefyen.  2Benn  ber  ©riffel  in  einem  SQkffertropfeu 
jWifdjen  jWei  @lasftüdd)en  flad;  gebrüdt  ift,  fo  Wirb  eine 

iMnsafjl  Heiner,  bünner  unb  an  jebem  (Snbe  jugefpifcter 

Kipftalle  (9iapl)iben)  frei  gemad)t  (g-ig.  34). 
Um  ben  grud)ltnoten  ju  unterfudien,  Werben  jWei  2)urdv 

febnitte  notbroenbig  felm:  ein  Säug*burd)fd)nitt  bind)  bie 

ganje  Blume  unb  ein  Dueibutd)fc|niti  über  ben  %tuä}& 

fnoten  (§ig.  32).  5)er  Sängsburdifdjnitt  wirb  geigen  baß 
ber  $rud)tfnoten  ein  unterftänbiger  ift,  inbem  auf  bemfelben 

bie  Staubgefäße  unb  bie  Blumenblätter  ftefew;  er  wirb 

aud)  bartfyun  baß  bie  2ld)fe  ganj  burdi  ben  grudtfnoten 

gebt,  unb  nid)t  plötjlid)  §alt  mad)t  wie  in.  ber  ©djlüfjel* 
blume.  @S  Wirb  nid)t  leidet  fetjn  ben  grud)tlnoten  in 

foldjer  Sßeife  gu  burd)fd)neiben,  baß  man  bie  Gierdien  auf 
beiben  Seiten  ber  9)Jitte  fefyen  lann.  Ser  ©runb  gebort 

Wirb  einleud)tenber  Wenn  ein  Querburdvfdniitt  gemad}t 

Wirb.  Sin  ©urd;fdmitt  ber  lefctern  Slrt  jeigt  baß  ber  grud)t= 
fnoten  auS  brei  gäd)ern  beftel)t,  beten  jebeS  (Sievdjen  ent« 
f)ält  bie  in  ber  SRitte  ober  an  2ld)fen  l;ängen  32). 

Sie  (Sierd)en  finb  länglid),  am  einen  (Snbefdinabelförmig,  unb 

mit  einer  feinen  neuartigen  Dberfläd;e  auö&efiattet 36). 

3n  jebem  §ad)e  befinbeu  fid)  jablreidie  tSideidjen. 

gaffen  Wir  bie  (Srgebniffe  biefer  Unterfud,umg  furj  ̂ u- 
fammen:  Wir  entbeden  baß  bie  fo  eben  jerglieberte  Blume 

ein  regelmäßigem  ̂ eriantlnum  mit  fed)S  Segmenten  bat, 

Don  Weld)en  bie  brei  innern  am  Tleinften  unb  gelerbt  finb. 

Staubgefäße  finb  fed;<5  Dorbanben,  fcb,arf  sugefpitjt,  alle  Don 

1  cell.«  im  Efjt,  Dtettet^t  ein  2)viict'fel;lcv  ftatt  scalea 
(<Srl;ut)pcii>. 

pg.  29.  ©lumc  bc§  <5cfniec(i!ödd)cii§  (Galanthus  nivalis),  mit 
entferntem  &e(d)blatt.  gtg.  30;  Sängt.buvcbjrbnitt  be§  ̂ -uidUfiio- 

ten§  be§  edjneeglöcfdjcns,  Dergrö'fjcrt.  $'9-  31.  @taubgefä§  De* 
i£d)iu'cgtiicfd)cnS.  ft-ig.  32.  Oiieibiivd)[cbnitt  be§  gtud^tfnotenS 
be§  ®dnteecttecfd)en§,  öergrößevt.  gig.  33.  ̂ piftitl  be§  ©djueegted 
t^en§,  öergrößert.  fjtg.  34.  9iaplnben  com  ̂ iftiß  bc§  ©rbnee' 
glödrbei'.e.  ̂ -ig.  35.  3)iagrammatifd)ev  Onei'buvd)fd)nitt  be§  ©djnec- 
gtod(^en§,  bie  (Stellung  feiner  Steile  ücigenb.  'gig.  36  @ievd)en 
be§  <2d}neegtöd'd)en§  X  60  Sardjmeffer.  gig.  37.  Rollen tovuev 

be§  ©d)!ieeglb'dd)eu§  X  360  2)urd)mcffer. 

gleidier  Sänge  unb  fid)  längs  ber  innern  Seite  öffnenb. 
SDer  grucbtfuoten  ift  ein  unterftänbiger,  breifäcberig,  mit 

Dielen  (E'ierdien  in  jeber  QdU.  Der  ©riffel  ift  einfad),  nidi 
fL>pfförmig,  ober  gefpalten.  2Sir  beobad)teten  bie  anbern 
Xluile  ber  ̂ flan^en  nidit,  bie  ebenfalls  ,in  33etrad)t  gejogen 

Werben  follten  Wenn  Wir  if?ren  Diamen  unb  ibre  ft^ftema.- 
tifd)e  Stellung  ju  beftimmen  Wünf^en,  fonft  Würben  Wir 
entbedt  baben  baß  il;re  Blätter  unb  ibr  Blumenftengel  fid) 

au§  einem  Knollen  entwid'elten,  unb  baß  Wir  bie  Blume 
einer  (Snbogene  unterfuditen,  Weld;e  unS  fjätte  Mißtrauen 

einflößen  l'önnen,  Weil  bie  ttjpifd;e  3abl  brei  ift,  anftatt 
Dier  ober  fünf,  Wie  fid)  bieß  auS  ben  brei  äußern  unb  brei 
innern  Segmenten  beS  ̂ eriantbiumS,  ben  jWeimal  brei 
Staubgefäßen  unb  bem  breifäd)erigen  gruditfiioten  ergibt. 

2)er  Botanifer  Würbe  baS  „Sdineeglöddjen"  unbebenllid) 
m  bie  natürlidie  Drbnung  ber  2lmartollibeen  DerWeifen. 

9(ad;  ber  3etöl'eberung  Don  Dier  Blumen  febr  Derfd)ie= 
beuer  Structur  Wirb  es  niebt  fd)Wierig  fet;n  bie  nämlid^e 

Operation  nad)  bemfelben  allgemeinen  ̂ lan  bei  Blumen 

Dorjunebmen  bie  ju  jwaujig  anbern  natürlichen  Drbnungen 
geböreu.  2Bir  lönneu  bemerfen  baß  Wir  für  unS  felbft  nur 

bie  3ei'Gliebernug  ber  budjftäblidj  fo  genannten  „Blume" 
ober  Blütbe  beabfid)tigten  ;  anbere  £l;eile  ber  ̂ flangen  finb 

gänjlid)  außer  2ld;t  gelaffen  Worben.  Selbft  bie  ̂ vit^te, 

fo  Wid)tig  fie  finb  }um  Dollen  Berftänbniß  ber  Unterfdtiebe 

^ioifcben  geioiffen  ©nippen,  finb  ntdjt  erWäbnt.  gufrtebc« 
bamit  eine  in  Dotier  Blütlie  ftebenbe  Blume  gii  pflüden, 

fie  ju  jergliebem,  unb  Untcrfdjiebc  jWifdjen  i^r  unb  anbern 
Blumen  aufyufudjen,  Wollen  Wir  bamit  nid;t  fagen  baß  bie 

anbern  £b,eile  ber  ̂ flanje  leinen  SöertlJ  befit^en  für  bie 
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Seftimmung  ber  ©attungen  unb  9hten.  Unferc  2Ibfid;t 

ift  geiuefen :  au  geigen  wie  bie  Slütlie  jergliebcrt  werben 

fönne,  unb  tote  biel  man  311  lernen  betmöge  burd;  35ev= 
gleidiung  ber  Grgebniffe  ber  ̂ erglieberungen  berfd;iebener 
Stützen. 

2lu»  ben  angeführten  Beifpielen  loirb  man  erfenncn 

baß  bie  eine  befonbere  2tufmerffamitit  erforbernben  iQoeapt' 

merfinale  barin  befielen:  ob  bie  Reldy-  unb  bie  Blumen- 
blätter bereinigt  ober  getrennt,  unb  ob  fte  regelmäßig  ober 

unregelmäßig  finb;  tbie  es  ficf?  ferner  mit  ber  $abl  unb  ber 

Ginfügungsart  ber  Staubgefäße  berbalte;  welches  bieStd= 

lung  bes  gruditfnotcns  m'*  StücFfldit  auf  ben  $eld;  fei), 

ob  ober^  ober  unterftänbig;  in  toeld;er  2lrt  fid;  bie  Giev= 
eben  im  grucbtfnoten  befinben,  unb  ob  ber  leitete  ein  ober 

mehrere  gäd)er  t)at.  21üe  biefe  fragen  muffen  bei  jeber 
331ume  gelöst  Werben,  unb  obgleich  biefe  allein  nid)!  ganj 

genügen,  jo  finb  fie  boeb,  bie  £>auptfad;en. 
2öie  eine  Slume  ju  jergliebern,  unb  wie  bie  Grgebniffe 

einer  foleben  3er9"'eberung  ju  berjeidmen  finb  —  biefe 
beiben  25inge  flehen  in  inniger  SBerbinbuug  mit  einanber, 
unb  Wenn  bie  älnftrengungen  Welche  gemacht  Werben  um 

beibe  Btoceffe  ju  erläutern,  eine  genauere  33efanntfd;aft 

mit  unfern  fdjönen  milöen  Blumen  beredten,  unb  bie 

3aM  botanifd)er  Beobachter  bermel)rten,  fo  mürbe  ber  Ber= 

taffer  ber  älbbanblung  barüber  erfreut  fetyn. 

(populär  Science  9ieoiero). 

lieber  eiue  üorfolumbifdje  ßefteMung  bes  troyifdjen 

Amerika  burd)  ofrikauifetje  Stämme. 

(2>ou  s43t>.  Reutin  in  Gaitagc,  Softa  9ücü.)  1 

2lus  einer  5Rei£?e  bon  2)aten  foll  b/ier  aufgeführt  Wtr* 

ben  baß  bie  Sieger  ber  ©uineafüfte  fd;on  lange  bor  Golon 

nacb,  7)ucatan  unb  nad)  §onburaö  gelangt,  unb  bann,  ben 

fübüchen  Surs  fahrenb,  in  ben  Sariengolf  gebrungen  finb. 

2lls  ein  im  Bergleid)  mit  SDartens  2lutod;thonen  bei  Wet= 
tem  höher  ftel)enbes  Bolf  belebten  fte  ben  ÄoralTenardiipel 

ber  heutigen  UJiuletaö  bei  S.  Blas  mit  einem  ausgiebigen 

2lnbatt  ber  Stropenfrüd;te,  brangen  jur  Unterjochung  ber 
Gingebornen  in  bie  ifthmifche  Sierra,  unb  mürben  ben  Gow 

quiftaboren  nid)t  bloß  ein  immer  gern  bereites  SCßcrfjeug  zur 

enblid;en  Beroältigung  ber  fd)Wierig  fid;  boUzier/enbcn  60b' 
nifation  bes  Sfthmus,  fonbern  aud;  Wabrfd;einlid;  BaU 

boa's  £ehrer  bon  ber  Gjciftenj  ber  Sübfee  unb  feine  girier 
ju  berfelben. 

1  £>aß  c§  fd)on  oor  ber  gntbedung  in  SWittelamerifa  Negers 
ftämme  gegeben  habe,  ift  eine  alte  ̂ Behauptung  ber  fpanifdjen 
lireolen,  mit  ber  fuh  fd?ou  %.  ».  .fpumbolbt  bejd)äftigt  unb  bie  er 
«überlegt  hat.  SEüasfid)  baffir  anführen  läßt,  cntl)ält  ber  obige 2tnf- 

ja§,  ben  mir  jebod)  nur  mit  ber  SBcrtuahuing  abbinden  als  cb  to'n 
jene  .fjijpotbefe  felbft  oertreten  rooUten  ober  fie  bnrd)  baä  i!ad)fo(= 
geube  erroiejeti  erachteten.         2).  8$, 

SDer  2Sol;nfit3  biefeS  e£otifd;en  Bölfdiens  Wirb  fd/on 

burd;  77  unb  79°  roeftl.  8.  ©r.  begräbt.  Gr  ftellt  fomit 

ben  legten  ftitfel  Sanbes  bar  toeldhes  ben  barienfi|~d;en 
3ftlmius  an  bas  fübamcrtfanifd)e  geftlanb  anheftet.  2Ber 

bon  2lfpinluall  ober  Bortobello  aus  junt  93efud;  bes  SDariem 

golfs  fäbrt,  ben  begleitet  an  biefem  9iorbfaum  ber  Slüfte 

bon  6abo  Blas  an  bis  nad;  Bunta  ßareta  auf  einer  Stred'e 
bon  mehr  als  25  Steilen  ber  s2lnblid  einer  ju^aufenben  bon 
Riffen  zertrümmerten  ̂ orallenmauer.  SDiefe  bedt  ein  bem 
Stranb  entlang  laufenbes  Sinnenfahrlbaffer.  3ah  üom 

Ufer  fteigt  man  ju  ben  bas  üJceer  nalje  beherrf^enben  Ram- 
men einer  ßorbiUere,  bie  ifolirt  für  fid)  ein  inbtbibuelles 

©anjes  gu  bilben  fdieint.  SDenn  meber  finbet  fie  in  ihrer 

sJBeftflanfe  bei  ber  panamifdjen  ©infenfung  eine  erfennbare 
gortfe^ung,  nod)  läßt  fid)  im  Dften,  getrennt  burd)  bie 
breiten  Sumpf ftreefen  bes  3ltratofluffes,  eine  fold)e  mit  ben 

©ebirgsmaffen  bon  GI)oc6  erfenncn.  Qu  bie  fteilern  gurd?en 

bes  9corbabhangs  hinab  ftürjen  nur  fur^lebige  Quellen; 

aber  auf  bem  fid;  langfam  jum  Dftranbe  ber  Banamä=33at) 
abbad)enben  ©ebirgsjuge  fammeln  fid;  bie  unzähligen  SBaffer 

p  brei  berfd;iebenen  Sbftemen,  bem  bes  2;uira  unb  bes 

Ghucunaque,  roeld;e  bereinigt  als  S.  -äftiguelgmünbung  in 
bas  Banamä=33e(ien  fallen,  roäb/renb  ber  britte,  ber6l;e^; 
fluß,  in  beren  tieffteu  33ufen  münbet.  Qu  3eiten  ber  6on= 

quifta  iuurbe  biefer  ©ebirgsftod  in  etroa  7  ober  8  Äa^ifatc ■bertheilt. 

Grifiobal  Golon  mar  ber  erfte  ber  biefe  D^iffpiloten  bon 

S.  Sias  fennen  lernte.  2tuf  feiner  bierten  (Sntbedungsreife 

fuhr  er  bie  Slüfte  bon  .ponburas  nad;  ©arien  hinunter.  Seine 

53efd;reibung  ber  3wifd;enftrede  bon  ber  fiagune  Bluefielbs 

nad;  *>er  bon  Bocas  be  SLoro  (ßariai  bis  Geraborc'))  beftätigt 
bie  heute  immer  größer  loerbcnbe  2öaf)rfd;euüicbfeit:  es  möge 
biefe  Strede  bon  Sagune  311  Sagttne  bon  einem  Sonberftamm 

beiuohnt  geiüefen  fel;n.  ®ie  nörblid;en  sJcad;barn  gehörten 
bem  ältern  Dcabuatljnnige  (?)  ber  Xahas  unb  ber  9J{at;as 

an,  ibährenb  bie  füblid;  bon  Bocas  be  SLoro  fid;  fd;on  ben 

2lugen  CEolons  als  eine  anbere  9Jcifd;lingsrace  ausmiefen. 
©s  maren  SJienfdjen,  fagt  er,  fo  rool;l  geformt  tbie  er  fie 

nod;  nie  getroffen,  bon  l;ohem  Körperbau,  mager  unb  fd;lanf, 

beibeglid)  unb  gelenfig.  Sie  ergötzten  ben  2lbmiral  burd; 

ihre  feltfamen  Sd;tbimmfpiele ,  taud;ten  Ibie  SBafferbögel 
lange  unter,  unb  famen  luftig  in  hxiter  gerne  mieber  jum 

Borfd;ein.  2)er  inbianifd;e  Gingeborne  liebt  bas  Saljmaffer 

nid;t,  äieht  ben  Sd;atten  feiner  2i>älber  ber  freien  Unu 
fd;au  ber  5lüfte  bor,  ift  breit  unb  rurj  gebaut,  unb  neigt 

Zur  gettbilbung  l;in.  Gin  ungemöbnlid;  reid;lid;er  2lnbau 
bes  Äüftenlanbes  fällt  Golon  auf,  aud;  lernt  er  hier  jutn 

erftenmal  bie  grud;t  ber  Slnanas  lennen.  Ginige  größere 

3tiffinfeln,  bem  heutigen  -Jlombre  be  2)ios  gegenüber,  unb 

ingleid;en  einen  §afen,  in  meld;em  er  fid;  mit  'DJiunbbor- 
ratl;  berforgen  tonnte,  tauft  er,  untcrfd;ieblid;  bon  anberu 
Stellen,  bie  $äla  unb  Querto  be  Baftimentos  (3»fel  unb|>afen 

bes  Brobiants).  Gr  ift  fid;tlid;  bon  ber  Neuheit  ber  Um= 
gebungen  befrembet,  aber  gerabe  an  biefer  ftüftenftelle  bon 
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S.  53lag  jur  traurigen  ©eWifshett  gelangt  ba|  i|ni  Hathab. 
unb  Qnbien,  borjüglid;  aber  aud)  bie  erfel)nte  durchfahrt, 
immer  Weiter  entfd;Winben,  überläfet  er  fid;  nid>t,  tote  früher 
bei  feinen  erften  Sinbrüden,  ber  forgfamern  Sfcfd;rcibimg 

beS  botanifd)en  unb  ethnoIogifd;en  3)etailS. 

3eb,n  $abxe  fbäter  brid)t  fid;  Salboa  an  benadbarter 
©teile  einen  UrWalbSbfab  nad)  ber  Sübfee.  Sieger  trifft 

er  oben  in  ben  Sergen  bon  Duarequa  an.  2)ie  ̂ nbianer 

liegen  mit  biefen  in  unberfölmlicher  §efybe.  ©egenfeitig 

machen  fie  fid)  ju  ©flauen.  „3lux  in  -Jiigritien  Wäd;St 

biefer  5Renfd;enfd;lag  ben  hier  Salboa  fanb,"  berietet  P. 
9JiarU;r  be  älngleria,  2)ec.  II.  üb.  I.  Sin  grober  Jnthum 
fann  t)ier  nicht  borliegen.  (?)  Keffer  als  irgenbeine  anbere 

Nation  mußten  bie  Spanier  mit  biefer  fdmarjen  9iace  be= 

fannt  febn.  2lud)  finbet  fid)  in  ber  Sifte  bon  Salboa'S 
©efährten  auSbrüdlid;  ein  9tegro  bezeichnet,  ber  mit  il;m 
al§  ©iener  ober  Solbat  bon  ben  Antillen  gefommen  mar. 

^fabella'S  ©ecretär  begnügt  fid)  bie  fiaunenSWertl;e  Ueber= 
fieblung  burd)  einen  Schiffbrud;  &u  erflären.  „Ex  Aethio- 
pia  putant  trajecisse  quoudam  latrocioii  causa  NigritaS, 

iuque  il Iis  montibus  naufiagatos  fixisse  pedem.u  2)ie 
Sd;Wimmfünftler  ber  SRifffüfte  nannten  fid;  ßolon  gegcn= 

über  6hud;areS  ober  GhudiarebeS,  fie  fetyen  bor  bieten  %at)-- 
ren  in  Hähnen  bon  ber  HonburaSfüfte  Ijeruntergelommen. 

3Bermifd)ungen  mit  eingebomen  SBeibern,  Welche  ihnen  il;rc 

Sage  als  ßoloniften  gebot,  Ratten  alfo  fdton  längft  ftatt^ 
finben  fönnen.  Ratten  fid;  bie  9feger  oben  in  ben  Sergen 

reiner  bewahrt,  ober  waren  bie  GfmdjaretyeS  ein  anberS  ge- 
arteter 5Rad)fd)ub  auö  einer  anbem  ̂ kriobe?  SDafc  bie  ßb,u= 

d;areS  aud;  Sieger  geWefen,  gebt  auS  (SolonS  Sefd;reibung 
herbor;  nur  mag  ibn  bon  biefem  ©djlufj  bie  ©rfdeimmg 

abgefdjredt  traben  bafe  ib/r  §aubtf;aar  nicht  frauS  (!),  fon= 
bern  Wegen  ber  inbianifd;en  9Sermtfd;ung  glatt  war. 

Unzählige  ©teilen  auS  ber  Siteratur  ber  Gonquifta  l;im 

terlaffen  ben  entfd;iebenen  ©inbrud  bon  biefen  ßbuchareijeS 

bafe  fie  als  tueitber  gelommene  grembe  immer  in  einem 

ftarfen  ©egenfalj  ju  ben  2lutod)tfyonen  geftanben.  %l)x 

auffälliges  hinneigen  ju  ben  Sbaniern,  itjre  trol3  ber  ärg= 
ften  Sebrüdungen  fid;  ftets  gern  barbietenbe  2)ienftfertig= 
feit,  ihre  2lrbeitSrüf;rigfeit  beim  gifchfang,  beim  Slnbau  bee 
SobenS,  bei  ben  ̂ ilotenbienften,  it;r  ©inn  für  SebenSbequetm 

lid;feit  finb  t;öd;ft  bebeutfam.  ©ie  fd;liefen,  fo  ioirb  auS= 
brüdlid;  beridjtet,  nid;t  auf  bem  Soben  ober  in  Hängematten, 
fonbern  auf  mit  Saummolle  geftobften  3)iatra^en. 

2)er  einfd;meid;elnben  ̂ uflbnmung  mit  ber  fie  ber  fana= 
tifd;en  Setel;rungsfud;t  ber  Spanier  begegnen  tonnten,  ift 

Sead;tung  ju  fd;enfen.  Qm  Himmel,  brüden  fie  fid;,  über 

ihren  ©lauben  befragt,  aus,  feb.  eine  $rau  mit  einem  rei« 
üenb  fdjönen  Sinbe.  ®iefe  bei  2Bilben  fo  einzig  bafiebenbe 

2luSmnIung  beS  JenfeitS  mit  Heiligen  beutet  auf  eine  33e> 

fanntfdaft  mit  diriftlidjer  ©octrin.  ©o  9iorb-  mie  SLBeft- 
afrifa  Ijaben  il;re  (£boa)e  d;riftlid;er  9}JiffionSberfud;e  buretys 

gemad;t.  ©in  ̂ inger^eig  märe  bamit  gegeben  bafj  jener 
©tod  bon  9lfrifanern  meber  in  ber  bunifd;en  nod;  in  ber 

römifd;:  l;eibnifd;en,  fonbern  erft  in  fbäterer  Seit  ju  ben 
ßaribenfüften  übergefiebelt  fe^.  Qm  übrigen  fteden  fie  aber 

nod)  tief  in  (}eibnifd)em  Aberglauben.  Sin  tr/ürlofeS,  aber 

oben  geöffnetes  ̂ auS  birgt  ben  .Sauberer  ber  ben  Teufel 
gu  bannen  berftel;t.  S)iefer  nähert  fid;  bem  3J?enfd;en  nid;t 

in  ber  ©eftalt  beS  ©d)redenS,  fonbern  als  fd}öner  Jüng- 
ling, nur  mit  berborgenen  §änben,  weil  er  ftatt  ifjrer  mit 

©nifenflauen  feine  Seute  bafd;t.  2llle  formen  ber  ©bred;= 

toeife  berfteb,  t  ber  Ruberer  anjunel;men ;  bie  fünfte  bee  Saud): 
rebenS  täufdjen  baS  unmiffenbe  Solf.  2lm  ©rabe  beS  ©atten 

müffen  bie  Söeiber  ibr  Seben  obfern,  in  fdituar^e  5RänteI,  bie 
fie  über  ben  ̂ obf  jogen,  füllen  fid;  bie  trauernben  Sermanbten, 

^obtenflagen  fingenb,  ein.  -Jiicfyt  tbie  bie  2lutod;tf;onen 
bermeifen  fie  ib,re  ffieiber  ̂ u  ben  niebrigften  3)ienften,  fon= 
bern  ̂ iel;en  fie  ju  aßen  %e\ten  unb  ©bieten  beran,  unb 

fd;mücfen  fie  Wohlgefällig  auS.  ©d;ultern  unb  Srüfte  bleiben 
freilid;  unberl;üllt,  aber  burd;  ein  Sorbercorfett  bon  ©olb 

bled;  fdjnüren  fie  bie  ̂ üften  jufammen,  bon  benen  bis 

&u  bem  ̂ nöd)el  b,erab  ein  baumwollenes  ©eWanb  bon  bun= 
ten  garben  herabfällt.  Sie  ÜJlänner  fed)ten  mit  ©d;Ieu^ 
bern  unb  lanjenartigen  ü)fafanen,  ber  berWunbete  Krieger 

erhält  beim  §äubtling  Pflege  unb  2lufnaf;me.  ©ie  brann- 
ten, WaS  bie  ©banier  nirgenbS  bei  ben  3ntn<mmt  bemerf= 

ten,  il;re  Söiefen  unb  2id;tungen  ab,  bamit  berSoben  fid; 

fd)neller  Höre  unb  burd;  bie  2lfd;e  befruchte.  SJian  Wirb 
(;iebei  an  bie  ftüftenbränbe  erinnert  bie  ben  Sart^aginienfer 

^anno  460  b.  (SBr.  an  ©uinea'S  Hüfte  näcbtlid;  erfd;redten. 
S)ie  förberlid)e  ©rfd;einung  nid;t  aUein  unb  nidit  blofj 

bie  ©itten  tragen  bie  ©buren  afrifanifd;er  SerWanbtfd)aft, 

aud;  bie  ©brad)e,  unb  jWar  biefe  an  tbter  unftevblicbften 

©teile,  an  %lu^-,  Serg=,  ©ee=  unb  DrtSnamen,  Weist  jur 
fenegambifd)en  Hüfte  hinüber.  £>er  Hüftenranb  bon  ©ierra 
Seone  Wirb  burd;  einen  bie  Seefahrer  befrembenben  Slnblid 

unterbrodien.  3roHd;en  borfbringenben  2anbl)brnern  bud;; 
tet  fid;  bort  ein  bittoresfer  ©olf  ein,  bolter  Jnfelchen 

unb  mit  einem  grofjen  ©ilanb  in  ber  SJiitte.  2)er  alte 
geograbhifd)e  9^ame  beSfelben,  2)fd;erebor6,  tjat  fid;  nod; 

heute  erhalten,  ßereboro  citirt  gernanbo  6olon  als  ben  3la-. 
men  ber  £aguna  bon  SocaS  be  %oxo,  Welcher  letztere  ihr 

bon  ben  Sucaniern  gegeben  Würbe.  2)er  erftere  War  frül;er 
in  ben  Süd;em  ber  fbanifd;en  ßonquifta  ber  einige  gäng 

unb  gäbe.  35ie  fyntexe  Sud;t  biefeS  fo  l;Bd;ft  intereffanten 
infelbebedten  SDobbelbedenS  Warb  Slburema  genannt,  heute 

Saguna  be  6l;iriqui.  ®ie  ?iid;tigfeit  ber  Ueberfejjung  bon 

2)fd;eraboro  in  6l;id;e,  gegohrener  SJJaiStranf,  fann  id;  nidjt 

unbebingt  berbürgen.  Sie  Warb  mir  bon  ben  fd;ilbfröten- 
fangenben  9JfoSquito:3»bianern,  Weld;e  mid;  auf  meiner 
gal;rt  jur  Unterfud;ung  ber  Seraguafüfte  begleiteten,  unb 

ioeld;e  bie  alten  3Rad;barn  ber  SlaS^nbianer  finb,  mitge= 
t()eilt.  3)er  Shd  ber  amerifanifd;en  Sulturbölfer  ift  bei 

ber  2luSWal;l  ibjer  ülnfiebelung  immer  mevfwürbig  ge= 

fd;ärft  geWefen  für  foldie  iiagunen,  unb  gerabe  Wenn  fie 
mitten  im  2anbe  liegen.  SDie  bon  Horben  einWanbemben 

2ljtefen  tommen  bon  ber  £eguar;o=£agune  (Utah).  33ann 
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[äffen  fte  fid)  an  ber  bon  Senodtitlan  (Werjeo)  nieber,  il)re 
3meigcoIonien  finten  wir  an  ber  Sagune  bon  Goyibolea 

(3iicaragua=See).  2Uid)  liegen  biefe  bier  genannten  Stellen 
an  l^ödjft  widjtigen  geologifdienSunften  ber  amerifanifd)en 

(iorbilleren.  Ser  ßeraborü4'agune  entfpriebt  auf  Vacifi)d)ei 
Seite  bie  t>on  Sabib,  mit  äbnlid)en  ̂ nfeltrümmein  überfätt. 

ibr  herüber  gelangt  man  auf  einem  Sfabe  ber  fid; 

-,wifd'en  ben  brei  erlofdu'nen  Tukanen  bon  Gl)iriqui  bin 
burd?jieb,t.  Sie  ßorbillere  meist  b.ier  einen  nod)  immer 

nidt  t>on  gadunännern  ftubierten  23rud?  auf.  Tie  9iica= 

vagua=2agune,  128'  über  beiben  Cceanen,  entwäffert  fid) 
burd)  ben  tiefen  SBafferfall  teS  SeSaguabero  (JRio  San 

guan)  in  baS  atlantifdie  2Jleer.  Som  Stillen  Weere  trennt 

fie  nur  ein  fcbmaler  Äüftengrat.  Sie  monumentenre;d;en 
Sulcaninfehi  bon  Cmetebec,  gapatero,  ©olentiname  gieren 

ifire  Cberfläde  ruie  balbberfunfene  Sr/raniiten.  Sie  jetjt 

austrotfnenben  Sagunen  bon  2Jierjco  lehnen  fid)  an  ben  $-ufe 
ber  großen  Querfbalte  ber  Siebeubulcane.  Sie  Sagune 

oon  2eguar)o  (Utab)  ift  ein  9catronmeer.  Sie  ftymmetvifde 

SiamenSfotm  bon  Sfcberaborö  ftebt  aber  nidjt  bereingelt. 

ftm  9iiff:.3ft^mus  felber  tragen  §Iüffe  Wie  Seige  ben  9ianun 

©anti,  ̂ ubuganti,  Uslucubanti,  Ucnrganti,  Sutriganti 
u.  f.  w.  ©leid)e  ober  bod)  äb,nlidje  govmen  Wieberl)olen  fid) 
auf  ber  ©uinealufte.  %m  Innern  beS  ©olbtufienftrid)S 

finbet  fid)  bas  Äönigreid)  Slfbanti,  mo  ̂ anti,  Slbanti, 

^)anbi  als  A}aubH)lä|e  bergeidinet  finb. 
Sie  beute  in  £Hae=3ribianer  umgetauften  Gbudmretyes 

ober  2Il)anti-9<eger  finb  fid)  als  roafjre  Sieger  in  ©eftalt,  ©e= 
Wobnf)eiten  unb  Gbarafter  ben  früheren  Scfdaeibungen 

foWobl  mie  fte  bie  Gonquifta  gibt,  als  aud)  ibren  2lfl;nnti-. 
brübern  treu  geblieben.  $öor  allem  finb  fie  nod)  immer 
bie  inbuftriellen  Srobiantberforger  ber  5iad)barftricl)e. 

5Ul>inWalls  Warft  wirb  faft  ausfdiliefelid)  burd)  fie  mit 

#elbfrüd)ten  berforgt.  21ber  fie  bleiben  für  fid),  fie  bringen 

alle*  unb  laffen  niemanben  an  ib,rer  ftüfte  lanben.  6if«ä 
jüd)tig  auf  ibre  2Beiber,  fo  gebt  an  biefer  ftüfte  bie  Siebe, 

bat  fid)  nod)  nie  ein  grember  mit  biefen  bermifdien  tonnen. 
Wit  ben  Stämmen  ber  Serge  leben  fie  in  Staufd);  Was  biefe 

an  ©ummi,  Gacao,  Sariaparilla  probuciren,  berfal)ien  bie 

iiüftenbemol)ncr  auf  ü)ren  GanoeS  gu  ben  Siadjbarpläl'.en. 

lieber  bie  SSötEer  Dfiafrita's  unb  jenfeitS  beS  avabifd;en 
Öolfs  fliegen  bie  Quellen  ibjer  eigenen  ©efd)id)te  reid)lid). 

Ser  gange  Sd)Werpunlt  ber  alten  Gultur  graüitirt  ja  am 

3nbu$,  (Supjjwat  unb  Seil.  SaS  atlantifdje  äBeftafrit'a  ba^ 
gegen  mürbe  bis  jum  %at)t  1441  eine  Serra  incognita  ge= 

blieben  fetyn,  Ijäüe  nid)t  £erobot  (IV.  42)  bie  Scad)rid)t 
aufbetuabrt:  bafe  ber  Sbarao  9ted)o  burd)  br;önicifd)e  See= 

leute  eine  Umfd;iffung  Slfrifa's  ausführen  liefe.  3Som 
rotten  SJJeere  ausgeljenb,  umfdjifften  fie  baS  Gab,  unb  bind) 

bie  t)erafleifd)en  Säulen  teerten  fie  mieter  nad)  s2legt)bten 

beim.  Safe  fie  bie  (Sonne  auf  ber  9iüd'faf)rt  gur  Sied)- 
ten  gehabt,  unb  gtueimal  gur  £erbftgeit  genötigt  ge= 
mefen  maren  ans  2anb  gu  geben  um  ©etreibe  ausgufäen, 

finb  gmei  bie  ©laubmürbigfeit  biefer  Seiftung  im  l;öd)ften 
H  uil  a  Ii  o.    luvt».    Hl.  25. 

©rab  beftätigenbe  ̂ Zotigen.  In'rftanben  bie  alten  Äosmo^ 
grapl)en  ee  niebt  eine  foldie  Segebenbeit  gur  Serbollfomin- 
nung  ilires  (SrbmiffenS  ausguarbeiten,  immerbin  ift  nid)t 

gu  glauben  bafe  bie  @rbin  unb  -Jcebenbublerin  ber  ptjönv 
eifdjen  Sd;ifffabrt,  bie  9tebublit  ßartbago,  nid)t  um  bie 

%t)at  getnufet  unb  fid;  berfelben  unter  ber  SSorfteCung  aller 

barauS  für  it)ven  $anbel  berguleitenben  S10^^1  bemädjtigt 
habe.  3lux  mufete  fie,  burd)  ibre  2age  berufen,  ben  meft= 
lid)en  6urS  burd)  bie  Säulen  beS  ̂ erculeS  einfdtlagen.  (SS 

(äfel  auf  eine  ungebeure  Sebenefraft  biefer  antifen  §anbele= 
refublif,  auf  eine  lleberfülle  ib,rer  33eroobner,  befonbers 

aber  auf  ein  Semufetfeijn  ibres  eibilifirenben  SBeltberufes 

fdliefeen,  menn  mir  fie  groangig  %at)xe  nad)  ber  Sd)lad)t  bei 

^)imera,  480  b.  6b,r.,  bie  ibnen  fdion  eng  merbenben  ©rän= 
gen  bes  9JJittelmeerS  berlaffen  unb  fid)  an  ben  atlantifd)en 

Müflen  (Suroba'S  unb  21frifa'S  ausbreiten  fel;en.  Sie  car; 
tbagifd)en  2lbmirale  ̂ imilco  unb  ̂ anno  fd)reiten  mit  ibren 
glotten  auS  ber  5)Jeerenge  bon  ©ibraltar.  Ser  eine  biegt 

nad)  9iorben,  ber  anbere  fübrt  nid)t  meniger  als  30,000 

^lusmanberer  auf  60  ©aleeren  gur  33efiebelung  ber  atlau= 

tifd;afrifanifd)en  SBeftlüfte.  2luf  Sefebl  unb  Unterteilung 
tes  SlfutterftaatS  mürben  bie  jungen  ̂ flangftäbte  organifirt. 

3n  meldjer  iÜeife  aber  biefe  Golonien  ber  SBeftfiifte  iE;r 

Seben  meitergefübrt,  in  meldiem  Söedifeltoerbältnife  fie  mit 

(Sartbago  geblieben,  wirb  uns  nid)t  gefaßt.  Ser  'SRutter: 
ftaat  btrmag  nidjt  mebr  gu  Reifen,  am  allermenigften  fie 

gu  belaften  unb  ausgubeuten.  Sluf  fid)  felber  angemiefen, 
bleibt  ben  ßoloniften  nid)ts  meitcr  übrig  als  gu  tbun  Was 

ibnen  bie  9cotb  auferlegt,  ffias  fie  trieben  unb  ob  fie  ge= 
trieben  Werben,  babon  ijbxt  man  nidjtS  meljr. 

Selbft  bas  gebilbetfte  3iolf  mirb  aber  nad)  iab,rb,unbett= 
langer  Abtrennung  bon  ber  ßultur  inmitten  ber  5hiegs= 
unb  Sebensnotb,  unter  ftetiger  33erül)rung  mit  fremben 

Sgollsftäntmen,  enblid)  ben  feinen  <Sd)liff  feiner  ßultur  ber= 
Heven  unb  gur  Barbarei  gurüdfinfen.  2ßenn  baber  (Solon 

auf  ber  bierten  Steife  bei  ben  ©uanajaSinfeln  auf  eine 

Sarte  ©ingebomer  ftöfet  in  ber  fid)  bie  üföeiber  berfd)ämt, 

unb,  Wie  er  fagt,  gang  Wie  bie  2lraberinnen  bon  ©ranaba, 
mit  ibren  langen  Sl)aWls  bas  Slntli^  berl)üllen,  fo  trifft 

ber  weitgereiste  Wann  bas  rid)tige,  unb  malt  unbemufet 
ein  ©enrebilb  bon  ber  gabitanifdien  ober  tunififdien  Äüfte. 

,,9cad)  bier  Qabren  SlufentbaltS  in  ?)ucatan,"  fo  tl)eilt 
.^errera  See.  4,  10,  2  mit,  „mufeten  bie  6pauitr 
fd)on  alle  ©ebeimniffe  bes  SanbeS.  SefonberS  r)atten  fie 

aud)  bon  einigen  glaubwürbigen  Qn^'anern  erfahren  bafe 
ibre  Slltborbern  ibnen  immer  eingefd)ärft:  ibr  Sanb  fet) 

einft  bon  einem  Solle  befudjt  unb  regiert  morben  baS  bon 

Dften  bt'rgefommen.  ©Ott  tjabc  es  aus  ber  Sllaberei 
bon  anbern  Söllern  glüdlid)  errettet,  unb  ibm  ben  5ä>eg 

über  bas  9J?eer  geöffnet."  9iame  unb  2Belttl)eil  ber  tem^«I= 
auffüt)renben  unb  eifternengrabenben  Drientalen  bermod)ten 
freilid)  bie  befragten  Unterjod)ten  nid)t  angugeben.  Sie 
(Sinbvinglinge  Waren  aufeerbem  um  jene  (f})od)e  fd)on  längft 

über  3lual)uac  nad)  (Kalifornien  unb  gurüd  nad)  ©uate; 
75 



586 lieber  eine  üovceliunbifcfye  Seftcblung  be§  tropifdjen  Wmcrifa  bind)  afvifanijdjc  ©tämme. 

mala  gebogen.  Der  nurüdbleibenbe  9reft  Hebte  gleidigültig, 
kue  jefct  bie  Söebuinen  in  römifeben  STembeltrümmern,  feine 
£mtte  an  ©äulen  unb  2lrdjitrabe  tljrtfd;ev  Öaufunfr. 

9cod)  bleibt  bie  %taqe  offen:  SBaä  faejt  bie  SBibel  ber 

Qui^Äunb6af^iquctenftämwe(MS/QuicH6^eOhichecasls6- 

nango),  bie  Sraffeur  be  Sourbourg  nad)  20jäf)rigeni  siluf= 
enthalt  untev  ibnen  in  ©uatemala  ui  überfein  bermodit 
bat?  Seim  Sonnenaufgang  hmbnteu  mir  }enfeit§  bej> 
50leere§,  bamalö  jufammen  mit  SDL?cifeert  unb  ©djmaiyn. 
2Sir  mürben  mübe  ben  9Jiorgenftern  anruft  I;en,  unb  rao 
bie  ©onne  ftdj  ergebt.  G3  gab  mehrere  ©pradjen,  unb 

9Jcenfd)en  bie  beren  ̂ mei  berftanben.  G§  gab  Sänber  bon 

Seilten  beren  ©efid)t  man  nid)t  gefer/en,  unb  bie  feine 

Käufer  Ratten  (manbembe  J\auflcute).  ©ie  gelten  burd) 

gvofee  unb  fleine  ©ebirge,  roie  STb,ore.  SDian  b,at  beren 
Sanb  beleibigt,  unb  bieft  ift  auf  ber  ©eite  bes  Sonnet* 

aufgangs\  Wit  biefen  manberten  fie  über  bas  Gaffer  au§, 

berloren  aber  bei  einem  ©türm  it)re  ©efetj?,  ©efd)id)te=  unb 
IRufifbüdjer.  9?ur  ben  grünen  ©tein  beS  $bol3  fyatten  fie 

gerettet,  ber  in  ber  Kaabaf),  bem  ©ottcöbaufe,  niebtrgelegt 
wirb,  ©inb  bief3  europäifd)e  ober  orientalifd)e  2lnfd>auungen, 

melde,  am  33ufen  bes"  rotten  ober  perfifdjen  9JieereS  ge= 
näl)rt,  burd}  febifffabrtfunbige  Golfer  entroeber  um  ba§ 

afnfanifd)e  Galp  f;erum,  ober  erft  bon  SEtjuts'  nad)  Gartbago, 
bon  Gartbago  burd;  bie  £erafbsfäulen  nad)  ©enegambien 
unb  bem  ©olf  bon  Benin,  unb  enblid)  bem  caribifcr)en 

9Jieer  jugetragen  morben  finb? 

Gitropa  mar  ju  Golons  geh  toollftänbig  an  Dfynaften 

unb  -Kationen  toertfjeilt.  Gs>  gab  nid)tö  neues  mef)r 

erobern,  ©panier  roie  ̂ ortugiefen  mufjten  auf ̂   -Dieer 
bJuauS.  Sie  gleiche  Grjftenjifrage  bat  aud)  bie  Ganlmger 

aus>  ber  gabitanifdjen  SOieerenge  jur  inbifdien  $at)rt 
binauSgetrieben.  6artb,ager  mie  ̂ ortugiefen  fddugen  bem 

felbeu  Gurs>  nad;  bem  inbifd)en  9Jiorgenlanb  ein.  Gs  ift 

bemnad)  ganj  unmöglid)  bafs  nid)t  aud)  beibe  biefelben 

©dndfate  auf  biefein  slikg  erfahren  l)aben  follten.  2i5ie 
Gabrai  burd)  ein  notbmenbigeö  9J(ariöbriren  innerb,alb  ber 

beiben  Galmengürtel  auf  33iafi(ien  ftiefe,  mie  S.ffnicci, 
mie  Colon  auf  feiner  britten  9ieife  in  bie  2lequatoriab 

jirömung  unb  mit  ir)t  in  ben  caribifdjen  ©olf  gerieten, 

ebenfo  mufe  es  ben  J)unifcr}en  Golonialgaleeren  ergangen 
fetm. 

Gin  ftüftenbolf  mirb  immer  auf  9)iecrfal)it,  auf  .fmnoel 

unb  auf  neue  2lbfafcmärfte,  ein  Golonialuolf  immer  auf  £06= 
reifjung  bon  bem  9Jiutterftaate  [innen.  Die  toeffafrifanv 
(d)en  Golonien  tonnten  fid)  unmöglid)  bem  Ginfluft  biefer 

beiben  ©ebanfen  entjiet;en.  ©ie  ftanben  jebenfallö,  mie 

alle  caitlmgifdien  ̂ flanjftäbie,  jum  üHutt  erlange  in  bem 

Serbältniffe  bon  ̂ actoreien,  b.  i).  alfo  unter  bem  brüden= 

ben  Sroang  it;re  ̂ robuete  nur  gegen  fefte  greife  an  §an= 
belefyäufer  ib,rer  Nation  »erlaufen  ̂ u  bürfen.  ©ollten  bie 
fd'iuarjen  Gariben,  bie  man  bem  Drinoco  entflammt  malmt, 

nid;t  richtiger  bon  ̂ Ifrifa'ö  SBeftfüfte  herüber  in  ben  glufj 
getommen  fet;n?  Sllle  ifjre  ©emolnib,eiten  beuten  auf  eine 

folebe  2lbfunft.  Das'  rätbfelb,aft  gebliebene  SSorfommen 
eineg  grünen  Slma^onenfteinl  (9iepb,vit,  Sa^>e)  am  Drinoco 

(£umbolbt,2leq.  91  So.  III,  ©.  393)  „in  betgorm  eines  ber 
Sänge  nad)  burd)bobrten  unb  mit  Silbmerfen  unb  ̂ ufdjrif 

ten  bebedten  iberfepolitanifdjen  6t)linberg"  fänbe  fomit  in 
bem  5Rad)meife  punifdier  ober  pl)önicifd)er  33erübrungen  ber 

atnerif'anifdjen  Sübfüften  eine  genügenbe  ßvflärung. 
äi^ai  bie  einbeimifd)en  amerifanifd)en  STrabitionen,  frei; 

Iicf>  in  einem  nod)  unbermittelten  3ufammen()ange,  betraf = 

tigen,  finbet  in  un^ät)ligen  SBaubenfmälern,  bie  ben  t;uca- 
tefifdi=guatemalanifd)cn  Sobcn  bebeden,  feinen  unumftöf$; 
lid)cn  letzten  Seiueiö.  ©d)on  längft  bat  ̂ e  2Ird)äologie 

if)re  3i-orfd)ung^refultate  babin  äufammengefaf3t:  bafe  ̂ tyra- 

miben,  XemSpel,  sl>aläfte  unb  ©cutyturen  sJJJittel=3lmerifa's 
bie  alten  Äunftprobucte  einer  f)ier  anfäffig  gemefenen  femi< 
tifd)en  S3ebi5tterung  finb. 

35em  9cad)meife  ber  culturl)iftorifdien  3ufc»nmengeböttfl: 
feit  ber  beiben  ©egenfüften,  gerabe  innerbalb  ber  tropifdjen 

3one,  ift,  fomeit  mir  eö  unä  bemufjt  finb,  nirgenbg  ein 

füuftlicbcr  3^ang  angelegt  morben.  Qb1'1'  j)^fi?alifd)e 
Ueberbrüdung  burd)  äBinb  unb  SBafferfirbmung  bebingte, 

folange  ba>3  9)ienfd)engefd)Ied)t  ©d)iffe  gebaut,  auf  beeren 

gefahren  unb  §anbel  getrieben,  aud)  il)ren  etbnologifdien 
3uiammenbang.  Die  ßunbe  lebte  fd;on  in  ben  claffifd)en 

Sölfern.  3lriftoteleö  fpridit  fie  in  befannter  ©teile  (de 

Coelo.II,  14),  aber^b^biifluS-  fein  ©c^üter,  imSBud)e  bei 
ÜBunbergefd)  d)ten  mit  größerer  Unbefangenheit  auö,  mo  er 

fd)led)tmeg  bon  ben  Gartbaginienfern  bebauptet :  fie  l;aben  bie 
9(eife  bind)  bie  ©äulen  bee>  ̂ erculeg  nad)  3»bitw  fd'on  längft 

gemad)t,  fie  aud)  einige  3ät  fortgefe^t,  nad)l;er  aber  unter 

SEobeeftrafe  ben  ©d)iffern  anbercr  Nationen  ben  2üeg  toer= 
boten  unb  alle  Qtinerarien  unb  £ootfenbüd)er  barüber  auf; 

gefammelt.  gm  fpätern  d)riftlid)en  Gartbago  erlieft  fid) 
©erüd)t  unb  ©efd)id)te  ber  lueftafrifanifcben  Golonien. 

3Iuguftinu§  nimmt  fid)  bejjbalb  bie  -Diübe  in  feinem  Lib.  16 
de  Civ.  Dei,  cap.  jene  alg  eine  3Jtl)tt)e  ju  befämbfen 

unb  ju  miberlegen.  2Uid>  in  9(om  fpottet  ber  91ebner 

Seneca  (Suasoria  l*  )  über  bie  Setdjtgläubigen  meldje  eine 
neue  2i5elt  gebären  tüoflen.  Sängere  Dauer  unb  mein 

©täuben  fanb  bie  Ueber lieferung«  bei  ben  ftavf  mit  puni= 

fd)em  Slut  gemifebten  §ifpanietn.  Der .^bilofopb  ©eneca, 

amo  Gorboba  gebürtig,  im  Prolog  511  feinen  Quaest  natu- 

rales, berfid)ert  bajj  bie  9ieife  gerabeauS  nad)  Sn^'1'11 
nur  wenig  &it  fofte.  ̂ n  ber  Svagöbie  ber  ÜJlebea  \>xo- 
fjbejeit  er  fommenbe  Qtitax  mo  ein  ungeheurer  Grbenraum 
fid)  entfdleievn  unb  Ihuk  nid)t  mel)r  allein  baä  letjte 

Jßeltenbe  fct;n  merbe.  Der  b.  gfiboruS  (B%m.  lib.  4, 
c;i|).  5.),  auö  ©ebilla  gebürtig,  ber)arrt  ingleid)en  barauf 

bafj  außer  ben  brei  Gontinenten  ein  inerter  im  Qnnern 
beö  DceanS  liegen  müffe,  mo  bie  SCnti^obeti  »rolnieu. 

Der  ©djlüfj  ift  nidtt  abjumeifen:  Slmcrifa  ift  nid)t  ein 
neu  entbedter,  fonbem  nur  toieberentbeclter  äüelttljeil. 
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Der  Sommerjmlaft  i)ucn  -min  -ijucu  unb  pchiug. 

(5d)iiijj  btr  Erinnerungen  eine«  2frid>fertigcn  au«  bem  legten 
tyiucfiftyn  geftpg.) 

$011  Marl 

5)as  Gr.pebitionscorps  fyatte,  Wie  fd)on  gefaßt,  fiel)  am 

borgen  bes  6  Dctober  aufgemalt,  um  ein  berfdjanjhs 

Säger  ber  g-einbe,  Weld)es  fid;  in  geringer  Entfernung  Don 
geling  befinben  foUte,  anzugreifen.  2I$ir  tarnen  bis  auf 

eine  fleine  Entfernung  bon  biefem  Sager,  Welches  man  fd;on 

feljr  beutlid)  erbliden  fonnte,  als  ein  Slbjutant  bes  ©ene; 
rate  ©rant  bem  ©eneral  b.  ülontaubau  anfünbigte:  bafe 

b  e  tatarifd;e  Ülrmee  in  ber  borigen  9iad;t  bas  Sager  ber- 
laffen  unb  ibje  9iid;tung  nad;  bem  Scmmerpalaft  bes 

ftaifers  genommen  tjabe.  Sie  Dberbefeljlsl;aber  bes  toer= 
bünbeten  leeres  befd;loffen  einftimmig  ftd)  unbujüglid;  nad; 

biefem  Sßunfl  ju  begeben,  unb  nad;  einer  furjen  9iul)e  fe^te 
man  ftd;  mieber  in  SeWegung.  Um  7  Ul;r  !Ubents  tarn 

bie  franjöfifdje  2)ibificn  bor  ben  erften  Käufern  bon  2)uen= 
miiumien  an.  2>ie  englifd/e  Sttbifton,  Weld;e  fid;  m  ber 
u.m  unjäb,ligen  Ganälen  burd;fd;nittenen  ©egenb  berint 

tyatte,  traf  erft  lange  fpäter  ein. 

älm  borgen  bes  7ten  begab  fid;  ©eneral  b.  9Jiontau= 

bau  nad;  bem  ̂ alaft  bes  Slaifers.  ©ine  Gompagnie  ̂ n= 

fanterie  eröffnete  ben  sJJiarjd;,  um  für  alles  Untoorberge; 
feljene  bereit  ju  ferm,  allein  fein  glinttnfdiujj  Würbe  gehört, 
ba  bie  Üataren  fämmtlid;  ben  ̂ alaft  geräumt  batten. 

iSlad)  biefem  erften  SSefud;  ließ  ©eneral  b.  SKontaubau 

überall  Sd;ilomad;en  ausstellen,  um  bis  $ur  Slnfunft  bes" 
©enerals  ©rant  jebermann  ben  3utritt  iu  berfageu.  3)iefe 
iDiafiregeln  famen  aber  etwas  fpät,  ba  fd;on  Diele  Cffietere 

unb  Solbaten  bie  ©elegenl;eit  wahrgenommen  Ratten  fid; 

bon  ben  „2Jiertmürbigfettin"  bes  ̂ alafteS  anjueigmu  Was 
fie  nur  tonnten. 

Sobalb  ber  englifd;e  ©eneral  angefommen  mar,  er= 

nannte  man  eine  aus  brei  Cfficieren  jebes  2lrmeecorpS 

beftel;enbe  Goinmiffion,  Weld;e  bie  tjier  gefunbenen  Selten* 

Reiten  auswählen  unb,  Was  fie  an  ©olb=  unb  Sübermün- 
jen  borfanben,  unter  bie  itrmee  bertl;eilen  follten.  Unter 

benCfficieren  franjöfifdjer  Seite  befanben  fid;  Dberft  3)upin 

unb  Gapitän  ̂ Jörfter.  2)er  jebem  unferer  Solbaten  $u= 
fommenbe  Xb.eil  Würbe  auf  HO  granfen  gefd;ät$t. 

SDie  englifd>fran&öfi)d;e  Gommiffion,  unter  bem  SBorfitj 

bes  ©enerals  ̂ amin,  befdilofj  im  SBamen  bes  Gr,petitions* 

corps  3-  9JI-  sJ)i.  bem  Kaifer.  Napoleon  unb  ber 

Königin  Victoria  bie  merftuüibigften  ju  si)tien  inin  t;uen 
gefunbenen  ©egenftänbe  als  ©efdjenf  unb  Stnbenlen  an^u 
bieten. 

STtadjbem  bas  2Iuögemäb.lte  jufammengebrad)t  roor- 

ben  mar,  erlaubte  man  ben  freien  Gingang  in  tiefen  irmn- 
berüotlen  ̂ alaft,  unb  in  einem  Slugenblicf  Juarcn  alle 
©ebäube  besfelben  mit  plünbernben  Solbaten  angefüllt. 

3n  ben  auf  eine  Strede  bon  ̂ tuei  Wieden  fid)  ausbel;nciu 

ben  ©artenanlagen  ftiedjfelten  ̂ aläfte  unb  s4.!agoben,  fc£;at= 
tige  Saumgiuppen  unb  tleine  Seen  auf  bas  lieblid)fte  mit 
einanter  ab,  unb  ber  erftaunte  SBltcf  lonfjte  nid)t  mob,in 

er  fid>  guerft  luenben  foüte.  3a  ben  ̂ agoben  \ai)  man 

alle  ©ottlieiten  bes  33ubbb,ismihj  in  t'oloffalen  Statuen  bon 

©olb,  Silber  unb  SÖronje.  Gine  b'erfelben  mar  an  70  guf; 
l;odj.  Qu  ben  ̂ äaläften  fanb  fid)  eine  Unjabd  d}inefifd;er 

unb  europäifdjer  Kunftgegenftänbe :  elfenbeinernes  ©etäfel, 

funfelnbe  Seudjter,  ̂ ausgerätl;  bon  allen  gönnen,  ä5erjie= 
vungen  unb  Sd;mudfad)en  bon  ©olb,  Sa?^i^/  9itpb,rit  unb 

lsorpl)pr  ftral;lten  in  ben  fdjönen  unb  grofeen  Spiegeln 
roieber  meldte  überall  bie  S^änbe  fdmiüdten.  3n  ben 

Sd)ränfen  befanben  fid,)  bie  fd)önfteu  Spieen,  bas  rtidjfte 

^eljioerf  unb  bie  mannid;faltigften  Seibenftoffe.  Seber 
tonnte  babon  nehmen  tbas  iljm  beliebte,  allein  ba  bas 

fortbringen  biefer  ©egenftänbe  auf  unübervoinblidie  So)tbie- 
rigleiten  ftief3,  fo  fonnte  ber  2lntb,eil  eines  jeben  nur  ein 
fel;r  befdjeibener  fe^n.  SDie  jroei  prächtigen  englifd;en 

iv>agen  lueld;e  Sorb  5Racartne^  roäljrenb  feiner  ©efanbt= 
fdjaft  bem  Äaifer  bon  Gleina  jum  ©efdienf  gcmad)t  b,atte, 
fanb  man  in  einem  biefer  ©ebäube,  fie  icaren  ganj  mit 

Staub  bebedt,  unb  faben  aus  als  ob  fie  nie  gebrandet 
luorben  mären. 

Qn  biefem  faiferlid;en  ̂ alaft  bon  ?)iien=min  puen  be= 
loabrte  man  bie  1obtentäfeld;en  bes  regierenben  §aufeS 

auf,  bon  ibetdjen,  tbie  man  glaubt,  bas  Sdjid'fal  ber  b,ol}en 
Jamdie  abfängt.  Sief  er  ̂ alaft  toarb  allgemein  bon  bem 
Üolfe  berefyrt,  unb  feine  ©allerien  unb  Einlagen  tbaren  in, 

bem  ganjen  9ieid)e  berühmt.  §ier  rourben  bie  ÜRational' 
fefte  gefeiert,  bie  officiellen  2öefud;e  empfangen  unb  bie 
Sd^aufpiele  unb  Goucerte  bes  §ofeg  gegeben. 

9)(an  unternahm  jeljt  bie  Arbeiten  jur  Slufftellung  ber 

öelagerungsbatterien  gegen  ̂ efing,  unb  am  borgen  bes 

löten  waren  fie  bis  auf  fed;jig  Sdjritte  bon  ben  sDtauem 
borgerüdt.  Sion  gegnerifd)er  Seite  l;er  blieb  aber  alles 
ruljig,  unb  in  ben  Sdnefjfdjarten  jeigte  fid;  ̂ ulbeilen  bas 

neugierige  Slntli^  eines  Gbjnefen,  tbeld;er  bem  treiben  ber 

eifrig  grabenben  geinbe  rul;ig  pfd^aute.  s^on  itjver  Seite 
l;atten  bie  Gnglänber  biefelbe  3lrbeit  begonnen,  ibeld;e  fie, 

wie  Wir,  ungeftört  fortfel^en  tonnten,  ©egen  7  Ul;r  erfd)ien 

©eneral  b.  lUontauban  in  ̂ Begleitung  einiger  Stabsoffi= 
eiere  um  bie  Arbeiten  %ü  befid)tigen,  aber  feine  2lnfunft 

brad;te  feine  anbere  Jöivfung  l;erbor  als  bafe  fid)  bie  $al)l 

ber  müßigen  3«fd;auer  auf  ben  Ställen  bermeb,rte.  3d) 

War  mit  ,f)rn.  gaud;erp  im  ©efolge  bes  ©enerals  fner  an= 
gefommen,  unb  wir  tonnten  bie  Xl;ätigfeit  ber  franjöfifd)en 

airtdleriften  auf  ber  einen  Seite,  unb  bie  9iul;e  ber  üßer« 
tl;eibiger  ̂ etings  auf  ber  anbern,  Wie  in  einem  ©udfajten 
betrad;ten. 

G§  Würbe  nun  ausgemad)t  bafe  bie  Slfliirten  bas  %i) or 

um  bie  Ü)iittagsftunbe  geöffnet  finben  Würben,  unb  bafe 

ein  ©etafdjement  bon  200  sJJ(ann  aus  jebem  Slrmeccorps 
basfelbe  befe|en  follte.  2)ie  erftangefommenen  follten  babei 
bie  folgenben  ju  einem  gemeinfd)aftlid;cn  Ginjug  erwarten. 
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(General  b,  ÜRontaufcan  gab  in  $olge  biefcr  Uebereinfunft 

bem  Obeiften  Sdniii^,  <5I?ef  feines  Stabeg,  93ffe£?t  fid)  mit 
einem  23atatHon  beg  101.  Sinienregtmentcg,  nnldeg  bon 

Dberft  Sßoucfei  befehligt  mürbe,  nad)  biefem  Stellbidiein 

,Vt  begeben,  um  sJhinf't  12  Ubr  Sßefttj  bon  bem  2bor  unb 
ben  baranftoßenben  2i>älTen  nehmen,  ©egen  bie  gctrof= 
fene  Uebereinfunft  t>attcn  ung  aber  bie  (Snglänber  nidt 

erwartet,  unb  fid)  beeilt  in  bie  Stabt  einzubringen,  um 

jltterft  itjre  5cationalfar;ne  auf  ben  dauern  berfelben  auf' 

jubflanaen. 

©ie  franjöfifd)en  Srubben  batten  inbeß  il;r  lefctes 
Duartier  berlaffen,  unb  Waren  big  nad)  einer  in  geringer 

(Entfernung  bon  bem  nörblidjen  %l)ore  Don  Kiefing  gelege= 
nen  ÜBorftabt  borgerüdt.  ©eneral  b.  2Jionlauban  betuclmte 
ein  anfel)nlid)eg  ©ebäube  an  ber  «giauptftrafee,  Wäl)renb  bag 

tobograbbifd)e  33üreau,  nid)t  Weit  bon  biefem,  in  einem 

nid;t  minber  fdjönen  §aufc,  ̂ lat)  gefunben  fjatle.  SDie 
Limmer  Waren  nod»  alle  gut  unb  bollftänbig  möblirt, 

mit  2lu&nabme  eineg  .£>intergebäubeg,  meld)eg  bermutl)lid) 

ben  burd)  unfere  2tnfunft  unterbrod)enen  S-Befucfj  einbeimi= 
fd)er  ̂ lünberer  crbaltcn  f?attc.  ®ie  2Iuefid)t,  Weld)e  in 

bem  fladjen  £anbe  $Wifd)en  ütiemtfin  unb  ̂ efing  feljr  be= 

fdjränft  geWefen  mar,  fieng  ̂ iev  an  fid)  p  beleben,  benn 
eine  fd;öne  23ergfette  begränjte  ben  ̂ orijont  in  nid;t  fefyr 

großer  (Entfernung  b/inter  unb  neben  ber  Stabt.  Süblid; 
bon  ung  belmte  fid)  eine  giemlid;  große,  t?ie  unb  ba  mit 

grudjtbäumcn  eingefaßte  (Ebene  aug,  unb  auf  unferer  Seite 

erbob  fid)  ein  mit  einer  bolien  -JJfauer  umgebeneg  Klofter, 
mit  einer  bem  Samabienft  gemeinten  ̂ agobe.  ©leid;  b<ns 
ter  unferer  SWobnung  befanb  fid)  eine  (Sifengießerei,  bie 

aber  jetjt  ebenfalls  berlaffen  War,  bann  fam  ein  Stüd  un- 
augebauten  £anbeg,  bon  ber  Stabt  burd)  ein  fließenbeg 

äöaffer  getrennt. 

2hn  24  Der.  fyielt  £orb  (Elgin,  ber  englifdje  ©efanbte, 

feinen  (Einzug  %u  ̂efing  in  einer  Sänfte,  mtld)e  burd)  16 
auf  bag  reid)fte  gefleibete  Kuli  getragen  Würbe.  2lm  näd> 

ften  borgen  (25)  fam  bie  Weibe  an  bie  grai  jofen,  Weld)e 

fid'  alle  9JU'tl)e  gaben  ibren  (Einzug  ntd)t  Weniger  glänjenb 
ju  mad)en  alg  bie  (Sngläuber  es  gctljan  batten.  Um  1 1  Ul)r 

berließ  ber  3ll0  §aubtquartier  um  fid)  in  ben  ju  bie- 
fer  geierlidifeit  beftimmten  2)a=mun  51t  begeben,  Welcher  in 
bebeutenber  (Entfernung  bon  bem  5tt)ore  liegt,  ©ine  unge» 

beure  üBolfsmcnge  brängte  fid;  in  ben  Straßen  bon  geling ; 

fie  War  aber  böltig  über  unfere  3lbfid;ten  berul)tgr,  unb 

il)re  sJJiiene  briidte  et)er  SSerWunberung  alg  $uxd)t  aug. 

sJcad)  einem  anbertbalbftünbigen  9JJarfd;  im  3"»"""  bex 
tatarifdjen  Stabt  tarn  man  bor  einem  ©ebäube  bon  ̂ iem= 

lid;  traurigtm  älnfel)en  an:  eg  ibar  ber  |)a-mun  ber  9H« 
tualgebräud)e,  tueld;er  jum  ©mbfang  ber  eurobäifdien  @e« 
fanbten  eingeridjtet  roorben  tuar,  unb  tuo  ̂ Jirinj  Äong,  bon 

bielen  sJJcanbarinen  beg  (Siuil-  unb  9Nilitärbienfteg  umge= 
ben,  unfern  iUebollmäditigtin  embfieng.  9iad)  bem  2lu6; 
taufd;  ber  gebräud)lid)en  5üegrüfiungeu  traten  33aron  Oho» 

unb  ©eneral  b.  ÜJJontauban  mit  ibrem  (befolge  bon  3Rit= 

gliebem  ba-  ©efanbtfdiaft  unb  bon  obern  Dfficieren  bes 
Gjbebitionecorbg  in  einen  großen  $of,  J»eld)er  mit  rcid)en 
labeten  bebangen  luar;  bann  burd)  eine  große  ̂ Borliallc, 

roorin  2--  big  300  -JJianbarinen  aller  ©rabe  berfammelt 
»raren,  in  ben  Geremonienfaal,  tbo  fie  $rinj  Kong  ju  ibren 

Sitten  fül)rte.    2)ein  (Eingang  gegenüber  befanben  fid;  jiroei 

1ifd)e;  an  bem  jur  Werten  faßen  ̂ rinjj  Kong  unb  ber 

TOanbarin  |iang;fi,  ©oubemeur  bon  geling,  an  bem  jut 
X'infen  aber  33aron  ©roe  unb  ©eneral  b.  SJJontauban. 

s^or  bemjenigeu  beg  ̂ Brinjen  Slong  befanben  fid)  bie  fyotjen 
sil>ürbenträger  beg  9ieid)eg,  meifteng  fd;öne  ©reife,  mit 
langen  grauen  Sdmaujbärten,  alle  in  lange  9löde  bon 
buntetblauet  Seibe  gef leibet,  tueldie  mit  ̂ ielj  gefüttert  unb 

auf  ber33iuft  tute  auf  bem9Uiden  mit  einem  reidjgeftidten 

bieredigen  Sd;ilbe  berjiert  iuaren.     Unter  allen  biefen 

©roßen  beg  d)inefifdien  Sicidieg  mußte  ber  Siruber  beg 
Kaiferg  borjüglid)  unfere  Slufmerffamfeit  auf  fid)  Rieben. 

Sßrinj  Kong  mar  gefleibet  mie  bie  übrigen  SRanbarinen, 
nur  mit  ber  Slugnabme  baß  er  auf  ber  Sruft  unb  auf  ben 

Sd)ultem  eine  2lrt  äi'abfienfcbilb  trug,  nämlid)  brei  2)rad)en 
mit  fünf  Klauen.    Seine  Kobfbebedung  beftanb  aug  einer 

2lrt  feibener  3Jiü^e,  meldje  mit  Sammet  eingefaßt  unb  um 

ten  aufgeftülbt  mar.     Unter  feinen  big  unter  bie  Kniee 
reid)enben  Seinfleibem  bon  grauer  Seibe  trug  er  enge 

Stiefel  bon  fd)mar^em  2ltlaß.    Um  feinen  .fjalg  l;ieng  ein 
langeg  £jalgbanb  bon  grauem  Sernftein.    ©r  fd)ien  24  bie 

25  3abre  fit  5"  fetyn;  feine  Haltung  mar  ebel,  unb  fein 
©efid)t  trug  bag  ©e^räge  bon  5ßerftanb  unb  Sanftmut!). 
Seine  bleid)e  §igur  fd;ien  jebod;  fd)tnere  9tegierunggforgen 

ober  mot)l  aud;  bie  fatale  ©emobnbeit  beg  Dbiumraudieng 
ansujeigen.    (Sr  ftellt  in  6l)ina  bag  §aubt  ber  tatarifd)en 
eonftitutionellen  Partei  bor,  meld)e  alle  fähigen  Köbfe  obne 

Unterfd)ieb  ju  allen  Slemtern  ber  Regierung  plaffen  mill, 

unb  ift  in  förmlid)er  Dbbofition  mit  bem  Obergeneral  Sans 

fo=lin=fin,  melcbtr  bie  "ilusftoßung  aller  5rnvitom  mit  S^or- 
bebalt  aller  öffentlichen  2lemter  für  bie  Statoren  allein,  mill. 

©er  Duffionär  SDelamare  biente  bei  biefer  ©elegenl)eit  alg 

2)olmctfd)er.    2)er  Slugtaufd)  ber  3iollmad)ten,  itjre  Unter-, 
fudmng,  bag  üefen  unb  bag  Unteifd)reiben  bes  griebeng: 
fd)luffeg  bauerten  ungefäbr  eine  Stunbe.    ̂ m  Slugenblitf 

loo  biefer  Untere  unter^eid'net  tuuvbe,  berfünbigte  eine  Salbe 
bon  21  Kanonenfd)üffen  bem  3iolI  biefe  frobe  9cad;rid)t. 

9cad)  biefer  sSerl)anblung  überreichte  33aron  ©rog  bem 
^rinjen  mehrere  ©olbftütfe  mit  bem  SBilbniß  beg  Kaifer* 

Waboleon  unb  eine  Sammlung  fel)r  fdjöner  s|>botograVbien, 

Uu'Id)e  ben  franjofifdien  Kaifer  unb  bie  faiferlidie  ̂ ya.»iiiltc 
barftellten.    SDiefe  Keinen  ©efdienfe  fd)ienen  bem  ̂ >rinjen 

fel)r  angcnel)m  nu  febn  unb  erregten  bie  33emunbcnmg  ber 

l)ol)en  sUtanbarinen  ber  si>ctfammlung. 
35on  ber  ̂ Jinuer  berab,  n>eld)e  überall  eine  93rcite  bon 

$uß  unb  einen  mol)lunterl)altenen  gebflaftevtcn  SEeß 
in  ber  Witte  bat,  lann  man  bag  Panorama  biefer  um 

gereuten  Stabt,  tueld'c  me|t  alg  jlbei  Millionen  Ginloob- 
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ncr  jctylt,  mit  aller  Htujje  betrauten.  9Jtan  erblich  faum 
bie  Däd;er  ber  £äufer,  roeId;e  jum  burd;  bte  l;o!nn 
Säume  bie  ftd>  in  ihrem  innern  £ofe  befinben  bebedt  finb. 

ÜJtebrcre  grojje  Strafen,  welche  fenfvedit  auf  bie  SRauevn 

fallen,  burd'jieben  bie  ©tabt  in  itjrer  gatunt  2lusbebnum\ 
unb  nur  ber  Staub,  toelcber  ficb,  beftänbig  in  il;nen  erbebt, 

berbüDt  manchmal  bem  Slide  bes  Dieugierigen  ba*  treiben 

einer  gefcbäftigen  Wenge,  geling  beftebt  auS  tfvei  ber; 
fcbiebenen  ©täbten,  meldte  burd;  febr  höbe  unb  biete  Wauern 

bon  einanber  getrennt  ftnb.  (Sine  berfelben,  3Bai-tfd;tng, 

ober  bie  äufeere  ©tabt,  rourbe  früber  ausidiliefelicb,  bon  dbi- 
nefen  beroobrit;  bie  anbere  ̂ ing=tfdnng,  ober  bie  innere, 

enthält  ben  faiferlid;en  Sßalaft,  unb  mar  lange  Sab/rc  b'": 
burd}  nur  bon  ben  Wanbfd;u;Datarm  bemobnt.  3n  %°^( 
ber  ̂ >olitif  ber  lefctern  Qabre  aber  fönnen  beute  ß^inefen 
tr-ie  Sataren  bie  innere  ©tabt  betoobnen.  Die  beiben 

©tabte  bilben  ein  Siered,  melcbes  ungefähr  fcd;6  beutfd;c 

teilen  im  Umfang  jäblt.  Seim  erften  2lnblid  foüte  man 

glauben  bafj  biefe  ungebeure  ̂ aubtftabt  nid;t3  als  Si>unber 
enthalte.  9)ian  roirb  aber  balb  bollfommen  cnttäufd;t  iuenn 

man  fte  in  ber  Stäbe  betraditet.  Ueberall  fiebt  man  nidits 

als  alte  fcbmuijige  Käufer,  iuelche  oft  meit  hinter  benjenigen 

ber  nahen  Dörfer  utrütf flehen.  Die  £>autotftrafjen  ber  tata^ 

rifeben  ©tabt  finb  breiter  als  in  anbern  ©täbten  bes  San= 

bes:  fte  haben  aber,  mie  biefe,  tueber  ̂ flafter  nod;  Drot= 
toirs,  unb  finb  im  ©ommer  mit  ©taub  angefüllt,  rcäbrenb 

im  58tnter  tiefe  ftinfenbe  föotbbfüfcen  bie  ßirculation  er; 

fd;roeren.  §ie  unb  ba  berfberren  Srunnen  ben  2öeg,  unb 
überall  berpeften  Raufen  bon  9Jiift  bie  Suft.  Son  ben 

äufjetn  ©tabtroätlen  fyetab  erblidt  man  jur  9ted;ten,  in  ber 

tatarifd;en  ©tabt,  ben  faiferlicben  ̂ alaft,  roeld;er  einen 

großen  9taum  einnimmt  unb  mit  dauern  umgeben  ift. 

Witten  in  biefem  9laum  erbebt  fid;  ein  mit  Säumen  be= 

bedter  |jügel,  meld;en  man  ben  „Serg  bes"  Sid;ts"  ober 
ben  „ h eiligen  Serg"  nennt;  auf  bem  ©ipfel  besfelben  ftebt 
eine  Sagobe  bon  brei  ©todmerfen,  meld)c  ber  ̂ meite  ̂ aifer 

ber  Dtynaftie  ber  Illing  erbauen  liefe.  Set  bem  fatferlid;en 
Salaft  befinben  fid;  Heine  fünftlid;e  ©een,  roeld;e  burd; 

biele  Ganäle  mit  Srüden  bon  bittoresl'em  Slusfeben  mit 
einanber  berbunben  finb.  2luf  einem  grofeen  bieredigen 

s4ila^e  befinben  fid)  bie  ©ebäube  für  bie  Winifterien  bes 
MriegS,  ber  ginanjen,  ber  (Suite  unb  ber  ©ered;tigfeit, 

bann  ber  Uniberfttätspalaft,  bie  faiferlid;e  Sud;brud'erei, 
baS  grofee  Samaflofier  unb  ber  Dempel  ober  bie  Slfabemic 

ber  Literatur,  ̂ n  bem  öftlid;en  Xt>eil  finbet  fid;  ber  Xcm-- 
bei  ber  allen  Dbnaftten  geweift  ift,  ber  rceifee  Dbelisf 

oon  Stubilai,  meldier  bem  ©rünber  ber  £auptftabt  ju  ßhjen 
errid;tet  mürbe,  bas  Dbferbatorium  bon  föubilai,  baö  ̂ 5an= 
tbcon  ber  berübmten  HRänner,  ber  Xembel  ber  Sorfabren 

unb  bie  franjbfifdje  Äirdje,  über  beren  portal  man  nod) 

bie  bon  bem  ftaifer  Äang=bi,  bem  ̂ reunb  un^,  ̂ efdiü^er  ber 
fran^öfiid)en  Wiffionäre,  berfajjte  ̂ nfcb,rift:  „Dem  b,öd)ftcn 

.f)errn  bes  Rimmels,"  lefenfann.  ©egen  bie  9J?itte  ber  ©tabt, 
an  bem  Crte  mo  ftd;  bie  jroei  größten  ©trafen  ber  tata» 

nfd;en  ©tabt  freuten,  erbebt  fid;  ein  bierfad;e^  SErtumbl;= 
tbor,  Ibeldieö  bem  Siubm  ber  d;inefifrben  §eere  geteibmet  ift. 

©iefe  ift  bie  gebrängte  S3efd;reibung  beffen  Iwaö  mau 
in  fo  iura  sugemeffener  ̂ eit  bon  ber  ©tabt  geling  fefyeu 
tonnte,  unb  jebermann  ift  barin  einig  baf?  fie  ungeaebtet 

beS  bombl;afti'u  Ütamenö  ib,ver  öffentlichen  ©ebäube  feinen 
in'rgleid;  mit  irgenbeiner  eurobäifd;en  ©tabt  auäbnlten 

fann.  ̂ Jälnenb  biefes*  33efud;eö  ber  §aubtftabt  geigten  fid) 
bie  93eiuobner  äujjerft  böflid;  unb  niborfommenb,  ba§  gute 
(iinbernebmen  tbeldjeS  üibifd;en  ibnen  unb  ben  gremben  ju 

bevifd;en  fdiien,  rourbe  nicht  buvd;  ben  geringften  unan: 

genel;men  Vorfall  getrübt,  unb  bie  (Slnnefen  bon  Eßeling 

mufeten  bon  bem  3>orurtb,eil  tuelcbes  unö  lange  al£  bltit= 
bürftige  Sarbaven  gefd;ilbert  £?atte  notbtvenbigertweife  jurüd; 
fommen. 

©d;on  einige  Xage  bebor  ber  g-riebenstractat  ui  geling 
unterfebrieben  tyurbe,  »oar  id)  febr  univobl,  unb  fab  mieb 

eitblid;  genötl;igt  ben  ©eneral  b.  Sllontauban  um  Wittel 

ju  meiner  9{üd't'el;r  nad;  ©d;ang-l;ai  an;\ufbvecben.  $d; 
l;atte  mit  ßabitän  görfter  auögemad;t  bafe  er  midb,  begleiten 
fotlte,  unb  ba  feine  Arbeiten  in  ßfyina  beenbigt  loaren,  fo 

tuar  e§  mir  leid;t  bie  @rmäd;tigung  baju  für  ihn  ju  erl;aU 

ten.  Die  Dfd;unfe  meld;e  man  ju  meiner  Serfügung  ge= 

ftellt  hatte,  foHte  ich  ju  2;anö=tfd;eu  finben,  unb  id;  mufete 
befebalb  bi^S  bal;in  in  einem  Marren  Sla^  nehmen.  Unfere 

auS  jehn  robuften  (St>ine[en  beftct;enbe  50knnfchaft,  meldie 
lange  ©tangen  ftatt  ber  Siuber  führte,  ftiefe  bon  bem  Ufer 
ab,  unb  unfere  Dfcbunfe  glitt  balb  langfam  auf  bem  ßanal 

bal;in,  mäl;venb  bie  meiften  unferer  Seute  mit  unfern  ̂ ferben 
an  bem  rcd;ten  Ufer  besfelben  folgten. 

Unfere  gal;rt  auf  bem  ßanal  gieng  uuterbeffen  nur 

langfam  bon  ftatten,  ba  Sormittaga  unb  9tad;mittag§  Dbevft 
Dubin  unb  ßabitän  görfter  anä  2anb  giengen,  um  ihren 

tobograbhifd;en  Slrbeiten  obuiliegen,  unb  fie  unfere  Dfd;unlc 

oft  ertoarten  mufjte  menn  fie  fid;  in  einer  beftimmten  $e\t 

nid;t  fehen  liefen.  2lm  Worgen  begaben  fid;  unfere  ©ol= 

baten  gemöl;nlid;  in  bas*  nächfte  befte  Dorf  baS  fie  auf 
unfenn  Jßeg  eiblidten,  um  SebenSmittet  einjufaufen,  unb 

id;  blieb  bis"  ihrer  Diüd'l'ehv  mit  meinem  (Shinefen  2l=beng 
unb  görfters'  Dvbonnan^folbaten  §our;  allein  auf  ber 
Dfd;unfe.  Salb  nach  unferer  2lbfahrt  bon  2;ang'tfd;eu 

rourbe  cö  fd;on  ziemlich  falt,  unb  ich  formte  erft  9tad;mit- 
tagg  meinen  ©d;lafmtnfel  berlaffen,  um  auf  bem  Ded  beS 

gah^eugS,  in  einem  f leinen  oben  mit  einer  ̂ almmatte 
gebedten  9iaum,  ettrag  frifebe  Suft  ju  geniefeen.  SBenn  e« 
aber  regnete  ober  fd;neite,  maS  auf  biefer  Steife  mehreremal 

ber  %aü  war,  fo  mufete  id;,  eö  mochte  mir  gefallen  ober 
nid;t,  mieber  in  ben  untern  ©d;iffgraum  frieden,  mo  id; 

ben  9ieft  be§  StageS  in  ber  größten  Sangeroeile  zubrachte. 

2lm  fünften  %a$  unferer  Steife,  30  Dct.,  famen  mir 

enblich  nt  Stienrtfin  an,  reo  mir  in  einem  grofeen  d;ine^ 
fifeben  §aufe  ber  Sorftabt  Slafc  fanben.  Da  mir  un»  bor= 

genommen  bitten  U  Sage  bort  nt  bleiben,  fo  richteten 

ibir  unö  fo  bequem  als"  möglid;  ein,  tuäl;renb  beffen  ber 



590 ®ci§  ®iüe.®ebict  in  SBef»  äfrifa. 

(Eigentümer  bes"  Kaufes"  fid)  in  einem  £jintertl)eil  be§  %s 
bäubeS,  ba»  et  bon  unferer  SBoljnung  burd)  einen  fyofyen 

^aun  Don  mit  £el)m  beiborfenen  |)anfftengeln  trennen  liefe, 

mit  feinet  gamilte  einquartierte.  Qu  meinem  Limmer  liefe 

id)  mein  23ett  auf  ber  fyeijbaren  gemauerten  ©dilafftclle 
ntred)t  madjen,  unb  id)  fonnte  biefelbe  tbäfyrenb  ber  ganjen 

3ett  meiner  2lntbefenl)eit  in  biefer  ©tabt  nid)t  beiladen, 

ba  id}  beftänbig  an  ftatfen  ©lieberfdiinerjen  litt,  ©leid) 
in  ben  erften  SLagen  nad)  unferer  2lnfunft  fud)ten  ruir  um 
fere  ̂ ferbe  unb  £afttf)iere  ju  berfaufen,  ba  aber  inbeffen 

bte  2trmee  bon  ̂ efing  surüdgefefyrt  iuar  unb  biele  Dfficiere 

jetjt  Sßfefbe  ju  berfaufen  Ratten,  fo  Ibar  uiletjt  bie  9iad)= 
frage  barnad)  febr  gering,  unb  roobl  miffenb  bafe  mir  fie 

nid)t  einfdnffen  fönnten,  bot  man  un§  ein  füldjeö  Sbott- 
gelb  bafür,  bafe  mir  fie  enblid)  unfern  Wienern  fd)enften, 
um  fie  Mi  bnfaufen  lbie  fie  wollten  unb  tonnten. 

2ln  bem  'Jag  an  meld)em  mit  Xien=tfin  mieber  ber= 
liefeen,  Imtte  id;  fold)e  ©djinerjen  in  ben  ©Hebern  bafe  man 

mid)  in  unfere  2)fd)imfe  tragen  mufete;  beffcnungead)tet  mar 

id)  äufeerft  aufrieben,  benn  id)  tjatte  (Sile  nad)  ©d)angt)ai 
äu  fommen,  roo  id)  mid)  bei  einer  regelmäßigen  Pflege 

mieber£)er^uftelleu  l)offte.  Unfere  Dfficiere  festen  ibre  SJteffutt; 
gen  big  an  bie  Hüfte  fort,  unb  beenbigten  it?re  2lrbeiten 

eift  an  ber  3Jcünbung  be<S  gluffes.  ©ie  ganje  fteit  unferer 

■Jafyrt  brad)te  id)  in  bem  untern  9iaum  ber  £fd)unfe  ju, 
ba  bie  ißitterung  immer  fälter  mürbe,  unb  fid)  balb  eine 

©islinie  an  beiben  Ufern  bei  s$ei-l)o  bilbete,  meld)e  auf 
ben  naben  Mugenblid  l)inbeutete  loo  bie  ©d)ifffabrt  auf 

bem  gluffe  Ö^njlid)  itnterbrod)en  merben  mürbe.  2lm  fieben 

ten  'Jage  nad)  unferer  2lbfab,rt  bon  &ien4fin  famen  mir 
enblid)  an  bie  g-orti  bes  s^ei  l)o,  unb  %aQ$  barauf,  ben 
22  9?ob.,  mürben  mir  bon  einem  t)ter  ftationirenben  2lbifo 

aufgenommen,  meld)er  un3  an  33orb  ber  Fregatte  „laSoire" 
luad)te. 

Das  (£n>c-(ßebtci  in  HUefkAfrika. 

i©d)tuf3.) 

©er  2lderbau,  bie  borl)errfd)enbe  23efd)äftigung  ber 

9ceger  in  ben  fruditbaren  ©egenben,  ift  nod'  fel)r  brimitiber 
2lrt.  Sie  gebraud)en  bei  it)rer  gelbarbeit  toeber  ̂ pflug  nod) 

3ugtb,iere.  SDen  SBoben  mad)en  fie  für  bie  Slufnaljme  beö 
©amens>  baburd)  ̂ ured)t  bafe  fie,  roo  bai  £anb  mit  ©raö 

unb  ©traud)lberf  beroad)fen  ift,  baejelbe  mit  einem  ©raben 

umüieljen,  unb  ©raS  unb  ©efträud)e  an^ünben;  bas-  bid)t 
bermorrene  ©ebüfd)  aber  mirb  mit  ber  $ibbe  ntebergelj  auen, 

mär/renb  bie  mertfybollen  §rud)tbäume  unb  ̂ flanjen  mitten 
in  ben  gelbern  fielen  gelaffen  merben.  25te  glül)enbe  ©onne 

mad)t  bas*  abgehauene  §ols  balb  jum  Sßcrbrcnncn  bürr, 
unb  bie  gewonnene  2lfd)e  bient  bann  als  Jünger.  9hin 

mirb  ber  SBoben  mit  einer  tleinen  $ade  fo  Ieid)t  umgear- 

beitet, bafe  bie  iBur^ein  bes  Sufdimerfe  unberührt  bleiben, 
unb  bann  mirb  ber  ©amen  ber  ©rbe  übirgeben.  ©rbfeerc 

©orgfalt  toenben  fie  auf  ilne  9)amS:  unb  ßaffabenbflan- 
äungen,  meld)e  fie  aud)  bon  ßeit  ni  3eit  bon  Unfraut  vä> 
nigen.  2)a  it)nen  ber  ©ringet  fefylt,  tu  eil  fit  feinen  5^iel)= 

ftanb  b,aben,  finb  fie  genötigt  ba6  angebaute  ©tüd 
Sanb  nad)  einem  Saf>r  ju  berlaffen  unb  ein  anbereö  511 

fueben :  ber  berlaffene  ̂ lal^  mirb  bann  nad)  furzet  3l'it 
mieber  SBilbnife.  ©ine  befonbere  S3ebauung^att  bedangen 

natürlid)  s^ifang=,  33ananen=,  33aumlbolle=  unb  Delbalmeu- 
s^3flanuingen. 

®aö  Sanb  l)at  eine  bobbelte  ©aat=  unb  @mtejeit  mäl)= 
renb  einee  ̂ at)xi\  ®ie  beiben  ©aat^citen  fallen  in  bie 

'äKonate  3lpril  unb  ©ebtember,  bie  Erntezeiten  in  bie  9Ronate 
Suli  unb  Diobember,  fo  bafe  alfo  j^rnei,  bejiielmnggmeife  brei, 

9J?onate  jmifdjen  ©aat  unb  Srnte  liegen.  2)a3  gefammte 

£anb  in  ber  sJcäf)e  einer  ©tabt  ober  einei  2)orf3  ift  ent< 
iueber  baö  (Sigentbum  einer  gamilie  ober  ber  gefammten 

(5inlbol)nerfd)aft,  unb  berjenige  meld)er  e$  bebaut  ift  alc 
ber  aeittbeilige  S3efitjer  beefelben  angefeljen,  bod)  gibt  e6 
nod)  biel  l)errenlofeß  Sanb. 

.^anbel  lieben  unb  treiben  bie  9ceger  ganj  leibenfdiaft- 
lid),  unb  er  ift  aud)  fo  fef)r  mit  bem  Sieben  bt<S  Ü5olfeg  ber= 

mad)ien,  bafe  er  redjt  eigentlid)  bie  (Sj:iftei^bebingung  beö 
leperii  genannt  merben  fann.  ©d)on  bind)  bie  33efd)affem 

l)iit  il)re§  Sanbei  finb  unfere  -Jceget  auf  ben  £anbel  an» 
geibiefen ;  benn,  mie  bereite  etU'äbnt,  an  ber  unfrud)tbaren 
•Hüfte  be§  Sanbei  tann  bon  älderbau  feine  Siebe  fetjn, 

iuogegen  baö  3Dceer  unb  bie  Sagunen  meit  melir  gifd)e  liefern 

al§  bie  Üvüftenbelbofyner  ̂ u  ib,rem  eigenen  iSerbraud)  nbtbig 

l)aben. 
©0  mirb  ein  grofeer  2b,eil  be§  G'rtrageö  ber  gifd)erei 

tfftili  im  b,eifeen  ©onnenfd)ein,  tb.eil§  an  eigene  bajiu  an^ 
gejünbeten  geuern  getrodnet,  in  Säde  berbadt  unb  bon 
ben  Seuten  aU  §anbel^artitel  ins  innere  getragen,  ©ie 

Lagunen,  menn  fie,  mie  biefe  oft  gefd)iet)t,  tl)eilmeife  au^= 
trednen,  liefern  nod)  einen  jtbeiten,  nid)t  minber  mistigen 

^anbelöartifel,  ba§  ©alj.  9Jad)  2luftrod'nung  beö  SSkfferS 
liegt  baö  ©alj(  iuie  bünu  gefallener  ©dinee  auf  bem  ©runbe 
ber  Sagunen;  eö  mirb  nun  bon  ben  SBeibem  unb  ßinberu 

Sufammengefdiarrt,  in  Äörben  nad)  .fjaufe  getragen  unb  in 

tleinen  6 — 8  gufe  meiten  unb  etma  8  gufe  l)ol)en  Kütten 
bon  gleditluerf  aufbemabrt.  ©elegentlid)  mirb  eö  tnS  ̂ n= 
nere  getragen,  mo  eö  auf  ben  ÜJiärften  bon  ̂ änblem  en 

gros  aufgefauft  mirb,  um  es  gleid)  mieber  en  detail  ju 
bettaufen  ober  nod)  roeiter  ine  innere  bringen.  2ln  ©egen= 
brobucten  für  bie  gifdje  unb  baö  ©als  nehmen  bie.ftüftenl)änbler 

bie  s^lantagen:@rseugniffe  mit  in  bie  £eimatl)  jurüd.  2lufeer= 
bem  ift  aber  unfern  Negern  fd)on  eine  grofec  Wenge  euro^ 

päifd)er  2trtifel  in  golge  bieljäl)riger  ©etool)nl)eit  )um  un= 
entbel)rlid)en  i>ebürfnife  gemorben.  Qu  ben©täbten  ber  .Hüfte 

entlang  gibt  ee  unter  ben  ©ingeborenen  bereits  biele  ©rofe 
bänbler;  in  ilvren mitunter  nidtunbebeutenben Süaarenlngern 

finben  mit:  ©eibeu-,  SEBoHen«  unb  ̂ aumlbollenmaaren,  ©bi= 
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rituofen,  Si'ein  unb  53ier,  Sabal;  ferner:  Gifcn,  Tupfer, 

9teffmg,  93lei,  Weffcrfdnniebir>aaren,  Klinten  unb  '4>ulber, 
Sbbferroaaren,  ©lasberlcn  unb  bergleid;en  mehr.  Siefe 

•fiänbler  nun  fehiefen  ihre  SEBaaren  ins  Ennert  bes  Sanbes, 
ia  fie  haben  fogar  an  berfd;iebenen  Drten  Setaügefd;äfte 
errichtet.  2luf  ben  regelmäßigen  Dtärtten  bes>  Sanbes,  bon 

benen  für  einen  Umfreie  bon  6  Stunben  täglich  einer  ku 

rechnen  ift,  treffen  tnir  überaß  eurobäifdie  haaren  unb  §an= 

belsartifcl  neben  ben  s43robucten  bes  Sanbes  unb  ben  Qx- 
^eugniffen  einer  edit  afrifaiufdien  Qnbuftrie  in  Gifen,  in 

Slötoferci,  SGßefeeret,  g-ärherei  unb  im  Strobflecbten.  2Iuf 
tiefen  Dtärften  beiforgt  fid;  ber  Sieger  mit  feinen  SSebürfs 

niffen  an  Nahrung  unb  ftleibung.  Sie  Nahrung  ber 

Steger  befiehl  boiKiigsroeife  aus  Üftaisbrob,  ̂ amäbmr^eln 

unb  ̂ ifangfriiebten,  toelcbe  fie  jerquetfdjen  ober  jerfdmei= 
ben  um  eine  Subbe  baraus  ju  bereiten,  bie  febr  ftarf  mit 

Pfeffer  geloürjt  wirb.  Slnimalifdje  fiofl  tuirb  feiten  ge= 
neffen,  nicht  etwa  baß  fie  tiid.it  gefd;äfct  tofirbe,  fonbern 

rceü  ee  idnoierig  ift  fie  fid)  ju-  berfduiffen.  Gs  gibt  allerbings 
Sdvmeine,  Schafe,  3'e0en»  Irutbäbne,  £riibner  unb  Guten, 

an  ber  Süfte  auch  Siinbbieb,  aber  all'  biefe  Ibiere  finb  nur 
loenig  $at)lreid)  borbanben. 

©ebörrter,  aud)  geränderter  g-ifdi  bertritt  bas  £)aubtge= 
riebt  ju  ihrer  ̂ flatiKenfoft.  Saß  fie  aus  bem  (Safte  ber  Del 

balme  fich  ben^almlDeiu  ju  bereiten  totffen,  haben  mir  bereite 
ermähnt,  außerbein  aber  brauen  fie  aus  SJJais  eine  2lrt  33ier, 

roeldes  Slebnlid'feit  mit  unferem  33vaunbicr  hat.  gür 
ftleibung  jeigen  bie  Gingeborenen  ein  befonberes  21>ob[ge= 
fallen.  Sie  Ginfacbbeit  ber  Siationaltr.icbt  läßt  nun  freilid) 

leine  anbere  SHarniidifaltigfcit  ju  als  bie  fid;  bind;  21<ed)fel 
bes  Stoffes,  ber  garbe  unb  be6  ©ctoebes  erreichen  läßt. 

Sie  Sracbt  hefteht  bei  ben  Männern  in  einem  Untergurt, 
Der  um  bie  Senben  gefcblungen  roitb,  unb  beffen  IJttofel  fie 
auf  ber  einen  Seite  jufammenhinben.  Sie  legen  einen 

ganj  hefonberen  2I!ertb  barauf  baß  biefer  bei  filet» 
bung  Dom  feinften  geug  ift.  Sas  Dberfleib,  Wamme  ge= 
naiint,  beftel)t  aus  einem  4  Glien  breiten  unb  (i  Glien  langen 
Stüd  B^rni,  tueldjes  fo  umgeworfen  rnirb  baß  ber  redite 

2lrm  unb  bie  redete  Schultet  bloß  bleibt,  unb  baß  es  in  einem 

fdjönen  tfaltenuuufe  bis  ̂ u  ben  güßen  binabtuallt.  kommen 

ju  biefer  ftleibung  noch  ber  graue  eurobäifd;e  güjsbut  unb 
oie  mit  Silber  eingefaßten  Saubaien,  fo  feben  tnir  einer. 

Sieger  in  ©ala,  unb  an  feinen  berausforbernben  SJitenen 

unb  feinem  ftoljen  aufredeten  ©ang  merfen  tuir  baß  ber 

'JJcann  eine  hohe  Meinung  bon  fid)  bat.  Sie  grauen 
tragen  gleidifalls  (roie  bie  Männer)  einen  Leibgurt,  tuelcbem 
aber  hinten  ein  großer  Söulfi  angefügt  ift,  auf  meldjem 
ibr.Hinb  fitjt;  ben  £eib  bon  berlailte  bis  ben  Änö^eln 
utnfchKffH  ein  Rleib,  bas  unmittelbar  über  bem  Sünlft  bon 
einer  breiten  3trt  ©ürtel  feftgehalten  mirb.  3Iußer  biefem 

tragen  fie  nod)  ein  ̂ weites  5l!eib,  toityti  unter  ben  s2lnnen 
burchgeht  unb  bis  sum  unteren  ftleib  hinabreid)t,  aber 
Schultern,  iMrme  unb  9caden  bloßläßt.  53eibe  ©efd;led;ter 
ichmüden  fich  überbieß  noch  mit  ̂ erlfd)nüren  um  ben  §als 

unb  mit  Sbangen  bon  Glfenbein,  Silber  unb  ©olb  um 
vJlrme  unb  g-üße. 

Sie  Sisohnungeu  heftehen  aus  Käufern  ober  Kütten  bie  aus 
8<f|m  gebaut  unb  mit  ©ras  bebedt  finb.  Sie  iftüftenbetoohner 

(äffen  bas  fteile,  bieredige,  auf  ben  Iftauern  bes  ̂ )üttd;ens 
ruhenbe  Sad;  in  einer  Spitze  zulaufen,  fo  baß  bie  Quitten 
oon  ferne  roie  33ienenlörbe  ausfegen,  bie  Sktoobner  bes 

^nneven  aber  legen  einen  girftbaum,  luoburd;  bie  Käufer 
eher  einen  eurobäifdjen  Slnftrid)  belommen.  Sold}  eine 

Ahütte  befteht  geioöhnlich  aus  brei  Räumen,  je  ettua  <>' 
breit  unb  10'  tief,  ohne  gvnfter,  mit  bieredigen,  länglidien 
Deffnungen  anftatt  ber  2;l;üren,  roeld)e  bes  9Rad)ts  mittelft 

einer  ÜRatte  gefdjloffen  roerben.  s3Jfandje  ber  befferen  Küt- 
ten haben  genfterläben  mit  Stbüren  unb  Sliegeln  unb  S3än- 

bern.  fybe  5J(egerfamilie  beifügt  über  mehrere  fold;er 

Kütten,  bie  bann  burd;  ein  lebenbiges  ©c'hege  eingefriebigt 
finb.  Ser  hieburd;  gebdbetc  ̂ ofraum  ift  bas  .^eiligtbum 

ber^ainilienglieber,  in»i)eld;em  fie  Slbenbs  jufammenfitjen,  bie 

lagesiieuig'feiten  erjählen,  fid;  an  ihren  Sa.ien  ergoljen,  ein  = 
auber  Siathfel  aufgeben  ober  aud)  ihre  näd;tlid)en  ©efänge, 

Sbiele  unb  Sän^e  im  sDionbfd;ein  aufführen. 

sH5ie  bereite  gefagt,  roohnen  bie  Sieger  in  Stäbteu  unb 
Sörfern ;  einfain  ftehenbe  $öfe  unb  Kütten  finbet  mau  nur 
feiten.  Ser  Unteifcbieb  jh)ifd;en  Stabt  unb  Sorf  befteht 

lebiglid;  in  ber  öffentlichen  ̂ erroaltung.  Giue  Stabt  näm-. 
lid;  l;at  ein  u)oblorganifiites  9(aths=  unb  ©erid;ts=GolIe= 
gium,  an  beffen  Sbitje  ein  §äütotling  fteht,  mährenb  in 

einem  Sorfe  geluöhnlid)  nur  ein  2teltefter,  bas  §aupt  ber 

gamilie  auf  bereu  ©runb  unb  si3oben  bas  Sorf  fteht,  bie 
Üeitung  bes  ©emeiurcefens  beforgt,  luobei  aber  roieberum 

er  felbft  mit  feinen  Sorfbeluohnern  ber  ftäbtifdjen  Dbrig= 
leit  untergeorbnet  ift.  SaS  2lmt  unb  bie  Stürbe  bes 

.Öäubtlings  finb  erblid),  bod;  in  ber  eigentbürnUdhen  sjlrt 

baß  fie  nid)t  bom  3"haDer"  auf  beffen  Sol;u,  fonbern  aur 
ben  Sohn  feiner  älteften  Sd;luefter  übergehen.  Gs  gefdueht 

inbeffen  nicht  feiten  baß  sJRänner  loeld;e  fid)  in  irgend 
einer  Söeife,  befonbers  burd)  Äriegstalent,  bem  Solle  ber- 
bient  gemacht  haben,  mit  biefer  Gbrenftelle  betraut  toerben ; 

fo  berbanft  j.  33.  ber  ̂ äubtling  in  21nr;afo  feine  Stelle 
ber  Stabfeifeit  unb  Umfidjt  bie  er  in  ber  $ebbe  mit  ben 

s43efiron  an  ben  Sag  gelegt  hat.  3"  ben  ©eriebts^er; 
hanblungen  fül)rt  ber  Häuptling  ben  Sorfitj,  lueiß  er  aber 
nid»t  burd;  eine  fd;laue  unb  liftige  ̂ 5olitif  fein  2lnfeben  ju 

befeftigen,  befil^t  er  nid)t  3reid;thum  an  Sllaben  unb  ©ü= 

tern,  ober  ift  er  nid;t  niigleid)  ̂ aubt  einer  Kahlreichen  Fa- 

milie, fo  ift  feine  sJJtad)t  gleid;  Stull;  beifügt  er  inbeß 
über  alle  biefe  Wittel,  fo  fann  er  aud)  als  unumjd)ränftei 

Sefbot  in  feiner  Stabt  berrfdjen. 

Sem  ̂ jäubtling  K»r  Seite  flehen  bie  fogenannten  älel; 

teften,  sJiid)ter  unb  Siäthe  als  Vertreter  bes  Soltes.  Sie 
Stäbte  jerfaßen  ohne  2luönahme  in  Stabttbeile  ober  33e= 

jirfe.  Siejenigen  tr>eld;e  innerhalb  eines  Stabttbeile  ti>ob: 
neu,  hüben  eine  2lrt  Gombagnie,  meld;e  mititärifd;  orga; 

niftit  ift  unb  eigene  ̂ ajnie  unb  Srommeln  h^t-    33»e  G'hre 
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[einer  Gompagnie  unb  gabne  ift  jebem  Gtbeer  bai  bödjfte, 
unb  es  entfter/en  oft  bluticje  §er/ben  roenn  einer  bie  (Soras 

pagnie  bei  anberen  berfpottete.  ©o  s-  B.  fam  id;  felbfi 

auf  einer  9ieife  burdj  einen  Drt  ber  fuvj  jubor  bei  einem 

in  $o!ge  ber  Berfpottung  einer  gafyne  entftanbenen  ©trtite, 
in  roelcfjem  mehrere  feiner  Beroolmer  ben  £ob  fanben, 

uiebergebrannt  iborben  mar.  i3^e  Kompagnie  ober  2tt>- 
tfyeilung  ber  ©tabt  fyat  ifyren  Hauptmann,  gabnenträ: 

gcr,  Tambour  unb  Spredjer,  toeld;e  aui  il)rer  ÜJiitte  ge- 
luäbjt  roerben,  unb  bie  in  Berbinbung  mit  ben  ange> 
fefyenften  älteren  ÜMnnern  ber  ©tabt  bai  Sftatt)g=  unb  ©e= 

rid]ti=GoHegium  bilben,  beffen  ruir  fdmn  oben  erroäfmten. 
Ginegeroiffe  SlnjatylStäbte  unb  ©örfer  bilben  roieberum 

einen  S\reii,  toeldjer  unter  einem  $rei^.£)äuptling  ftel)t. 

®ie  fyödjfte  obrigfeitlidje  ©eiualt  unb  letjte  ©crtd;t€  Qirftang 
bereinigt  in  fid>  ber  Köllig  bei  Sanbei  mit  feinen  Slelteften, 

meldte  allein  über  2eben  unb  Stob  ber  Untertr/auen  ber- 
fügen  fönnen. 

®ie  Aufgabe  bei  ©tabtratb;e£  ift  ei  bie  ©efetje,  roeldje 

jebod;  nur  in  münblidjen  Ueberlieferungen  beftefyen,  auf- 
redet ju  erbalten  unb  bie  Uebertreter  berfelben  ju  beftra 

fen.  Bei  einer  Borlabung  bor  bai©erid)t  fenbet  ber£>äupt; 
ling  jtbei  ber  Slelteften,  mit  feinem  filberbefddagenen  ©tod 

unb  feinem  ©diroert,  ben  Gmblemen  ifyrer  Bollmad;t,  aui= 
gerüftet,  ju  bem  Slngeflagten  mit  ber  Borlabung.  Grfd;eint 

berfelbe  nid)t,  fo  roieberr/olen  fie  iljrc  Borlabung  unb  be-. 
fd)ioören  il;n  beim  Raupte  bei  |jäuptlingi  ju  erfd;einen. 

2Bibeifet;t  fidT  ber  Borgelabene  fjum  jroeitenmal,  roai  jebod} 
feiten  gefd)ieb,t,  ba  foldje  2Biberfe^lid}feit  mit  fernerer 

©elbbufje  geatmbet  roirb,  fo  beorbert  ber  Häuptling  jtbölf 
9Jlann  ib,n  ju  bevfyaften  unb  in  Stotf  unb  Gifen  ju 

legen.  2)icfe  §ä)d}er  erhalten  einen  £ol;n  bon  je  1  Hauri; 

bünbel  (s3Jcufd)elgelb)  =  1  Bremertfyaler.  ©er  fo  Berief; 
tete  mufe  nun  bor  allem,  ob  fdmlbig  ober  unfd)ulbig, 
bie  ©elbbujje  für  feine  2ßiberfpänftigleit,  für  feine  Berfmf 

tung  aber  ben  boppelten  Betrag,  alfo  24  Stfyaler,  entrid;= 

ten.  2Birb  er  bann  bor  bem  ©ericfyte  für  fd)ulbig  be-. 
funben,  fo  fommt  ju  biefer  fd;on  beträd)tlid)en  Bnfje  nod) 

bie  ©elbftrafe  für  fein  Bcrger/en  fotbie  bie  ©edung  ber 
©erid}tsunfoften,  unb  ber  ungliidlidje  Berbrednr  ift,  roenn 

er  nidjt  befonberi  begütert,  für  immer  ruinirt.  Slanu 

er  nidit  bejahen,  fo  roirb  if)m  berpfänbet,  ober  er  ober  an 

feiner  ©tatt  ein  ©lieb  feiner  Familie  berf'auft. 
©ie  ©ericfytiberfammlungen  roerben  tb/eili  in  bem  £jofe 

bei  .fjäuptliugi,  tbeili  unter  ben  Säumen  bei  9Jcarftplal}ei 
in  9JJittc  ber  ©tabt  gehalten,  bor  ben  Slugen  unb  Dr/ren 

aller  melcbe  ihift  l;aben  beijuroof;nen.  S3etvad;teu  mir  tmä 
eine  foldje  SSerfaminlung  etlnaS  näf;er.  3m  Gentium  bei 

^la^eö  fitjen  bie  Slelteften  ober  9üd;ter,  mit  bem  £jätipt= 
ling  alö  iSorfitjenbem,  auf  niebrigen  au^  einem  $oljflot3 

gefd)nit5ten  unb  mit  getifdu-n  bid)t  behängten  ©tüljlen. 

3u  ib^rer  sJ(ed;ten  feb,en  tnir  ben  Kläger,  jjut  Sinfen  ben 
Setlagten  mit  feiner  gamilie.  ©en  9ieft  beö  $lat)eö  füllt 

tie  Wenge  ber  grifcr/cmer,  bie  fo  einen  5lreiö  um  bie  2lcl= 

teften  bilben.  ©inb  bie  beifd}iebenen  Parteien  enblid;  bei; 

fammen,  roa§  bei  ben  Siegern,  beren  9Jiotto  „blewu  ko,"- 

b.  fy.  „langfam  nur,"  ift,  oft  über  eine  ©tunbe  Qnt  beaw 
fpiud}t,  fo  ergebt  fid)  ber  ©precfyer  beö  §äuptlingö,  tritt 
bor  letjtem  bin,  fällt  auf  bie  Äniee  unb  t>ält  bemütl)igft 

fein  Ofyr  an  beffen  9Jiunb,  um  bie  33efet)le  ju  bemebmen. 
Qu  biefem  Slugenblid  bort  bie  bisher  fd;tbal)enbe  9Jcenge 

auf  ju  fpredjen,  unb  ei  tritt  feierliche  ©title  ein.  -Jcun 
nimmt  ber  ©predjer  ben  ju  güfeen  bei  §äuptlingi  liegen= 
ben  ©tab,  toirft  ib, n,  einige  2Borte  murmelnb,  in  bie  $öb,e, 
fängt  ib,n  toieber  auf  unb  tuirft  il;n  auf  bie  gleidje  2ßeife 

jur  ©rbe;  bamit  ift  ber  ©egen  ©ottei  für  bai  5ßorl;aben 
erfleht.  9cun  luenbet  fid)  ber  ©pred^er  gegen  bie  berfdjier 
benen  2lbtl;eilungen  ber  SSerfanunlung,  ju  einer  jeben  fpre= 

cfyenb:  „3d>  ̂ eige  eud)  ben  Stab,"  b.  b-  ify  tröffue  fjiemit 
bie  Serfammluug.  ©ann  ftellt  er  fid;  in  bie  ÜJütte  bei 

s}Ma£ei,  mit  feiner  9ied}ten  ben  ©tab  feftfyattenb  unb  fetjt 
ben  tfledjtifalt  in  furjen  2Borten  auieinanber.  Äläger  unb 

Slngeflagter,  foiuie  beren  5?ertb,  eibiger ,  treten  fobann  in 
gleidjer  StBeife  nad;  cinanber  auf,  roobei  fie  ficb,  in  einen 

3iebefluj3  ergiefeen  ber  einen  grembling  ftaunen  madu. 
SDie  9tid)ter,  nadibem  fie  bai  gür  SBiber  gehört,  aud; 

burd;  ib,ren  ©pred;er  berfdjiebene  Äreuj--  unb  Querfragen 
an  bie  ©treitenben  geridjtet,  ergeben  fid;  bon  ibjen  ©iljen 

unb  begeben  ficb,  in  bai  fogenannte  Slbreme,  b.  b\  ©el)eim' 
cabinet,  um  fid;  über  bai  ©efetj  ju  unterridjten.  ©otd;ei 

gefd;iel;t  mät)renb  einer  ©iljung  oft  itoel  bii  breimal,  bae 
le^temal  aber  bringt  einer  bon  ib.nen  ein  ©d}üffeld;en  mit 

meifjer  garbe,  mit  meld;er  er  bie  redete  §anb  bei  Unfd;ul= 

bigen  beftretdjt,  mäbrenb  ber  ©pred}er  ben  ©tab  nodimalö 
ergreift  unb  bem  ©d,uilbigen  fein  Urtl;eil  berlünbet.  2)amit 
fd;liefet  bie  2ierfammlung,  bie  9iid;ter  entfd)äbigen  ficb.  für 

itjre  SRüb^e  baburd;  bafe  fie  auf  9ied}nung  bei  3Serue%ik 
ten  9ium  ober  ̂ almmein  trinfen,  unb  bann  in  fpätcr 
©tunbe  betrunfen  auieinanbergeb^en.  3)ie  Strafe  meldte 

ein  afrifanifd;ei  ©erid;t,  foroofyl  im  Gtue=  ali  aud;  in  am 

bem  ©ebieten,  für  ©teilen,  Gl;ebred;en  unb  anbere  äb,n= 
lid;e  3Scrget;en  auferlegt,  ift  immer  eine  ©träfe  an  ©elb. 
9Jiorb  unb  Sobtfdjtag  bagegen  luerben  immer  mit  bem  2obe 
beftraft,  unb  jtuar  nad;  bem  ftrengften  Sergeltungiredjte 

b.  b-  ©t^fe  u»'  ©tofe,  ©tid;  um  ©tid;,  ©d;nitt  um  ©dmitt, 

Sdmfe  um  ©d;u&  u.  f.  ro.  ©i  bürfte  tool)l  nidjt  unin= 
tereffant  fet^n  biefe  an  einem  S3eifpiel  ju  geigen.  %n  ben 

elften  Xagen  bei  8ar/r^  1860  gefd;alj  ei  bafe  ein  utdu 

ganj  xured,niungifät;iger  ü)ienfd;  aui  silntjafo  jtbei  ÜJiäbdjcu 
auf  ib/rem  Jßege  jum  2Bafferplatj  überfiel,  einer  berfelben 
ben  §ali  abfdjnitt  unb  bann  enttuid;. 

SDie  Begleiterin  ber  ©emcrbeten  fannte  ben  sJJJann  unb 
lief  mit  entfetUid;em  ©efd;rei  jur  ©tabt,  mo  fie  ba«  ©e* 
fdjel;ene  erjäljlte.  9iad;  allen  Stiftungen  mürben  foforl 
Boten  auigefd;idt  um  auf  ben  9Jcörber  ju  fafynben,  unb 
mirtlid)  »burbe  er  Slbenbi  gefangen  eingebrad;t.  9?od; 

in  ber  9tad;t  tuurben  Boten  nad;  Slnlo,  ber  .Ciauptftabt  bei 

SanbeS,  gefanbt,  um  beim  .Uönig  anzufragen  mai  man  mit 
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biefem  ̂ albblöbfinnigen  SJienfdjen  tfjun  folle.  Sie  Soten 

brauten  beS  anbern  SageS  bie  Iafonifdje  2Intlr>ort  beS 

Königs:  „Shut  ib,m  ioic  er  getl;an,  er  ift  beS  SobeS  fd;ul= 

big!"  Siodj  an  felbigem  Sag  erfolgte  bie  Einrichtung. 
2ind,i  id;  (teilte  nücb  auf  bem  9tid;tbla£  ein.  ̂ d; 
traf  bort  bereits  eine  jablreicbe  Serfammlung,  roeldje,  auf 

ihren  niebrigen  ©tül;len  fi^enb,  einen  großen  freien  Star? 
balbfreisförmig  begränjte.  6S  mar  biefe  bie  gamilie  beS 

ennorbeten  KinbeS.  G'ttuaS  getrennt  bon  ber  ÜJieuge  ftanben 
bier  SJtänner,  ber  Sater  beS  SJJäbdenS  unb  feine  ©rüber, 

meldje  bie  Einrichtung  felbft  ju  bof^ieljen  Ratten.  Srei 

berfelben  trugen  lange  etöde  mit  Sajonnetten  an  ber  Sbitse. 
Sor  ihnen,  in  ber  freien  ÜJittte  bes^lafceS,  lag  eine  neue  tueifee 

Strohmatte,  roeldje  bie  ©teile  für  bie  Einridtung  be&eid;= 
nete.  Siadj  langem  Marren  fafj  man  enblid)  einen  großen 

$ug  bon  ber  ©tabt  auS  fid;  ber  Siidüftätte  nähern.  §n 

ber  linfen  Sieiljc  beS  3u8e*  9lt'U9  ber  ÜJcaleficant,  geführt 
Bon  jroei  SJiännern  bie  einen  fdjroarjen  ©d)irm  über  ibn 

hielten.  2luf  bem  9iid;tbla|  angefommen ,  rourbe  er  bor 

bie  2lelteften  ber  gamilie  beS  SJiäbdjeiis  geführt  unb  ihnen 

toon  bem  Sbreder  feiner  ßombagnie  jur  §inrid;tung  über= 
antmortet,  inbem  ber  Sbredjer  in  feinem  Siamen  bat:  fie 

möchten  feiner  gamilie  unb  feiner  ßombagnie  bergeben,  ba 

ja  ber  SJiörber,  il;r  Sruber,  feine  fdjeufelidje  %i)at  mit  bem 
Xobe  büfje.  Scun  rourbe  ber  Delinquent  jur  befagten  SJJatte 

geführt  unb  barauf  gefegt;  aber  ganj  beraufdjt  bon  dhim, 
in  toeld;en  Sulber  geftreut  toorben  mar ,  fonnte  er  fid; 

nicht  aufredet  erhalten,  fonbern  fiel  fdjon  nadj  u>eni= 
gen  Minuten  rüdlingS  auf  bie  SJiatte.  SDae  Reichen  äu 

feiner  £inrid;tung  rourbe  gegeben;  roie  galfen  auf  bie  Seilte 
ftürjten  ficfj  bie  bier  Männer  auf  ihn,  ber  Sater  fdjnitt 

ihm  ben  £als  ab,  bie  trüber  gaben  ihm  Stid;e  in  Srtift 

unb  Saudi;  bodj  ebenfo  fdjnell  roie  fie  gefommen,  sogen 
fie  fid)  jurüd.  Der  2etd;nam  mürbe  bon  feinen  2lngeb> 

rigen  am  Slutmenfdjenori  auf  bem  freien  gelbe  begraben. 

üJitfiethäter  nämlid;  unb  Serunglüdte  roerben  im  freien 

an  einem  befonbern  Slatje  beftattet,  roährenb  bie  roeldje 

eines  geroöhnlidjen  SEobeS  fterben  in  ihren  Kütten  begraben 
merben. 

ßine  roeitere  (Sigentfjümlicfjfeit  ber  afrifanifdjen  3ied;tS= 

bflege  ift  bie  Seftimmung  bafj  ausfdjroeifenbe,  ber  ©träfe 
öfters  berfallene  SJienfdjen,  roenn  beren  Sdjulb  ben  SUertfj 

ihrer  Serfon  überfteigt,  ober  bon  ihrer  gamilie  nidt  mehr 
befahlt  merben  fann  ober  hüll,  ihre  Serfdjulbung  mit  bem 

Sobe  büßen  müffen.  3n  einem  folgen  gall  fenbet  baS 

Samilienoberhaubt  ben  Unglüdlichen  mit  12  Kauribünbeln 

nad;2lnlo,  ber|mubtftabtbes£anbeS,  mitbemSeridjt:  „Sie^ 

fen  unferen  Sruber  haben  feine  Sdjulben  gefreffen."  Darauf; 
hin  mirb  er  bom  König  jum  2obe  berurtheilt  unb  b>gerid;ttt, 
bas  SHufdjelgelb  aber  bertbeilt  unb,  mit  ber  Semerfung 

bafe  ber  unb  ber  SJiann  feine  Schulben  mit  bem  ülobe  ge= 
büßt,  in  bie  berfd;iebenen  %t)e\U  be§  SJanbeg  gefdjidt,  ̂ um 

#eid)en  bafe  feiner  feiner  ©läubiger  meb/r  feinetmegen  eine 

gorberung  an  irgenbein  ©lieb  feiner  gamilie  ftellen  bürfe. 

3)iefe3  t^arte  ©efet>  hat  feinen  ©runb  in  ber  ̂ aftbarle it 

ber  ganzen  gamilie  für  bie  ©djulb  eine§  il;rer  ©lieber,  fo 

bafj,  mie  Ieid;t  einjufchen,  ohne  biefe  Einrichtung  ein  fdü»dh= 
te€  Subibibuum  bie  ganje  gamilie  ju  ©runbe  ju  richte«, 

b.  i).  in  bie  ©flaberei  ju  bringen,  im  ©tanbe  märe. 
©er  (Sloeer  ift  ein  fluger  biaftifdjev  ̂ pribatmann,  ein 

fdlauer  biblomntifder  Beamter,  unb  e§  fehlt  nicbt  an 
Seifbielen  bon  ÜJJännern  roeldje  in  ber  Seitung  beö  Solfe^, 

in  ber  Kriegführung  gegen  bie  ÜKadjbarftämme  unb  in  ber 

sJ5olitif  gegen  bie  ©urobäer  an^eroibentlidjeö  geleiftet  haben, 
loorunter  ber  fdjon  mehrfach  ermähnte  ̂ äubtling  Dfogobo 

bon  2(nbafo  namentlidj  gejäljlt  ju  merben  berbient.  21Ue 

fehr  bie  intellectuellen  ©igenfdaften  ber  Sieger  einer  2lus= 
bilbung  im  ©iune  ber  Gibilifation  fähig  finb,  feljen  mir  an 

bem  Üiegerbifdjof  Dr.  ßromther. 

Sei  ber  Arbeit  ober  auf  iljren  ©ängen,  unb  in^= 

befonbere,  mie  fdjon  oben  ermähnt,  in  ben  geierflunben 

monfehf'^i'  Slbenbe,  ftimmen  bie  Sieger  gern  ihre  ©efänge 
an.  ÜJieift  merben  foldje  Sieber  imbrobifirt  unb  bon  einem 

einzelnen  borgefungen,  fo  bafs  bann  ber  (EljDr  in  ben 
Stefrain  einftimmt.  Siel  ©efdjid  geigen  fie  babei  bafe  fie 

S£age3neuigf'eiten  jum  Schalt  für  ihre  Sieber  nehmen,  unb 
fid;  befonbere1  im  Serfbotten  ber  @igenthümlid}feiten  ber 
3)ienfcfjen  gefallen,  trifft  eö  fid)  j.  S.  bafe  ein  SBeifjer 
an  foldjen  fingenben  ©hören  borübergeht,  fo  erfaffen  fie 

eine  ©igenthümlichfeit  feiner  (Srfdjeinung  unb  btfingen  fie 

laut  unter  ber  ungezügelten  Suft  ber  llmftehenben.  Son 

ben  ©brüchmörtern  VboHen  mir  i?iev  einige  in  Ueberfetjung 

unb  ©rflärung  in  beutfd)er  ©brad;e  anführen.  Kleiber 

finb  (b.  h-  madjen)  Seute.  —  ©ine  Ijübfdje  ©tabt  ift  nod) 
feine  geftung.  —  ©dein  ift  nidjt  <Sei;u.  —  äBaffer  unb 

geuer  finb  nid;t  beifammen.  —  ©leid;  unb  ©leid;  gefeilt 

fid;  gut.  —  2>er  Sögel  rebet  bie  Sogelfbradje.  —  2Bie  ber 
fcfdj  ift,  fo  rebet  er.  —  SDaS  Krofobilfinb  ftirbt  nid;t 
ben  2Baffertob.  —  ©elb  mad;t  Seute,  ©elb  regiert  bie 

sJBelt.  —  9ieid;thum  lauft  ©flaben,  aber  nidjt  Seben.  — 
9iiemanb  fagt  ju  einem  Kranfen:  2Beine  nidjt! 

SDie  Religion  ber  Seeger  fennt  ein  l;öd;fteg  2Öefen, 

toeld;e#  9J{amu  genannt  mirb  —  ein  SJBort  ba3  in  bofitibem 

©inn  „ber  alles  lleberroinbenbe,"  baher  ber  2llTmäd;tige, 
in  negatibem  ©inn  aber  ber  Unüberroinblidje  h^ifet,  meld;e 

beiben  2luslegungen  fid;  grammatifalifd;  redjtfertigen  laffen. 

ÜRalou  hat  alles  gefd;affen  unb  erljält  aUeS,  inbem  er  ba§ 
21H  burd;bringt  unb  göttlid;  mad;t;  fo  ift  Ijmvmd  unb 

6rbe  mit  allem  ma3  in  unb  auf  benfelben  ift,  eine  —  bon 
Warou  befeelte  5Dcaterie,  h)eld;e  ber  Sieger  göttlich  berel;rt. 

,  So  erfennt  er  bie  Siaturfräfte  unb  Siaturerfdjeinungen  als 

STt;eile  SJiarou'S,  meld;e  er  berfonificirt  unb  als  befonbere 
©ötter  anbetet.  Unter  biefen  ftel;t  obenan  SDfi,  ber  Gimmel, 

mit  feinen  6rfd;einungen,  rcelcfjen  ber  ßmeer  als  ©egen> 
fbenber  unb  ©erid;tSbollftreder  betradjtet.  Qn  ben  ßeiten 

ber  35ürre  fleht  er  ihn  um  Stegen  an,  ben  ber  ©Ott  nur 
berroeigert  menn  eine  ©ünbe  auf  bem  Solfe  laftet;  bann 

merben  Kräuter  gefammelt  unb  auSgefotten,  mit  beren  ©aft 
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ba$  SSolf  befprengt  Wirb,    ©ie  Sternfdnuippen  bctraditct 

ber  Sieger  als  Rbifpla,  ben  $rieg3gott,  Welcher  jur  &riegs= 
^eit  auf  feinem  $ferbe  bie  SBolfen  bun&xeitet,  feine  £jee,re 

fdiütjenb,  bie  geinbe  bernid;tenb.    Rebrefo,  ber  33lil},  iuivb 

gleidjfallS  al3  ©ott,  2Igtui,  ber  ©onner,  aH  ©onnergöttiu 
berebrt.    Sie  finb  mit  einanber  3>oIIsif fjer  ber  göttlid;en 

©erid)te.    Sf*  ein  ©eWitter  im  3(njug,  fo  galten  itjve  Skr» 
eprer  einen  Umjug,  unb  erfüllen  mit  ihrem  ©ebeul  bie  Suft 

golgt  auf  einen  grellen  33litj  ein  tief  tönenber  ©onner, 
fo  bat  3lgtut  ba»  gleiten  it)rev  ©iener  gebort,  unb  legt 
gürbitte  bei  ihrem  ©emabl  Rebrefo  ein.    2Bie  ber  Gimmel, 

fo  ift  aud)  bie  (Erbe  (2lnbigba)  befeelt  Don  RtaWu.  Sic 
ift  23efit}erin  ber  Sd)ät}e  unb  Reichtümer,  bie  (Ernährerin 

alleS  Sebenbigen.    2tuct)  ber  Regenbogen  Wirb  berebrt  unb 

als  ba§  Spiegelbilb  einer  ©dilange  betradjtü  Welche  fern 

in  ber  SBüfte  in  einer  §öb,le  lebt,  unb  nad;  bem  Regen 

au^get/t  um  fid)  bon  ber  ©or.ne  befdjeinen  ju  laffeu. 

©iefe  Riefenfcblange  ift  bolT  ber  fd;önften  perlen  unb  be^ 
iuat)rt  in  ftd)  bie  ©diatje  ber  (Eibe,  Welche  fid;  bann  in  ben 

ÜBolfen  abfpiegeln.    2tlte3  Wa3  bem  Reger  ju  feiner  £ebei»§= 
ernäbjung  unb  (Erhaltung  bient,  Wirb  toon  ihm  als  3eid;en 
ber  ©üte  ber  (Erbe  betrachtet,  fo  baf3  fid)  fein  (EultiuS  auf 

Skrg,  gelb  unb  S&alb,  gltife  unb  See  erftredt,  ja  ber 

©djinieb  berebrt  feinen  Jammer,  ber  gifdjer  fein  Re£,  ber 

Sanbmann  feine  §aue.    ©er  Raum  ̂ ruifcben  §immel  unb 

(Erbe,  bie  Suft,  2)ame  genannt,  ift  bie  Region  in  Welcher 

bie  bem  50Zenfcl)en  feinblid;e  5Rad}t,  älbofam,  ihren  <Bitj 
bat.     §m  ©ienft  Slbofamö  fiel;t  eine  Wenge  unreiner 
©eifter,  ©bebfirewe,  beren  33efd)äftigung  ift  bie  3Jlenfd;en 

Weld;e  fid)   ibrer  Rcad)t  nid)t  anheimgeben  ju  plagen. 

3um  ©djutj  gegen  biefe  böfen  ©eifter  gebraudjen  bie  (Sin- 
gebornen $etifd)e  ober  älmulete,  Weldie  (Europäer  fälfddid) 

als  bie  ©btjen  ber  Reger  angeben  haben,    ©er  Reger 
glaubt  an  eine  Unfterblidjfeit  ber  Seele,  roär/rcnb  ber  Seib 

fid;  nad)  bem  2ob  in  Rid)t3  auflöst,   ©ie  Suftänbe  im 

Sobtenreid;  benft  er  fid)  ben  irbifdten  entfprjcf/enb,  bod) 
gibt  e§  bort  einen  ̂ Uat}  für  bie  ©Uten,  einen  hnbern  für 
bie  23öfen.    Sie  ©uten  fönnen  balb  Wieber  SJtenfdjen 

Werben,  roäfyrenb  bie  Söfen  erft  nach  langem  2lufentf/alt 

in  ber  Suft  unb  einer  üßanberung  burd;  berfdn'ebene  IbMer- 
leiber  gereinigt  Werben  muffen,  eb,e  fie  kneber  ju  Rienfdien 
werben. 

Die  3nfel  (Dparo  okr  llajm  im  großen  ©renn. 

©iefe  biSf) er  jiemlid;  obfeure  %n\el  f)at  im  legten  Qafn'c 
bind)  jWei  fie  angebenbe  Vorgänge  eine  befonbere  9lufmevf= 
famfett  in  ber  füblid;en  .§emifpl;äre  auf  fid;  gebogen,  bie 
in  ber  SCbat  and)  Wichtig  genug  finb  um  jur  Weiteren 
Äenntnif?  gebrad)t  ju  tuerben.  roar  im  Rionat  Rtai 

1807  al£  bie  fran^öfifdje  Fregatte  üatoudje  SCrebille  ganj 

unerioartet  im  £>afen  sill;urei  ober,  nad;  anberer  Sdneik 

roeife,  Slurai  bor  2lnfer  gieng.  ©iefer  iöefudi  roar  lein 

zufälliger,  aud;  fein  liarmlofer,  benn  ifcm  lag  bie  2lbfid)t 
einer  2lnnectirungbiefer  bisber  unabhängigen  3uftlju©runbe. 

©er  commanbuenbe  ßa^itän  §r.  Duentin  lief}  ben  Häupt- 
ling ber  3"fel  bor  fid;  fommen  unb  fud;te  ihm  ju  ©unften 

granfreichs  bie  33ürbe  berSouberänetät  ju  erleid)tern;  um 

aber  ber  Sad)e  einen  befferen  Ramen  ju  geben,  rourbe  ein 

formeller  Rediteroeg  eingefd)lagen.  2)er  Gapitän  toerftanb 
e3  bem  Häuptling  ben  3Berth  feiner  §errfchaft  bahin  ju 

l  evednen  bafe  beifelbe  einer  ©allone  ober  6  g-lüfdjen  Rum, 
fotuie  einem  ̂ ad  alter  abgetragener  ̂ leibungeftüde  gleid}- 
fomme.  ©ejdtäft  fam  ju  Stanbe,  unb  granfreid;  trat 

gegen  obigeö  SdtänäquiPalent  bie  Souberänetät  über 
Dparo  an,  inbem  bie  flagge  be§  tabttifebtn  ̂ rotectorat? 

fofovt  aufgehifet  Warb. 
SSaS  nun  baö  ©efd)id)tlid»e  biefer  i^nfel  anlangt,  fo 

tuurbe  Dparo  am  ©übe  bes  3flhre^  1791  toDn  Siancoubev 
entbedt,  fpäter  im  %at)x  1820  bon  bem  ruffifd)en  Gapitän 

33etling§haufen  auf  feiner  bel'annten  Reife  befud)t,  unb  enb: 
lid)  burd)  RJiffionäre,  bie  bon  Tahiti  her  ba£  ©^riftentt;uin 

hier  berbreiteten,  iueittv  befannt. 

3d)  entnehme  jünädjft  bem  Rieffager  be  Tahiti  bafi 
Gapitän  Quentin  in  feinem  33eridit  an  ben  faiferlidjcn 

(Sommiffär  bie  Sage  ber  §n\d,  bie  <  auf  einen  entfefneben 

bulcanifd)en  Urfprung  Innroeiöt,  auf  lat.  27°  38'  fübl.  unb 
lorig.  146°  30'  roeftl.  anfeljt;  ihre  Sänge  beredjnete  er  auf 
8  engl.  Rieilen  (Oft  unb  3i5eft)  unb  ihre  ̂Breite  auf  ungefähr 

6  engl.  R2eilen.  ©en  (Eingang  in  ben  §afen  begeid;net  er  ah 

gerabe  nid)t  fchluierig,  aba-  er  fügt  hi"ä":  ber  2lu<ogang 
fer;  roegen  ber  borherrfd)enben  bftlidien  2öinbe,  benen  bie 
3kr;  2lb"tei,  bei  ihrer  Sage  Dft  unb  2£eft,  au^gefe^t  fetj, 

befd)luerlid)er.  ©en  2lnfevplat>  betreffenb,  bemerfte  §api= 
tän  Duentin  ba|  beifelbe  eine  gute£iefe  fyabe,  ber©runb 

aber  fet)  Koralle,  nurj  mit  einer  bünnen  Sage  5JJober  be= 
bedt.  ©ie  bon  ben  bie  Sab.  umgebenben  ̂ Berghohen  l;er- 
abfommenben  SBinbftöfee  finb  bäuf'S-  unb  bie  2lnfer  unb 

Ketten,  Welche  einem  fortibährenben  Reiben  unb  Stoßen 

an  bem  foraHigen  S3oben  auögefe^t  finb,  laufen  leicht  ©e-- 

fahr  äu  gerrei^en.  ©aS  Sa^iff  „Satoudje  ̂ Erebiüe"  felbft 
erlitt  einen  Unfall  ber  2lrt,  unb  tro£  altes  Sud)en§  fonnte 
ber  2lnfer  nid;t  Ibieber  aufgefunben  Werben,  ©af}  übrigen^ 

bie  3lnfer  auf  foldjem  ©runbe  Ieid;t  fortgefd)lcppt  Werben 

tonnten,  glaubt  ßapitän  Quentin  ntd)t  befürchten  ju  müffen, 
Weil  bie  33ar/  am  ©ingang  burd)  bie  Riffe  gegen  bie  See 

hin  Wohl  gefdjüjjt  fei;. 
5iiät)renb  bi^  jeljt  bie  Route  über  ̂ 5oint  be  ©alle  unb 

Suej  bie  einzige  ̂ Ijoftberbinbung  jwifd)en  Sluftralien  unb 

(Europa  abgab,  Würbe  im  Qabr  186(5  bon  ben  bftlid)  lie* 

genben  ßolonien  Reii:Süb=3Baleö  unb  Reu=Seelanb  eine 
neue  Sinie  über  Manama  eröffnet,  ©icfelbe  fonnte  aber, 

auf  bem  RüdWeg,  bie  im  (Eoutract  ftipulirte  ̂ eit  ber2ln= 
fünft  in  Wellington  bisher  nie  einhalten,  unb  Würbe  bev 
©runb  auf  ben  boHen  Serbraud)  einer  großen  Kohlenmafjc 

auf  ber  langen  ©trede,  Woburd;  ber  s^oftbampfer  jule^t 
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',u  leid)t  Werbe,  gefd)obeu.  Dieß  beranlaßte  nun  bic  Mammut 

—  'JieW  3falanb  —  Sluftralian  StotyaPJJJail  Gombanto,  eine 
befonbere  Koblenftation  auf  ber  Qnfel  Dtoaro  anzulegen, 

unb  bei  Dampfer  ber  legten  Sebtemberboft  lief  bort  juerft 

ein.  Daburdj  fieng  man  wieber  an  fid)  für  bie  3nM  leb- 

traft  ju  intcrcffiren,  unb  id)  bin  glüd'lid)erWeifc  in  ber  Siage 
aus  bem  23erid)t  eines1  aufmeiffamen  Steifenben,  ber,  biefe 
neue  9h) Ute  bcnutjenb,  fürjlid)  bon  Dbaro  jinütffehrte,  f ol = 
genbe  intereffante  Wittheiliingen  Wieber  ju  geben.  (§S  beißt : 

Der  £.tfen  wirb  burd)  ̂ ob.  ea  £aub  üon  brei  (Seiten  ge= 
fdnitst,  ja  man  fbnnle  geneigt  fe^n  benfelben  eiu.n  in  einer 

33ergfd)lud)t  gegen  bas  3"lu,re  ber  ̂ n\d  bin  fid)  erftncfen= 
ben  glufj  ju  nennen,  ber,  je  Weiter  lanbeinwärts\  um  fo 

feid)ter  Wirb,  unb  nad)  ber  Seefeite  b,in  burd)  Korallenriffe, 
bie  faft  bis  an  ben  SJJeeresfpiegel  reidjen,  gefcbüfct  ift.  Die 

Manama  —  Sieh)  S^alanb  Je.  Gomtoanto  b,at  ben  ganzen 
4)afeii  t»ou  ben  in  ihrem  2 ienft  ftebenben  Cfficieren  forgfältig 

fonbiren  unb  bie  ̂ affag-;  burd)  bie  iHtffe  mit  Sojen  bei* 
felien  (äffen,  fo  baß  bie  Dampfer  of)ne  hgenbWeld)e  ©efab,r 

binauffabren  fönuen.  Der  §afen  ift  bon  S3ergl;öb,en  um= 
jogen,  bon  benen  aus  man  eine  ber  reijtnbften  2lusfid)ten  bat. 
ÜJian  überfielt  toon  bort  Wie  berfelbe  ftd)  gegen  §»uei  engl. 

DJeilen  ins  Santo  hinein  erftredt;  große  Sd)aavcn  toon  2l>affer= 
bögein  treiben  auf  ben  ruhigen  Gaffern  am  loeftlidjen  Gnbc 

it>r  luftiges  Sp.el,  Wäf)renb  bie  Korallenriffe  mit  ihrer  ein 

gefd)loffenen  2Uafferfurd)e  fo  beutlid)  unb  flar  toor  Singen 
liegen  »Die  auf  ber  beftbejeid)neten  Karte.  Die  3;b,äler  finb 

mit  Sträud)ern  unb  niebrigen  SJäumcbeii,  unter  beuen  fict> 

einige  ausgezeichnete  Sitten  garnbäum.'  befinben,  reid)lid) 
beroadifen.  Die  ̂ jnfel  enthält  ungefähr  7000  Acres  £anb, 

bie  fid>  ju  2öeibejWe<fen  roob,l  berWenben  ließen;  aber  bas" 
bort  Wad)fenbe  ©ras  ift  ein  Wenig  &u  grob,  inbeß  }d)eint 

bod)  bie  roilbe  ©ans  bortreffticb  barauf  ju  gebeten.  Auf 

teu  ©ipfeln  ber  l)öd)fien  S-Jiifs  begegnet  mau  ausgebelmteu 
Ueberreften  alter  s8efeftigungen,  aufgeführt  auö  beliaue= 
nen,  gut  quabrirten  unb  geglätteten  Steinen,  bon  bemu 

einige  ein  ©eWid)t  bis  ju  jroei  Sonnen  haben,  unb  bie  ber= 

mittclft  eines  Gements  toon  großer  3äbigfeit  uu0  ,f>ävte 

flufammengefügt  finb.  Die  G.ngebornen  fagen:  biefe  Steine 

fetoen  bort  toor  toieleu  ÜJfonben  aufgerichtet  Worben  —  $U  einer 
3eit  tüo  fie  (bie  Gingebornen)  nod)  feb,r  jal)lreid)  geWefen 

unb  häufig  miteinanber  Krieg  geführt  hätten;  aber,  fügen 

fie  hinju,  Wir  finb  jerjt  entfd)loffen  nie  Wieber  unä  ju  be= 
triegen,  unb  haben  baber  unfere  mörberifd)en  Staffen  thetlä 

toerfauft,  theils  toernichtet.  $n  ber  ÜJtitte  ber  ̂ nfel  be^ 
finbet  fid)  eine  ungeheure  gelsmaffe,  bie  bas  Ausfeb,en 
einer  Anjabl  mit  9JJörtel  toerbunbener  Nabeln  ober  Säulen 

an  ftd}  trägt,  rüelcfye  —  ein  feltfamer  9(eft  toergangener 
ürbrebolutionen  —  toon  einem  merfroürbigen  Xunnel  burch-- 
bohrt  finb,  burd)  ben  man  ioie  burd;  ein  genftst  ben  freien 

offenen  Luftraum  jenfeits  erblidt.  Da§  ©auje  gelbinnt 

baburd)  ben  Slnbltcf  einer  ungeheuren  halb  in  9iuiuen  He* 
genben  alten  33urg. 

SSananen,  3)ams,  Xaros  (3lrum)  unb  Kof;l  gebeib/en 

bortrefflid)  unb  finb  in  Dtenge  borhanben,  unb  bilben  au^er 

|vifcf?en  bas  |>aubtnahrungsmittel  ber  ßiugebornen.  Die 
(irCwSnufe  lt)ar  früher  fehv  berbreitet,  aber  fie  tourbe  bor 

einigen  fahren  bind)  ben  Weblthau  (Night)  böllig  jerftört, 
inbeß  hat  man  biefelbe  vuieber  bon  Tahiti  eingeführt  unb 

an  baffenben  Drten  angepflanzt,  gn  einem  %t)t\l  ber 

^nfel  befinben  fid)  Slbern  einer  mittelmäßigen  Kohle,  bic 

aber  faft  unjugänglid)  finb,  bod)  »biffen  ficb  bie  (Singebomen 
bin  jum  Kodjen  nötr/igen  33ebarf  bon  bort  ju  berfd)affen. 

Die  ßingeborncn  finb  ein  einfad)es  hatmloft'j  2>öll'd)eu, 
bereu  Seelenjal;l  aber  fd)on  auf  200  herabfl-tfunfen  ift;1  fie 
finb  bereite  jum  ßhriftenthum  be£ct)rt.  .QnteÜigenj  jeid)net 

fie  au§,  unb  biele  unter  ihnen  iberben  bon  eingebomen 

s)J{iffionären  im  Sefen  unterrid)tet.  3hre  Sbrad)e  gleidu 
ber  ÜJJaori  Sbrad)e  fo  außerorbentlid),  baß  man  fid)  in  biefer 

fefjr  gut  mit  ihnen  berftänbigen  fann.  (3titfd)rift  für 
(Srblunbe.) 

Uortljeilc  i>es  Jöu^fauols  über  ben  Keberlonb- 

weg  nad)  ̂ letnnbritt. 

Die  ßfit  tbeldje  man  gegenloärtig  jur  33eförberung  bon 

Jleifenben  auf  ber  Sue^Canal  9(oute  braud)t,  beträgt  bon 

^iort  Saib  nad)  Suej  24  Stunben  unb  bas>  ̂ paffagiergelb 

erfter  (Slaffe  1  $f.  St.  14  Sh.  5  %;  bie  Entfernung  ift 

107  engl.  3Jf eilen.  2luf  ber  Ueberlanb=9ioute  burd)  bie 

üUHifte  mittelft  @ifenbat)it  beträgt  bie  ©iitfernung  252  engl. 

s)Jteilen  bon  Sllejanblia  nad)  Suej,  unb  ber  gahrbreiö 
1.  ßlaffe  4  $f.  10  Sh-  Die  b>für  in  Slnfbrud)  genom= 

mene  3e'r  ioüte  12  Stunben  feb,n;  id)  bin  jebod)  im  2lu^ 

genblid"  nid)t  im  Stanbe  ju  fagen  ibie  häufig  biefe  nid)t 
eingehalten  iüirb.  @in  mit  ber  ägtobtifd)en  SJertualtung  8e= 

taiinter  behauptet  aber  bafj  in  ben  6ifenbahn=33efbrberun- 
gen  burd)  bie  SBüfte  grofee  Unfidjerbeit  herrfdje.  2ßa»  id) 

oben  gefagt,  begeht  fid)  auf  bie  (Sanal^ranfit  2lnorbnun= 

gen  ioie  fie  jetjt  beftel)en,  unb  bie  man  als  jeittoeilige  be= 
trad)ten  fann;  bie  grage  geiuinnt  inbefe  ein  ganj  anberes 

Slnfehen  wenn  ber  große  Seecanal  einmal  für  bie 

ununterbrodjene  Sd)ifffahrt  bon  ÜJfeer  2Reer  eröffnet 
febn  tbirb.  Die  Entfernung  roirb  bann  um  ungefähr  96 

engl.  9Jleilen  berminbert;  eö  tbirb  fein  Aufenthalt  in  ben 

Sd)leußen  bei  S^maila  ftattfinben,  unb  bie  für  Sieifenbe 

in  Slnfprud)  genommene  $eit  bemgemäfj  berringert  iberben. 

3a,  id)  bin  ber  Meinung  bafc,  tbaö  bie  &it  betrifft,  al3= 
bann  fein  Unterfd)ieb  meljr  ̂ btfdjen  ber  ©ifenbal)n  unb 

bem  (Sanal  beftel)en  ibirb,  bafe  fonad)  bie  gl'a3e  ber  Koften 
eine  offene  bleibt,  Welche,  Wie  id)  bereits  gezeigt,  auf  ber 
(Sifenbabn  4  ̂ f.  St.  10  Sh-,  auf  bem  Ganal  1  St. 

1  311?  SiaiicoiiDer  "biefe  ̂ jtiftl  entbecfte,  betrug  nad)  feiner  SKet« 
innig  bic  ©eelengahl  ungrfätjr  15UÜ,  uub  auf  biejclbc  ̂ öt;c  routbe 
pe  nod)  im  ̂ ahr  1826  gejagt. 
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14  ©b-  5  betragen;  tafj  alfo  bie  ©ue^-Gaiial  Stoute 
uiii  mel;r  als>  130  $roc.  billiger  ift.  ©o  grofe  nun  biefer 

Unterfcbieb  fet;n  mag,  fo  barf  man  bod;  nid)t  aufeer  2ld)t 

laffen  bajj,  wenn  grofje  ©diiffe  einmal  gevabe  ̂ inburd; 
fabren  fönnen,  bie  an  33orb  foldier  Schiffe  befinblid;en 

Mieifenben ,  au$  ober  naa;  ̂ nbien,  Wabrfd;einlid;  nicbt 

einmal  ben  jefcigcn  ©afc  bon  1  $f.  ©t.  14  ©b-  5  V 
für  bie  SDurcbJabrt  burd;  ben  Ganal  ju  jablen  baben 
Werben.  Ueberbiefe  wirb  eine  jold;e  $abrt  feinerlet  2tm 

ftrengung  im  ©efolge  baben,  unb  weitaus  angenebmer  fetyu 

alö  bie  auf  einer  ägtybtifcben  (§ifenbal;n  burd;  bie  SISüfle. 

Qd;  fül)re  biefc  t)\ex  nicbt  auf  eigene  ©eWäbrfdjaft  an,  fon* 
bern  als>  einftimmige  3lnfid}t  bon  Sieifenbin  toe!d;e  bielfad; 

bie  erfrifd;enbe  äßafferfabrt  burd;  ben  Suej  (Eanal  f.emadit 
baben,  unb  um  ju  seigen  bafj,  wenn  man  bie  2i>aljl  bat, 

ber  SBafferWeg  ftetö  felbft  bon  iKeifenben  borge^ogen  werben 
Wirb,  ©ine  ©rfbarnifj  an  3e<*  "m  bie  |)älfte  Würbe  auf 

ber  ©ue^Gaual-Stoute  bewirft  Werben,  ba  bie  Entfernung 
bon  ©outbambton  nad}  Combat;  etlba  6200  engl.  Weilen 

beträgt,  Wäl;ienb  fid;  bie  über  ba3  Gab  nad;  Combat;  auf 

etma  13,000  engl.  Weilen  beläuft.  Wan  fyätte  bann  bie 
Steife  folgenbermaften  /ju  mad;en:  bon  ©outl;ambton  nad; 

^ort  ©aib,  3120  engl,  teilen;  bon  ̂ 3ort  ©aib  nad;  ©uej 
(tbenn  bollenbet),  96  engl.  Weilen ;  bon  ©uej  nad;  Sombar/, 

2972  entil.  SJleilen.  3ufammcn  6188  engl.  Weilen.  ®ie 

(Srfparnife  an  Soften  für  bie  9ieifenben  ibürbe  im  nämlid;en 

Skrbältnijj  ftel;en  ibie  bie  an  $e\t,  angenommen  ftets>  bie= 
jenige  ßlaffe  bon  ©ambfern  jur  Ueberfaljrt  in  benen  e§ 
ibnen  an  feiner  2trt  bon  SBequemlidjfeit  feblt.  2ßa3  ber. 

slßaarentransbort  betrifft,  fo  wirb  er  auf  ber  ©uej  Ganab 
3foute  um  minbeftenS  50  ̂ roc.  billiger  ju  fteben  femmen 
al»  auf  beut  Ueberlanbweg  mittelft  ber  (Sifenbafm. 

(■Jlautical  Wagajine.) 

3ur  istatiftik  bes  üünigieidjs  ©licdjenloiib  unb 

jur  fantittfj  ki  (Eiukei. 

Sei  ©elegenf;eit  be§  jüngften  2lufftanb3  ber  Qnfel  6an= 
bia  gegen  bie  türfifd;e  Siegierung,  meld;er  ber  franjöfifdjen 

Regierung  Seranlaffung  gab  ibve  bi^berigen  ©t;mbatl;ien 
für  bie  d;riftlid;en  ©ölferfd;aften  beö  Orients  unb  il;ren  trabi: 

tionellen  ̂ bilbetleniSmuö  ju  berläugnen,  bat  aud;  bie  fram 

^öfifd;e  treffe,  WenigftenS  jum  Sbeil,  bie  geinbfeligfeit  ber 

v^olitif  tbrer  9iegierung  gegen  ©ried;enlanb  für  ibre  eige; 
nen  2tnfd;auungen  unb  Wittl;eilungen  fid;  angeeignet.  2i*ir 
baben  babei  ©elegenbeit  gebabt  jju  bemerfen  wie  bie  fran= 
pfiffe  treffe  bemül;t  geWcfen  ift  bie  beränberte  SPoltttf 

Aianlreid;ö  aud;  ibrerfeito  ̂ u  (fünften  berSEüilti  unb  jurä 

s)iad;tt;eil  ©ried;enlanbö  auf  jebe  möglid;e  355eife  ̂ u  ntlB 
veu  unb  reebtfertigen,  unb  roie  fie  fogar  Unibabr(;ei- 
ten  il;re  3ufl ud;t  ju  nehmen  nid;t  unterlaffen  l;at.  tiefer 

Umftanb  gibt  uns  58eranlaffuug  einige  biefer  tuiffentlid;cn 

ober  unii)iffentlid;en  ̂ tttbümer  j%u  roiberlegen,  unb  Wir  tlnm 
biefe  um  fo  lieber,  al§  mir  babei  aud;  in  anberer  9iid;tung 

mand;erlei  Qrrtbümer  unb  bielfadje  Unfenntnife  berid;tigen 
fönnen,  benen  wir  in  betreff  ©viecbenlanbg  bäufig  genug 

m  ber  beutfd;en  treffe  begegnen.  3njar  ift  e^  ̂ >ier  feine 

^arteiftellung  gegen  baö  big  nod;  bor  Wenigen  ̂ abren  bon  einer 
unter  allen  llmftänben  ad;tbaren  beutfd;en  5D^naftie  regiert 

gewefene  Königreid;  @ried;enlanb,  fonbern  junädift  blofee 

©leiebgültigfeit,  bie  jene  ̂ vrtbümer  unb  Unfenntnife  erflärt  ; 
aber  bod;  ift  es  aud;  fykx  ein  traurige^  3e'd;en  ber  3fU 
bafe  man  in  ©eutfd;lanb  bie  früberen  ©bmpatbien  für 

©riedjenlanb  ganj  bergeffen  ju  baben  unb  fid;  feintö  et?e= 
maligen  ̂ bWKÜenismuS  faft  jti  fd;ämen  fd;eint,  ber  bod; 
aud;  bamals!  nur  einem  d;riftlid;en  Solfe  galt  unb  ebenfo 

aud;  nod;  bf»*äuia9e  nur  einet"  fofd;en  gilt,  ßin  aufmerf= 
famer  S3eobad;ter  unferer  3eit  batte  Wob,  l  nid)t  ganj  unred;t 
Wenn  er  offen  erflärt:  bafe  e§  betrübenb  fei;  ju  feben  Wie 

febr  fid;  bie  öffentlid;e  Wetnung  feit  1821  beränbert  babe, 

inbein  jefct  bie  Seiten  unb  s2fufobferungen  ber  ©ried;en 
unb  il;rer  gamilien  in  företa  ,,faft  feinen  (Sinbrud  auf  bao 

Slbenblanb  mad;en."  2£*a^  gleid;Wobl  in  einjelnen  greifen 
2)eutfd)lanb§,  rva§  in  granfreid),  (Snglanb  unb  Italien  >» 

jener  §infid;t  gefebeben,  berfud;t  unb  unternommen  Worben 
ift,  finb  nur  2Iuönabmen  bie  man  b<etbei  gemacfjt  bat,  unb 

bie  fd;Wad;en  ßrgebniffe  unb  (Erfolge  bie  geWonnm  Worben 
finb,  bleiben  unter  aßen  llmftänben  fymUx  bem  jurüd 

Wag  jum  33eifbiel  in  9!ufelanb  bafür  gefctiab.  3Üenn  bei  = 
artige  (Srfabrungen  ein  ©bieget  unferer  3?it  finb,  fo  Wirb 
baburd;  Wenigflenö  bie  d;riftlid;e  ©efinnung  beg  Slbenblanbß 

nid;t  betätigt,  Wäl;renb  bagegen  bae  33eifbiel  ?(ufjlanbs 

bie  d;riftlid)e  ©efinnung  beä  ÜHolfS  in  feinem  nationalen 
Selbu|tfet;n  in  ein  betfeö  £tdt>t  ftellt. 

(Sin  franjöfifcbeö  Journal,  ba§  feine  (Singebungen  bon 

ber  o£inanifd;en  ©efanbtfd;aft  in  $ari3  embfängt,  bat  un= 

ter  anberm  jur  ̂ Rechtfertigung  ber  $olitif  beg  ßabinets 
ber  ̂ Tutlerien  bie  Semerfung  gemad;t:  ba|  bag  gried)ifd;e 

^önigreid;  eine  fd;led;tere  Siegierung  befi^e  alö  bie  dürfet, 

unb  bafs  bie  ßanbioten  burd;  i(;re  Bereinigung  mit  ©rie= 
d;enlanb  niditg  gewinnen  Würben.  3Jfan  fann  biefe  33e= 
merfung  fübn  nennen,  benn  fie  Wiberfbrid;t  ber  äBaf;rbeit 
ber  £batfad;en,  unb  aud;  ©ried;en  felbft  baben  red;t  Wenn 
fie  fie  aU  falfd;  bejeid;nen,  obgleid;  fie  nid;t  läugnen  bafe 

mand;e  Vorwürfe  bie  man  ibnen  madit  gered;t  finb.  ©rie= 
d;en  felbft  geftel;en  e§  ju,  unb  fagen  ei  offen,  bajj  fie  in 

ben  ftürmifd;en  £el;rjaf;ren  bollftänbiger  5ie^e't  beg  £>an= 
belnö  bicle  unb  gro^e  gebier  begangen  f;aben.  9lad;beni 

fie  bon  ber  1iliUfih'berrfd)aft  türfifd;er  s^afd;ag  urblbfelid) 
ju  rtbräfentatiber  Siegierung  gelangt  Waren,  tonnten  fie  bie 

$orm  eine€  fo  garten  unb  entbfinblicben  Siegimentö,  bae 
auf  eine  ftete  ©eWegung  ber  Parteien  gegrünbet  ift  unb 
©taatömänner  bon  Wabrer  bolitifd;er  ©ilbung  berlangt, 

unmöglid;  fofiut  mit  bollern  Erfolg  ju  nü£lid;er  3tnWen= 
bung  bringen,     ©ie  ©ried;en  l;aben  bielmel;r  in  biefem 
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Öetradbt  erft  noch  „ßrfabrungen  ju  maden."    2lber  e§ 
fommt  —  foflte  man  meinen  —  gerabe  ben  fransöfifaV" 
Journalen  nicbt  ju  bieg  ben  ©rieben  borjuroerfen.  Dber 

bat  man  in  granfreicb  bergeffen  mit  meldien  Sebmierig= 
feiten  man  ju  fämpfen  gebabt  als  man  bie  SHepräfentatib* 

Uerfaffung  bort  afflimatiftren  motlte?  ©ürfen  bie  f)äufi= 
gen  3Jiinifterroecf;feI  in  ©riecfjenlanb  bei  benen  ©eläcbtev 

erregen  bie  ficb  noch  ber  ßoalition  bon  1839  unb  ber 
Auftritte  erinnern  bie  ibr  folgten?  Unb  gleid)mot)l  b,at  bie 

Unbeftanbigfeit  ber  Regierung  bas   fleine  ©rUd'enlanb 
nidjt  bertjinbert  ficb,  fräftig  ju  entmideln.    9cur  33erblem 

bung  fann  bie  gortfd)ritte  läugnen  moHen  meld;e  ©rie= 
djenlanb  feit  feiner  Befreiung  gemacht  b,at,  unb  bieje= 

nigen  bie   ficb    barüber  muntern  bafe    nid)t  mehr  ges 

fd)er/en  ift,  haben  bon  bem  guftanb  be<?  Sanbes,  ju  ber 
3eit  ba  bas  fleine  griediifdje  Königreich  errid)tet  marb, 
nur  eine  febr  unbollfommene  SSotfteQung.    9tad)  einem 

neunjährigen    Kriege   boller  Cpfer   unb  2lnftrengungen 

aller  2lrt  mar  ©riedjenlanb  in  einem  3llflari'i:>  bollftän  = 
biger  materieller  unb  moralifdjer  @rfd}öpfung.    SDa*  £anb 

mar  berroüftet,  bie  Semohner  maren  arm,  botl  Unmiffen* 
b,eit,  unb  an  ihrer  Spi£e  ftanben  Häuptlinge  bie  buvcb 

ibre  Stapferfeit  berühmt,  aber  botl  Gb,rgeij  unb  bon  wenig 
fügfamem  6b,arafter  maren.    $)ie  23ermaltung  bes  Sanbes 

lag  barnieber,   es  gab  feine  ̂ iuanjen,  feine  ̂ uf11^  U11^ 
fogar  bie  ©emeinbeberfaffungen,  biefe  maf)rhafte  ©runblcige 

aller  politifchen  greif)eit,  batte   ber  Sturm  ber  9tebolu= 
tion  hinweggefegt.     2Iltes  mar  neu  $u  fdiaffen.  Unb 
gleid)mob,l  braud;t    jetjt   ©riechenlanb  bie  ä>ergleid)ung 

mit  1833    nid)t       fdjeuen.    2)ie  33ebölferung  b,at  fid) 

in  breifeig  Jahren  faft  berboppelt,  bie  Einnahmen  bes 

l'anbes  finb  bon  fieben  big  auf  28  ÜJhllionen  geftiegen, 
trofcbem  bafe  man  bie  Steuern  b,erabgefe$t  bat.    3Jlit  5000 
Schiffen  (1833  fjatte  ©ried)enlanb  beren  500)  b,aben  bie 

©riechen  bes  Königreichs  bie  (Sdjtfffabrt  bes  Orients  in 

ibren  f>änben.     2>ie  griecb,ifd}e  $>ampffchifffahrts-©efell- 
fcfcaft,  bie  jmölf  grofee  Schiffe  befibjt,  mirb  balb  eine  mür= 
bige  9cebenbublerin  ber  ©efellfdiaft  bes  Sloijb  fetyn.  2)er 

griecb,ifd>e  §anbel  geminnt  fortmäl;renb  meitere  Sluebcb/ 
nung.  3Me  ©innahmen  aus  ben  Böllen,  tuelctje  1857  3,409,000 

£rad)men  betrugen,  maren  1866  bis  auf  6,300,000  2)rad;= 
men  geftiegen.   2)ie  Jnbuftrie  ©riechenlanbs  ift  ̂ mar  nod) 

in  ber  Kinb£)eit,  aber  fie  ift  gletdjmohl  nid)t  ftebcn  geblie= 
ben.    2luf  ber  allgemeinen  Slusftellung  .  in  Sonbon  im  §. 
1851  fehlte  fie  36  2fusftetler,  unb  erlangte  bamals  nur 

brei  ehrenbolle  förmäb,  nungen ;  auf  ber  ̂ arifer  2lueftellung 
tm  ̂ afyte  1854  mar  bie  ̂ nbuftrie  ©riedjenlanbg  bon  131 

iJlusftellern  bertreten,  unb  bon  biefen  erhielten  elf  ben 

erften,  33  ben  jmeiten  tyuiä,  unb  32  genoffen  bie  2luö= 
Seidmung  eb,renboller  Grmäl)nung;  auf  ber  jmeiten  2on» 

boner  2lusftellung  bon  1862  befanben  fid)  265  gried)ifd)e 
2lu6fteüer,  unb  babon  erhielten  55  5Jcebaillen,  45  bagegen 

fanben  eb.renbolle  (Stmälmung.     günfunb^man^ig  Statte 

finb  in  ©riedjenlanb  feit  1833  au«  it)ren  Krümmern  nad; 

einem  neuen  ̂ pian  mieber  aufgebaut  morben,  unb  bie 

£>aubtftabt  2ltb,en,  eine  ber  fdiönften  Stätte  be?  Oriente, 
^äb.lt  45,000  23emolmer.  ̂ ierjeb,n  §äfen  finb  eröffnet 

ober  mieberb,ergeftellt  morben.  §n  ber  Sänge  bon  380  &u 

lometern  (50  beutfdje  'JUeilen)  finb  sJcationalftrafeen  er- 
baut, unb  bie  ©benen  ©ried)enlanb«>,  aud)  biejenigen  bie 

bind)  ̂ brabjim  ̂ afd;a  in  Sßüften  bermanbelt  morben, 
gleichen  magren  ©ärten,  mo  man  mit  gleid)  glüdlid)em 

©»folge  ben  SOiaulbeerbaum,  bie  Dlibe  unb  33aummolle 
baut.  2)ie  9?ationalbanf  in  2ltl»en  erfreut  fid)  überall 

berbienter  2lcbtung.  ©riedjenlanb  t)at  ein  nid)t  beträd?t= 
liebes,  aber  trefflid)es  $eer  unb  unterridttett  «sül^rev,  bie 

fid)  in  ten  legten  Hämbfen  Ganbia's  bemäfyrt  l)aben. 
S)ie  Uniberfität  2ltb,en,  biefer  geiftige  §erb  bes  Orients, 

fann  fid)  neben  bie  beften  Slnftalten  fold^er  2lrt  in  2)eutfd)- 
lanb  unb  §ranfreid)  ftellen.  Slaufenb  ©emeinbefdmlen 

baben  Siltung  unt  Unterrid;t  im  3Solfe  in  anerfennens: 
mertb,er  Sßeife  berbreitet. 

2)as  alles  b,at  tas  fleine  ©ried;enlanb  in  furjer  3eit 

unb  mit  geringen  SRitteln  erfd)affen.  2i>ie  ftefyt  es  bagegen  in 
ber  2;ürfei?  2ßas  b,at  biefesgro|e  unb  reid)e  2anb,  bas  über 

aufeerorbentlidje  ̂ ülfsquellen  gebietet  unb  bon  (Suiotoa  in 

mirffamfter  Jßeife  befd)ü^t  mirb  —  mas  i>at  bie  Stürfei 
getl^an?  Statt  fortjuf erretten,  gel)t  fie  rüdmärts  (?),  unb  fie 
berliert  bon  Sag  ju  Stag  an  innerer  Kraft.  Söenn  fie  nod)  ein 

berfdimad)tenbes  ®afetm  b,infd;levbt,  fo  fann  fie  biefe  nur  mit 
■Oülfe  ber  djriftlidjen  Sebblferungen  bie  in  ibr  leben.  Qfyre 

Üermaltung  ift  ein  mol)lorganifirtes  9iaubft)ftem.  9?eun- 
jebntel  ber  bon  ben  9(ajal)S  entrichteten  Abgaben  bleiben 

in  ben  räuberifd;en  §änben  ber  ©innelmier.  2)ie  türfifdie 

©efe^gebung  betrachtet  einjig  unb  allein  ben  Koran  als 
tie  Duelle  ber  menfdjliden  ©eredUigfeit,  mas  bie  fremben 

(ionfuln  jmingt  ib,re  -Jcationaluntergebenen  ber  ©erid)tö= 
barfeit  ber  türfifdien  ©erid)te  entziehen.  SSon  einem 

Subget  ift  feine  Sxebe.  Sßenn  man  ©elb  tjat,  berfdjmenbet 

man  es  mit  edit  orientalifdier  greigebigfeit,  unb  ̂ urn  Slnfauf 

eines  £>alsfd)muds  für  bie  gaboritin  bes  Sultans  opfert 
man  bie  ©infünfte  etner  ganzen  ̂ robinj.  ̂ eljlt  es  an 

©elb,  fo  mac^t  man  ficb, 's  auf  breierlei  SBeife,  unb  ein 
s3Jlittel  ift  einfacher  als  ba£  anbere.  2)as  erfte  ift  bafe  man 

eine  neue  Abgabe  erfinnt,  bann  —  berausgabt  man  Rapier; 
gelb  ohne  bie  geringfte  ©eibähr  für  bie  Inhaber,  unb  enb: 

lid)  —  nimmt  man  feine  3uflud)t  ju  einer  ge^mungenen 
2lnleil)e.  3)ie  Räuber,  in  großen  Raufen  bereinigt,  erbal= 
ten  bie  ̂ robin^en  ber  dürfet  in  fteter  furcht.  Qtoax  ift 

aud)  ©ried)enlanb  bon  biefer  ©etfjel  nod)  nid)t  ganj  be-- 
freit,  unb  ©riedjen  felbft  befennen  biefe  mit  Sefchämung. 

^nbefe  finb  es  hier  bielleicht  30—40  9iäuber  bie  bas  König- 
reich enthält,  unb  über  meldte  bie  türfenfreunblid)en  g>eu 

tungen  fo  biel  ©efd)rei  erheben.  Sie  bebenfen  aber  babei 

nid)t  bafe  bie  gebirgige  -Jlatur  bes  Sanbes,  metd)e  bie  SSer  = 
folgung  ber  Räuber  erfdimert,  befonbers  in  ben  nörblidjen 

^robinjen,  mo  bie  Unjmedmäfeigfeit  ber  ©ränjen  bie  Schmie^ 
rigfeiten  erbost,  ein  haubtfäd)lid;er  ©rflärungsgrunb  bafür 
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ift.  Von  ben  gried)ifdjen  Sclbaten  berfolgt,  fönnen  bic 
SJäuber  mit  unglaüblid;er  Seid)tigfeit  auf  tut tifdtjen  53oben 
entfommen,  roo  ©traflofigfeit  fie  erroartet;  bort  ergäben 

fte  jebe  günftige  (Gelegenheit  naefe  ©rted;enlanb  juvüdju= 
festen,  einen  £>anbftreicb  auszuführen  unb  bann  aufs 
neue  ftu  berfdjminben.  (Sin  unroiber!eglid)er  Vemeis  bafüv 

liegt  in  ber  Ifyatfadje  bafj  bas  9iäuberunmefen  faft  nur  in 

ben  nötblidjen  ©rän^biftricten  beimifd)  ift,  unb  bafe  e§  fid) 
niemals  auf  ben  Unfein  unb  aud)  faum  in  ber  Velobonnes 

bat  einbürgern  fönnen.  2£a3  ba§  3)?ilitärmefen  in  ber 

Sürfei  anlangt,  fo  bat  biefe  ein  £jeer  bon  200,000  Sol^ 
baten,  aber  tbie  baSfelbe  befdjaffen  ift,  bat  ber  2lufftanb 
in  ßanbia  betbiefen.  Unb  ebenfo  ift  e6  mit  ber  flotte,  bie, 

aus  38  Krieg3fd)iffeu  mit  1500  Kanonen  beftebenb,  um 

tbätig  in  ber  Suba^Vab.  auf  ber  Qnfel  ßanbia  geblieben, 
unb  ben  gried)ifd)en  SDambfer  VanbeÖenion  nid;t  bat  ber* 
binbern  fönnen  ben  ©Triften  unjäbligemal  greimillige  unb 

Hriegentunition  äujufttbren.  |jat,  barf  man  nad)  bem 
allem  fragen,  ©riedjenlanb  eine  fcfyledjtcre  ̂ Regierung  al3 
bie  Xiirfei? 

Die  Aufgaben  bes  iUeinljankls  in  ber  Ofregen- 
uittrt. 

Vor  einiger  3eit  luollte  es>  ber  gufall  bajj  id;  auf  einer 
längereu  Gsifenbatmfabrt  mit  eintm  |>errn  jufamincnfani 

ber  mid)  fofort  in  ein  ©efbräd)  über  ßonfumtion,  Vro^ 
buetion,  (Sabital,  lebenbige  Slrbeit  u.  f.  u>.  bermidelte.  @f> 
roar  mir  balb  flar  gemorben  bafs  ich  e§  mit  einem 

Saffalleaner  Dom  reinften  Süaffer  ni  tlmu  batte,  allein  er 

hnijjte  mit  fo  biel  ©efd)id  ju  biebutiren,  bafj  id)  baS  ©e= 
fbräd;  nid)t  ablenten  luollte,  unb  fo  unterhielten  roir  unö 
bis  bie  nädjfte  Kreujftation  unS  trennte. 

^n  bem  fleinen  Söörtcfien  „BinS"  liegen  bie  Reiben 
unb  ©djidfale  ber  heutigen  eibilifirten  2Uelt,  unb:  „nad) 

ben  jetzigen  ©efetjen  ber  2trbeit£üerroertbung  ift  nur  2ln= 

bäufung  bes>  GabitalS,  nur  Vermehrung  be»  fdmn  be= 
fteb.  enben  9teid;tbum3,  nid)t  aber  ber  ©rmerb  eines?  gefunben 

2i5oblftanbö  burd)  9?id)t6befit^enbe  möglid),"  roaren  bie 
beiben  ©älje  meldje  ber  grembe  nod)  einmal  tbteberbolte 

eb,e  er  ben  SBkgen  »erliefe,  unb  roir  Slbfcbieb  nabmen. 
$atte  mein  9ieifegefät)rte  burd)  bie  Slllgemeinbeit  feiner 

Sbrüdje  entfdjteben  unredit,  fo  fönnen  bod)  bie  gegem 

märtigen  ̂ anbeleberbältniffe  als  gefuiiDe  nicht  betrachtet 
merben;  babei  aber  benfe  id)  mebr  an  ben  SUeinb,  anbei, 

beim  biefer  befinbet  fid)  nad)  meiner  Uebcrjeugung  gegem 

märtig  in  einer  Uebergangeberiobe,  unb  barauö  ließe  fid) 

folgern  bafe  ber  Slein|änbel  junäd)ft  einer  9Jeorganifation 
bebürfe. 

SDaS  2üefen  be£  ©rofebanbelS  greift  nid;t  fo  tief  in 

alle  SBetfyältniffe  ber  bürgerlidjen  Greife  ein,  unb  ift  befstuegen 
bon  geringerm  Qntereffe  für  un$.    SLBer  bie  ©efdüdjte  ber 

in  3)eutfd)lanb  beftebenben  alten  ̂ anbelsbäufer  berfolgt, 

ber  roirb  finben  ba|  bie  meiften  biefer  ebrroürbigen  firmen 

—  bie  an  ben  Seebläfcen  natürltd)  aufgenommen  —  mit 
bem  angefangen  b«ten  iba§  mir  b^"Ut'tag  einen  ftratm 
laben  nennen.  SDie  ©emi=en-gro3;,£jünbler,  meld)e  gegcn= 

märtig  baö  ©efd;äft  §mifd}en  bem  gabricanten  unb  bem 

Äleinb,  änbler  ober  bem  ©eebla^  unb  bem  SUeinljänbler  ber= 
mittein,  unb  roeldje  bon  ben  Haufberren  ber  grofjen  ̂ Iät)e 

„3h)ifd}enbänbler"  genannt  loerben,  fannte  bag  bergangene 
Sabrbunbert  nod)  nid)t,  fonbem  erft  im  2lnfang  be<§  lOten 
Qabrbunbertö  beginnen  berartige  Käufer  bäufiger  ju  merben, 

unb  erft  je$t  bürgert  fid;  in  ben  SBinnenftäbten  mebr  unb 
mebr  ber  ©ebraud)  ein  ̂ anbelggefdäfte  ju  grünben  aud) 

obne  ©etailberfauf ,  unb  fieb  nur  bamit  ju  befaffen  bie 

Vermittler  bei  grofeen  ̂ anbelö  mit  bem  fleinen  ju  merben. 
23i6  je^t  tuar  e§  bem  fleinen  Kaufmann  nidjt  fo  leid}t 

gemad)t  morben,  bafe  ibm  an  einem  £ag  ein  2)ujenb  ̂ an= 

belöreifenbe  baf  ̂ auö  belagerten.  (Sr  mar  barauf  an- 
gemiefen  bei  Reiten  für  feinen  33ebarf  )u  forgen,  unb  menn 

bie  9)Jeffen  ibm  SBeranlaffung  gaben  fein  Sager  mit  gabrif; 
artifeln  ̂ u  berbollftänbigen,  fo  mar  er  auf  ber  anbern  «Seite 

genötigt  megen  feiner  2L!aaren,  bie  er  aus  ben  ©eebäfen 
begeben  mollte,  felbft  Briefe  ju  fd;reiben,  benn  bie  Ver- 

tretung burd)  2fgenten  ift  nod)  feine  alte  Sitte.  3«  i^ner 

$eit  maren  aud)  bie  ©d)iffer  unb  ̂ radtfüfyrer  feine  Drgane 

meber  jur  factifdjen  nod}  jur  inbirecten  Vermittlung  ber 

banbelnben  Parteien.  Um  nun  in  biefer  üöeife  bie  ̂ Blac^a-- 
Sine  gefüllt  ereilten  ju  fönnen,  mar  Gabital  nötfng,  unb  erft 
fbäterc  fttiten  mit  entmideltern  §anbeUibeen  mad;en  e§ 

möglid)  aud)  obne  ßabital  „mit  ßrebit"  ju  arbeiten! 
5l!enn  mir  unS  in  bie  binnenlänbifdjen  ̂ anbelsberbält: 

niffe  ju  2lnfang  biefes  2>abrl)unbertg  jurüdberfe^en,  fo  fin= 
ben  mir  baft  biel  meniger  Haufleute  erjftirten  aU  beute, 

heutigen  XagS,  rco  in  jebem  fleinen  2)orf,  menn  ef  aud)  nur 
meuige  bunbertßöbfe  Vebölferung  bat,  ein  mobl  eingerichteter 
Hramlaben  beftebt,  mufe  ei  bem  confumirenben  publicum 
biel  leid;ter  fet;n  feine  Vebürfniffe  ju  beliebigen.  3n 

früherer  $e'\t  maren  in  bei  meitem  meniger  Drtfd)aftcn 
Haufläben,  unb  nod;  i}aite  Ifabm  mir  bielfad)  ©ele= 

genbeit  un§  flu  berlbunbern  roie  oft  in  einem  fleinen  £anb= 
ftäbtdjen  ein  Krämer  fiht  ber  ftunbentueit  bie  Umgegcnb 

berforgt,  unb  gibar  nid;t  bind;  feine  btnaufgefdiidten  9Jci= 
fenben,  fonbem  burd;  bie  ßii.fäufe  meld)e  anÜJiarfttagen  in  fei= 
nein  Saben  gemad)t  merben.  ®af  bat  feinen  §aubtgrunb 

barin  bafe  bie  Sanbbebölferung  allenthalben  biel  lätytx  am 

3llthergebrad)ten  hängt  aU  bie©täbter,  unb  bafe  nur  mit 
trauen  bie  Vauernfrau  beim  Krämer  in  ihrem  eigenen  Drte 

lauft,  menn  fie  aud;  ebenfo  billig  fid)  bort  berforgen  fönnte. 

2)aS  tuivb  fid)  jebod)  änbem  unb  bat  fid)  biclfad;  fd;on  ge^ 
änbert,  benn  je  leid)ter  eö  ift  Vebürfniffe  befriebigen, 

um  fo  mel)r  mad)fen  bie  Vebürfniffe,  unb  bie  Seilte  muffen 

bann  häufiger  ©elegenf)eit  su  bereu  Sefriebigung  haben, 
als  fid)  bietet  menn  man  in  ber  üöodje  eiiv  ober  ̂ mcimal 
in  ba»?  ©täbtdien  fommt. 
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SlSie  eben  erwähnt,  würbe  ju  2lnfang  biefeS  3ahlhunberlg 

bie  Sitte  allgemeinci  .ftanblungsreifenbe  auezufenben,  unb 

Diele  jener  alten  £äufet  bie  feither  nur  it?v  Setailge= 
fd;äft  betrieben,  Wenben  jeijt  einen  2beil  ihrer  2lrbeits= 
fraft  unb  ihre»  Gapital»  bem  3wifd;enl;anbel  ju.  Sie 
©efdjäfte  an  ben  ©eepläften  laffen  fid?  an  ben  SBinnenplä^en 

turd;  Slgenten  bertteten,  unb -tut  fefjen  einen  bollflänbig 

neuen  §onbel  l;etanWad;fen  —  einen  £>anbel  ber  nid;t  nul;r 
Klembanbel  ift,  ben  mit  im  allg.  nieinen  aber  aud;  nid;t 

©roftbanbel  nennen  fönnen,  unb  für  ben  alfo  bie  5öejeid;= 
nung  3>uifd;enbanbel  bie  entfd;ieben  |»a{fenbfte  ift. 

2Iud;  bie  Verfebrgberhältniffe  nahmen  eine  ganz  beiäiu 

bette  gorm  an,  bie  SBafferfttafeen  toutben  mit  Sampf= 
iduffen  belebt,  butd;  bie  Socomotibe  wirb  bei  Vejug  zu 

ilanb  erleichtert  unb  bettoo^lfeili.  ©et  Raubet,  wie  et 

feither  nur  an  ben  Seeplä^en  betrieben  würbe,  bringt 

je£t  mehr  unb  mehr  in  bie  fleiuen  Vetl;ältniffe.  3)et 

3wifd;eH[;änbler  foll  mil;r  fetjn  als  ber  frühere  Krämer, 
er  muß  Kaufmann  Werben.  See  begriff  ber  ©peculatipn 

wirb  allmäblid;  aud)  bem  Krämer,  §anbWerfer  unb  2ltfer= 
bauet  flav,  unb  rafd;  nal;t  uufere  ietjige  ̂ eitepode,  bie 
iuit  mit  9ied;t  als  bie  Veriobe  ber  Sntroicflung  be§ 

bei»  bezeichnen  bürfen,  unb  ber  fo  oft  ber  SBoirtnutf  ge= 

mad;t  tuirb  bafe  in  il;r  aller  Sinn  für  anbete  als1  mate; 
tielle  ̂ ntereffen  betloten  gegangen  fei;.  31  ber  bie  Verhält; 
niffe  anbetn  fid;  rafd;,  unb  freute  fd;on  fefyen  hrir,8tt>ifd}en» 
b. anbei  unb  Kleintjanbel  in  anbete  Sß^afen  übergeben,  fo 

bafc  in  »wenigen  fünftigeu  Sauren  bag  Vilb  unferer 
ehrbaren  Krämer  zur  3)h;tf;e  geworben  fetyu  bürfte. 

SBet  in  ben  legten  3ahren  in  folgen  Säubern  ber= 
Weilte  in  benen  bie  ©eWerbefreiheit  eift  furj  jubor  ©efet} 

geworben,  Wie  j.  33.  in  Stoben  (feit  1863),  ber  f;atte  ©ele= 
genfyeit  zu  beobadjten  wie  bie  Krämern  ben  Rauben  bes 
witflid;en  Kaufmanns  mtfd;lüpft,  unb  fid)  in  unzählige 

fleine  Vertriebequellen  bevtl;eilt.  Qmmer  fchwerer  toitb 

bas  Problem  }U  löjen  Setailgefri;äft  unb  ,3wifd;enl;aubel 
»ereint  ju  erhalten,  unb  biejenigen  Weld;e  nid;t  bergeffen 

tonnen  wie  manchen  fd;önen  ©ulben  bas  Setailgtfd;äft 

bem  Örofsbater  unb  Vater  eingebracht  b.at,  unb  fid;  tefc- 
Wegen  nid)t  entidliifjen  fönnen  es  gänjlid;  aufzugeben  unb 

fid;  nur  bem  ̂ mifd;enl;anbel  ju  hribmen,  begeben  einen 

grofeen  gehler.  Iis  läfet  fid)  für  fie  oQerbingS  nid;t  in 
Pallien  ausred;nen  Wiebiel  fie  gewinnen  wenn  fie  ttjre 

ungeteilte  Slrbeitsfraft  bem  2röbell;anbel  Wibmen,  aber 
bas  gehalten  an  beralteten  Verl;ältniffeii  räd;t  fid;  fd;toer. 

2üo  bie  ©eWerbefreiheit  eingefüllt  ift,  fällt  es  bem 
Vätfer  ein  neben  feinen  2Öedeu  aud)  3utfer  unb  Äaffee  ju 
öettaufen;  er  b.ult>igt  babei  unbemufet  bem  örunbfafc :  „3e 
leichter  bie  Sefriebigttng,  befto  mehr  unb  befto  fühlbarer 

roerben  bie  Seeürfniffe."  grauen  benen  ihr  fleine»  Gapital 
uid}t  hinreist  um  ihr  £eben  ju  friften,  ober  tveld;e  zu  bem 
oft  nur  geringen  Grtoetb  ihreö  3}canneö  nod;  etiuae  bei= 
fteuetn  wollen,  errichten  in  getoerbefreien  Sänbern  einen 

fleinen  Äauflaben,  unb  ob  fie  nun  mit  9cäl;nabeln  unb 

Knöpfe«  ober  mit  3»der  unb  Kaffee  hobeln  —  genug,  fie 
baben  fid;  eine  anftänbige  (ijiftenz  gegrünbet. 

35et  ̂ aufithanbel  fommt  toieber  mehr  %ux  ©eltung, 

unb  namentlid;  biefer  ift  eä  ioeld;er  bem  alten  Kleinl;anbel 

ben  Slobeeftof}  uetfe^t;  benn  roenn  aud;  in  ben  ©labten 
bie  ©itte  e§  nid;t  erlaubt  bafe  ber  ̂ auftrer  bag  @efd;äft 

Oetmittelt,  fo  ift  bod;  bei  ber  grofeen  53ebölferung  auf  bem 

Sanbe  ber  ̂ erumjie^enbe  |)änbler,  ioeld;er  bie  Sebürfntffe  beö 

^lausbalteö  in  bie  ÜBolmung  bringt,  ber  red;te  Vermittler, 
unb  bie  fleinen  Krämer  fönnen  fid;  nur  babtud;  erhalten 

bafe  fie,  je  nad;  Kraft  ihres1  ßabital§,  einen  ober  mehrere 
fmufher  für  it;re  Siecbnung  ̂ ctumjtet)en  laffen.  ift 

ein  burd;au§  falfd;er  begriff  Wenn  man  in  bem  £)aufir= 
banbel  ettoaö  entehreubeö  ober  etioas  entioürbigenbeö  er= 

blid't;  nad;  unferer  innigen  Ueberjeugung  ift  ber  §aufirer 
ber  naturgemä^efte  Vetmittler  jtoifcben  bem  Kaufmann 
unb  bem  Gonfumenten. 

©prect)en  Wir  nun  nod;  einmal  ben  Sat3  unferS  ßifen= 

bahngefäl;rten  aus:  „Sie  beutigen  ̂ anbelsoerhältniffe  finb 

ein  3Juin,  fie  bienen  nur  um  beftel;enben  Sieicbthum  zu  ber= 

gröfjern,  nid;t  aber  jum  StWetb  eines"  gefunfenen  2ßohl= 
flanbes", "  unb  fragen  Wir  ung  ob  e^  gered;tfertigt  ift  fo 

ohne  Weiteres1  ben  Stab  ju  brechen.    SKuS  bem  ©efagten 
ei'hellt  alletbingä  bafj  bie  Verhältniffe  unferS  Kleinbanbels 
fid)  änbetn  muffen,  aber  es  gefd;ieht  in  umgefehrter  3iid;^ 
tung  alo  Wie  eg  unfer  SMeifegefährte  uorausgcfei$t  ̂ at. 

Ser  §anbel  barf  nur  auf  ber  neuen  25af;n  forifd;reiten 

unb  uid;t  in  Stillftanb  ober  gar  in  9(üdfd;ritt  gerathen. 

Sie  Wad;fenbe  ßoncuttenj  ift  e§  bie  2£ol;lftanb  erzeugt, 

unb  nid;t  baö  ̂ ha,,tom  grofeet  Slffociationen  mit  Unter* 

ftiitjung  beg  Staats,  Wie  es1  eine  gewiffe  ßlaffe  neuerer 
Socialiften  zu  fd;ilbern  beliebt.     Sie  S5erl;ältniffe  änbern 

fid;  l;eute  rafdjer,  unb  baö  Kapital  geht  burd;  Weit  mel;r 

§änbe  als1  früher.    Uöäl;renb  fonft  in  einem  Stäbtd;en  bon 
bielleid;t  5000  (£intool;nern  tfvei  obet  btei  Specereiläben 

Waren,  gibt  eö  t;eute  beren  zwanzig.    2Bäl;renb  früher  jwifd;en 

bem  gabricanten  ober  bem  Seeplafc  unb  bem  Sierbtaud;et 

mit  eine  sJJiittelöperfon  War,  l;at  fid;  jetjt  ein  3wifd;enhanbel 

l;erangebiloet  burd;  beffen  §änbe  aud;  bas1  Capital  gehen 
mufe.   SQiährenb  früf;er  auf  einer  2)Jeffe  bezahlt  Würbe  Wag 
auf  ber  borangegangenen  getauft  tootben  War,  geht  jel^t  ein 

Üied;fel  burd;  Suzenbe  bon  ̂ 3änben,  unb  Wirb  bielemal  biö- 
contirt  el;e  er  berfällt.    SBährenb  alfo  früher  bag  (Sapilal 

langfamer  unb  nur  bei  Wenigen  Seuten  circulirte,  tuirb  heute 
biefelbe  Summe  föelbeg  biel  häufiger  umgefd;lagen,  unb 

bringt  burd;  ben  Wed;felnben  33efi^  einer  gröfjern  Slnjahl 
^erfonen  Vortheil.    3ßit  erfennen  in  ber  Vermehrung  beö 

£>anbelg  unb  feiner  ̂ ntereffen  nur  9iu4$en,  unb  galten  eg 

für  bie  fd;önfte  ̂ Jiiffion  beg  Kaufmanng  burd;  feinen  Srang 

nad;  borWärtg  Wefentlid;  baju  beizutragen  SBerhältniffe  zu 

fd;affen  bie  fotuobl  in  ben  moralifd;en  alg  materiellen  %n-- 
tereffen  ber  menfd;lichen  ©efellfd;aft  liegen. 
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@rbbeben  in  ̂ urfeftan.  sJ?ad;  S3ericf)ten  h>eld)e 

bem  „ruffifdien  Qnbal."  aus  £afd)fent  ̂ gegangen  finb, 
bat  bafelbft  am  23  Wär$  (a.  St.)  2  Übt  15  Win.  Wor= 
gen§  einörbbeben  bon  ber  ungefähren  ©auer  einer  Winute 

ftattgefunberi.  Sie  @rbfiöf?e,  beren  9iid)tung  bon  2üt= 

Ißeft  nad)  9iorb  Dft  gieng,  waren  fo  btftig,  bafe  faft  fämmt= 
lid&e  Käufer  k.  2Tafd;fentö  tl)eils  jufatnmengeftürjt,  tbeilö 
ftarf  befd;äbigt  Horben  finb.  9ceun  Warner,  4  grauen  unb 

2  Kinber  —  ©ingebome  —  tourben  unter  ben  Xrümmern 
begraben,  1  Wann  unb  4  grauen  ber  einbeimifdjen  $e= 
bölfemng  mebr  über  minber  berieft,  ©er  ©diaben  ber 

£au3eigentbümer  ruirb  auf  faft  9000  9tubel  gefd)ät}t,  ber 

öd)aben  an  SBaaren  in  ben  ruf|'ifd)en  Woga^inen  auf 
3249'/,  3tubel.  ©d)road)e  (Srbftöfee  fotlen  fid)  jinar  aOiä^v= 
lid)  in  2afd)fent  toieberr/olen,  eines  fo  ftarfen  ©rbbebenS 

tuiffen  fid)  aber  bie  föinmobjier  feit  45  Sauren  nicbt  ju 

entfinnen.  Uebrigens  fyai  es  fid;  nicbt  blofe  auf  bie  ge= 
nannte  ©tabt,  fonbern  aud)  auf  Stfdjemfent,  (§r)cbfd;enb  2c. 
erftredt,  nur  festen  au§  biefen  Drten  nod)  bie  näheren 
$crid)te. 

3k 

gortfd)ritte  ber  ©bina^f lanjungen  in  2ku 

1 1  f  ̂  =  3  n  b  i  e  n.  ©er  2lnbau  ber  6bind)ona  in  33ritifd;= 
©ifftm  ift  in  febr  befriebigenbem  gortfd)ritt  begriffen.  Wan 

bat  groben  rotier  jroei  $abre  alter  -Jtinbe  analt)firt,  unb 
gefunben  bafj  fie  3V2  $roc.  fieberbertreibenber  SUfaloibe 

enthält.  $511  Wabras  ir-urbe  in  ben  Qabren  1865— 6G, 

trot>  bes  ungünftigen  ©barafterg  ber  S^t-s^eit,  ein  bei» 
fbiellofer  gortfdjiitt  in  ben  6b.  incboua^flanjungen  gemadit. 
Willionen  bortrefflid)er  ©amen  finb  erzeugt  luorben.  ©er 

©rtrag  frtyftatlifuter  ©ulbfyate  ber  3iotbrinben=2lrt  (C.  suc- 
cirubra)  belief  fid)  auf  10  tyxoc;  bie  Stinbe  ber  C.  ofß- 
einalis  lieferte  nabe^u  8  $roc.  6l)intn.  Wan  Ijat  beroiefen 

bafe  fid;  3iinben=©5tretfen  abfd)älen  laffen  obue  ben  33äu; 
men  ©d)aben  jujitfügen,  roenn  man  fogleid)  WooS  unu 

nüdelt,  unb  bafj,  loenn  man  bie  Säume  bor  bem  Slbftrcifen 

mit  Woos  bebedt,  bie  9iinbe  aufjerorbentlid)  berbeffert  mer= 
ben  lann.  lleberbiefj  ift  bas  Zweite  üü>ad)stbum  ber  Siinbe, 

menn  man  bie  Säume  auf  biefe  2trt  bebanbelt,  reid)er  an 

(Sbinin  als  ba3  crfte,  unb  bas  britte  reidjer  als  baS  jlncite. 
* 

©iamant  als  gelfenboljrer.  (Sine  ©ubfianj  bie 

biöbev,  mit  2luönal;me  einer  einzigen  braftifdjen  Sertuen* 
bung,  nur  ben  Gitelfeiten  ber  Wenfd)l)eit  biente,  fdjeint 

aller  SiSal;ifd;einIid;f eit  nad)  ein  ©egenftanb  biel  größeren 
ÜRutjenS  ju  werben.  @s  ift  nämlid)  eine  ©iamantWafdjine 

Sur  ©urdjbo^rung  bon  gelfen  gebaut  toorben,  unb  gegen= 
ruärtig  bei  ber  Sobrung  eineö  Xunnete  an  ber  S3ourbon= 

naiö-©ifenbal;n  in  granheid)  in  Xfjätigfeit.  2Bir  tonnen 

bter  fogleicf)  beifügen  bafe  für  biefe  2lrbeit  ©iamanten 

reinften  2i!afferö  nicfct  notfjmcnbig  finb.  ©er  fcbmarje  ©ia= 
mant  bon  Someo  ift  ju  biefem  Qtocä  bart  genug,  ©ie 
Wafdiine  ift  bon  febr  einfadter  Gonftruction.  @s  ift  eine 
mit  einem  ftäblernen  9?ing  enbigenbe  eiferne  9iobre  borban= 
ben,  unb  in  biefem  SJing  tnerben  bie©iamanten  in  mäfeig 
furjen^ifd^enräumen  bon  einanber  angebraebt,  unb  üroar 
eine  3Reitje  am  äußeren  unb  eine  Sieibe  am  inneren  9ianbe. 

©ie  9iöbre  ift  jum  ©reb^en  eingerid)tet,  unb  natürlid;er= 
meife  tnirb  ©rud  gegen  ben  gelfen  ausgeübt,  ©ie  £öbluiig 

ber  $Röbre  nimmt  ben  aus*  bem  gelfen  auögefdjnittenen 
^ern  auf.  ber  mit  einem  Jammer  abgefddagen  roerben 
fann.  ©ie  gegenwärtig  im  ©ebraud)  befinblicbe  SRafcbine 

foll  bon  einem  fefyr  barten  gelfen  ftünblid;  einen  Weter 
abbobren,  obgleid)  fie  nur  burd)  SSafferlraft  getrieben  toirb. 

(2Red)anice'  DJiagajine.) 
* 

ÜJlädbtigf eit  amerif anifdjer  Bteinfotdenf löfce. 
3n  bem  mit  bem  30  Quni  1866  enbigenben  %al)x  belief 

fid)  ba§  (Srträgnife  ber  bereinigten  ©taaten  au  ©teint'oblen 
auf  20,553,550  Tonnen,  mag  eine  3Sermebrung  bon  3,447,049 
Tonnen  im  SBergleid)  jum  borangegangenen  Qabr  ift.  5)?an 

l;at  ben  Setrag  roeldjen  allein  bie  bennfblbanifd)en  ©ruben 

ju  liefern  bermbgen,  auf  jäbrlid)  20,000,000  Tonnen  ge= 
fd)ä^t.  ̂ n  neun  ©raffdjaften  be§  ©taate  50Jiffouri  gibt 
e3  ungefähr  3500  engl.  ÜReilen  ©teinfoblenlänbereien, 
meld)e  im  ©urd)fd)nitt  eine  mittlere  ©ide  bon  11  gufe 

baben.  9tad)  $rofeffor  ©nealoin'g  93ered)nung  entbalten 
biefe  neun©raffcbaften  allein  38,000,000,000  Tonnen  ©teiiv 

t'oblc  3«  fierjig  ©raffd)aften  beö  nämlicben  ©taatö  follen 
bie  borbanbenen  ©teinfol)len  3000  Qal)re  lang  aulreid)en, 

toenn  jebeg  Qabr  300  2lrbeit3tage  ̂ at,  unb  man  täglid) 

100,000  Tonnen  ausgräbt,  ̂ rofeffor  Magere'  t)ält  bie 
^llinoig'fd)en  J^oblcnfelber  für  fed)3mal  au§gebe^nter  alö 
bie  grofjbritannifdjeu,  unb  beraubtet  bafe  fie  erft  in  100,000 

Qabren  ju  erfd)öbfen  feiert.  2lf ^bamerifa  i)ai  Uebei- 
flu§  an  ©teinfob^len.   (3}ear=söoof  of  gact^.) 

* 

Sllter  ber  2Rild)berfälf  ebung.  ©ie ftunft  bie  öfo= 
nomifdje  Serbinbung  jtoifdjen  ber  SJiild)  unb  bem  JlBaffer 

ju  betnerlfielligen,  ift  fein  aiigfd)liefelid)eä  s^robuct  be<8  @r= 
finbung^geifteg  ber  neueren  Qabrbunberte;  fie  mürbe  fd)on 
bon  ben  2)cild)frauen  beö  alten  @ried)enlanbg  ausgeübt, 

©em  ̂ rofeffor  gelton  jufolge  beftanb  bav  fd)arffinnige 
Wittel  tneld)es  man  auf  ben  9)?ärften  bon  ©barta  unb 

2ltl)en  anmanbte  um  ba3  Sorbanbenfebn  beö  SOBaffers  in 

ber  Wild)  ju  entbeden,  barin  bafe  man  einen  Xrobfen  Wild) 

auf  ben  9iagel  bes  ©aumene  fallen  liefe;  blieb  er  an  fei- 
ner ©teile  ol)ne  fid)  auf  ben  Magel  auszubreiten,  fo  mar 

bie  Wild)  rein ;  im  entgegenfetyten  gall  tuar  fie  mit  SUaffer 

bermifd)t.   (i'es  Wonbe^.) 

2)rud  uub  üievtag  ber  Q.  tö.  (Sotta'fit)m  «ud)l)niiblniig.  —  Mebaction:  Dr.  O.  ̂ .  ̂ cjd)d. 



Das  Sitslaat 

^(eßerfd)(iu  bcr  ueneffen  3torfd)uuöen 

auf  km  (ßebictc  Ut  llaim-,  (Erb-  mrt  Mkcrkmtk, 

tf  i  ii  ii  ii  b  n  i  r  r  j  i  (i  s  t  r  r  3  a  tj  r  g  a  n  g. 

ttr.  26. ^ugäburg,  25  3tmi 1868. 

3ilf)OÜ:  l.  ̂ viebrid)  SBcJroitjd)  iibcv  bie  ißebraS  5Hegra§  tidnoarjc  Reifen)  Bon  $ungo  ilubongo  in  Angola.  —  2.  Sb,avlt'§ 
9i?artin§  über  bie  (Seologie  ber  älfaffengebirge  bc§  SDcotitblanc.  —  3  ©riefe  au«  ?)iuatan,  Bon  Dr.  StrtjEmr  ©drott.  —  4.  (Sine  filnfc 
reife  auf  beni  ̂ belm"  (fprictj  Dfd)ilain),  bem  .£»)bafpes  ber  Site«.  —  5  Die  Setttergilbe  in  geling.  —  6.  lieber  bie  ginnen  in  ben 
TtuSttta  bei  ftinber,  uou  Dr.  Snod).  —  7.  SBölfcrleben  in  bei  uralifdjen  uub  afiatifdjcu  ©teppe,  Boruebmlidj  unter  ben  Öafdjfhen. 

—  8.  3)ie  Florentiner  Strohhüte.  —  !>.  Sxabrenuen  in  ben  ©ereinigten  Staaten.  —  10.  Sie  SRiibeii'j'Hder^iibuftrie  in  Siüßlanb. 
1 1 .  Wittel  gegen  ba§  (Einten  bcr  ©dnffe.  —  12.  2)rnct  folleiiber  JttfrBer  auf  bie  ?uft. 

irricbrid)U)clu)itfd)über  biepchasllegras  (fdjumrje 
helfen)  uon  })mtgo  .Anbongo  in  Angola. 

35ie  „fdroarjen  greifen  bon  ̂ tingo  Slubongo,"  bie  in 
ben  meiften  ber  alten  ©Triften**  aU  ba»  „^refibio  ber 

Bebras  -Jiegras"  aufgeführt  finb,  liegen  im  ̂ nnern  bon  2ln= 
gola,  ungefähr  180  geogravf}ifd;e  teilen  öftlid)  bon  ber 

atlantifdjen  föüfte.  Sie  finb  fdion  bor  mefyt  alß  jtori  Qarjr: 
bunbertenin  ben  Südjern  bonüiifftonäien  unbanbevn  9teifen= 

ben  alsein  großes  9caturtbunber  ermähnt  toorben,  unb  haben 

bie  Slufmerlfamfeit  aller  Sieifenben  in  Slnfprud)  genommen 

meldje  bief -Iben  feitbem  befud;ten.  Um  barauf  bovjuberei; 
ten,  berftatte  man  uns  eine  2lb)d)(ueifung.  ign  ben  (Straßen 
unferer  europäifeben  Stäbte  fefyen  mir  roäbrenb  regnidjter 

'läge  häufig  bie  b"f*  tern  nadteu  dauern  unferer  §äufer 
mit  breiten  Streifen  ober  gleden  bon  gelblicher  ober  bun= 

feigrüner  garbe  bebeeft.  SDiefe  lüfjren  bon  ber  StnWefetv 
beit  ber  DfciUatorien  ober  anberer  mifroffopifeben  tilgen 

ber.  1  5»  bielen  ftagnirenben  ©emäffern  unb  langfam 
fließenben  SBädien  feben  mir  im  Saufe  weniger  Jage  eine 
fammetartige  2)ede  Bon  graulidj.-grüner  ober  gelber  -garbe 
jum  Soifdjein  fommen,  toeldie  bei  genauerer  Unterfud)ung 
jeigt  baß  fie  aus  einer  Slnbäufung  bon  Sllgen  befielt,  bie 

|'o  flein  finb  baß  ein  einiger  Üropfen  SfiJaffer  nid;t  feiten 
mebrere  taufenb  ignbibibuen  enthält.  2 

1  3n  einigen  ber  ruhigem,  roeniger  bcoölferteu  (Straßen  2on- 
bou5  bcnierteu  roir  fegar  grb&cre  fabeuaitigc  ;U(geu,  wie  2»ngbi)a 
unb  anbete,  roeldje  bie  (Srunbmauern  mit  jartem  tSriin  übergießen. 

*  Unter  ber  Stujabl  Bon  Stlgeuaiteu  roeldjc  folcbe  Ghfd;eiiuiu- 
gen  erzeugen,  roollen  roir,  roaö  geniigen  roirb,  ermähnen:  Ana- 
boena  flos-aquae  Kiitz;  A.  clialybea,  Külz;  Limnocblide 
flos-aquae,  Kiitz,  Sphaerozyga  llos-aqnae,  Agaard;  Spb.  in- 
signis,  Kiitz,  uub  Berjdnebene  anbere  Slrtcn  Ben  Desmidiacae, 
roeldje  ftagnireube  ©croäffer  mit  einem  grünen  Schaum  beberfen. 

Äuälanb    ltsüS    9Jt.  ü«. 

£>n  nod)  in  bie  Stttgen  fallenberen  unb  mannid)faltigeren 

^bafen  brängt  fid)  biefe  (Srfdjeinung  ber  Slufmerffamfeit 
beö  ©anbererS  in  ben  feud)ten  Sd;lud)ten  ber  §odblanb= 
Xb,äler  unb  ber  Silben  auf,  mo  ungeheure  gelfenmänbe 

burd;  bic  gebeimnißbollen  Leprariae  bi^meilen  fd;mefelgelb 

gefärbt  finb,  ober  burd;  bie  Haematoccocus  in  blutvotben 

Greifen  fid)  abjeidjnen,  unb  im  großartigften  3)Jaßftab  fielet 

man  biefes  ̂ banDmeu  i»  ̂ t,m  fogenannten  rotben  unb 
grünen  Sd;nce,  meldjer,  befonbere  in  ̂ olarlänbern  unb  in 
ben  Legionen  ber  Silben,  l;in  unb  roieber  meilenmeite  ©tretfen 

mit  einer  rofenrotljen  ober  fmaragbgrünen  garbe  bebedt  — 
ein  Slusfeben  ba^,  mie  man  allgemein  meiß,  bon  ber  SSer» 

bielfältigung  einiger  Slrten  ̂ rotococcuö  bevrül;rt.  1 
(S^  märe  leine  fdjmere  Slufgabe  nod;  meit  mebc  üei= 

fbtele  biefer  großartigen  9taturerfd;einung  in  gemäßigten 
©egenben  an^ufübren;  allein  id)  babe  genug  gejagt  um  ben 

Sefer  auf  baö  SBorfommen  berfelben  auf  bem  afrifanifd;en 

geftlanbe,  in  gleid)  retdjer  3Jiannid;faltigfeit,  bor^ubereiten. 

Üd)  fal;  fie  unmittelbar  nadjbem  t*  im  (Sebt.  1853  bie 
äßeftlüfte  bon  Slfrifa  betreten  batte.  %d)  lanbete  in  §ree= 
tomn,  Sierra  Seone,  unb  fanb  bort  bie  nad;  Siorben  ge; 
richteten  Stauern  ber  Käufer  toie  Sanbfarten  bemalt,  mit 

fdjluarüen,  bronjefarbigen,  grünen  unb  bioleten  Rieden,  bie 
üom  gunbament  bis  jum  ©iebel  reichten.  33ei  näherer 

(Srforfdnmg  jeigte  ftdb'ö  baß  fie  auö  einer  fil^artigen  2ln= 
bäufung  mehrerer  Keinen  2llgem2lrten  beftanben,  meld;e  f afi 

mie  labeten  bon  ben  ÜUänben  abgenommen  merben  fonn= 

ten.  Selbft  in  Soanba,  ber  ftattlid)en  ̂ auptftabt  bon  An- 
gola, bemerlte  id;  baß,  obgleid;  auf  feiner  Sanbfeite  bon 

brennenben  Sanbmüften  umgeben,  bie  bunftigeren  iUä£e, 

l  Protococcns  nivalis,  Ag.  (mau  cergl.  Saussure,  Voyäges 
■  Inns  les  Alpes,  T.  II.  p.  44;  Wrangd,  Acta  Holm.  1823; 
Schuttleworth,  in  Biblioth.  Univ.  de  Geneve,  ̂ ebr.  1840. 
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602 gricbricb,  Sßelroitfch  übet  bie  sJJcbra§  SßegroS  (fshWarje  gelfen)  onu  ̂ ungo  Wubougo  in  Angola. 

befonberß  bie  £öfe  ber  Käufer,  tüäfjveub  beß  5Ronatß  2lpril 

innerhalb  Weniger  Sage  mit  einer  graugrünen  fammet= 
artigen  Vefleibung  bebecft  Waren,  bie  fid;  Wie  eine  Trufte 

faft  ununterbrochen  über  bie  ebenen  Steile  beß  Vobenß 
auebreitete.  Qd)  betrachtete  biefc  juerft  alß  eine  bon  ber 

nabegelegenen  5Jieere#füfte  ftammenbe  Vegetation,  big  eine 

spätere  mifroffopifd)e  Unterfudjung,  ju  meinem  großen  (Er* 
ftaunen,  bewies  bafe  bie  gange  grüne  SDede  auß  einer  um 

ermefjlichen  2lnb,äufung  bon  Votrbbium  1  jufammengefe^t 
mar,  einer  ber  hübfd;eften  tleinen  Sanbalgen,  bie  unter 

ähnlichen  Umftänben  aud)  ofi  in  (Europa  borfommt. 

befe  b,a^en  a^e  biefe  auf  bem  &anb  unb  im  SBaffer  beob* 

achteten  färben,  obgleich,  baß  (Srjcugnij}  ed;ter  Stlgoiben- 
Vegetation,  meift  eine  nur  furge  2)auer,  unb  finb  nid;t  auf 

beftimmte  Verioben  befchränft;  fie  erfcheinen  fetten,  bis» 
Weilen  nie,  auf  ber  nämlichen  Stelle  Wieber,  unb  müffen 

bafycr  als  ept/emere  (Srfd;einungen  betrachtet  werben,  bie 

fonad;  fid;  allgemeiner  Veobadjtung  entheben  unb  fpurloß 
berfchminben. 

©anj  anberß  toerbält  eg  fid;  mit  ber  gärbung  ber  33erg^ 
felfen  bon  Vungo  Slnbongo,  Weil  biefeß  Phänomen  bort 
niebt  nur  Qabjfyunberte  lang  beobachtet  Horben  ift,  inbem 

eß  alljährlich  mit  einer  geWiffen  Sxegelmäfeigfeit  wieberfehrt, 

fonbern  auch  "'eil  eß  ftdt>  über  einen  fo  Weiten  SBejirf  auß-- 
behnt,  bafe  es  ber  ̂ b^fießnomie  ber  Sanbfdjaft  einen  be= 
ftimmten  Sbarafter  gibt.  Qn  biefer  £anbfd;aft  erfcheinen 

bie  pbantaftifdb  geftalteten  ungeheuren  Vergjelfen,  bie  hod; 

über  bie  gläche  grüner  SBälber  unb  gelber  emporragen, 

bißWeilen  in  ihrer  natürlid)en  grau-rötblid;en  ober  gram 
lidj'Weifeen  garbe,  bißWeilen  aber  in  tiefe!  Sd)Warj  geflei- 
bet,  unb  heben  fid;  an  bem  blauen  £immel  Wie  bie  riefen= 
haften  Stühren  einer  längfter  Vergangenheit  angehörenben 
cbclopifd;en  Stabt  ab. 

Vungo  Slnbongo,  ber  |>auptort  in  bem  Vejirfe  gleichen 
Jcamenö,  umfafet  einen  großen  StEjeil  beß  obern  glufelanbeß 

beß  großen  ßuanga=Stromß;  eß  liegt  in  9°  42'  14"  fübl. 
Vreite,  in  einer  Entfernung  bon  ungefähr  45  teutfeben 

geographifdien  SJieile^bon  ber  atlanttfeben  Stüfte,  unb  er* 
hebt  fid),  einfdiüefjltd)  ber  §öbe  ber  umgebenben  Verge, 
etwa  3800  giifc  über  ben  SReeresfpiegel,  in  malerifdjer  Sage 

über  ben  fruchtbaren  2Beibegrünben  im  Xhale  beß  (Suanja,  - 
Weld;er  im  ©üben  bie  ©ränge  beß  Vegirfß  bilbet,  unb  fünf 

engl.  SReilen  entfernt  ift.  ©egenüber,  auf  bem  linfen  Ufer 

beß  Guanga,  erheben  fich  bie  33ergfetten  bon  ßibollo  2llto, 

1  2)iefe  in  Soanba  üorfommenbe  2lrt  t)at  in  ihrem  £jabitu§ 
eine  jetjr  grofje  2lel)nlid)fcit  mit  Botr.  argillacenm.  Wall.,  üon 
welcher  fie  fich  bind)  fytlm  garbc  nnb  engere  9icbcneinanöcr= 
ftellung  ber  getrennten  ®efä[jd)cu  unterjdjeibet,  bie  and;  üiel  flciuer 
finb  al§  biejenigen  bev  europäifcbeu  Slrten. 

2  geh  fdjreibe  Suanja,  nid)t  Ouongn,  inbent  evftcrcä  meljv  im 
(Sinflang  ftctjt  mit  ber  'Äuäjpradje  unb  bem  ©eniuS  ber  S3uiiba= 
■Sprache,  aud)  roeil  bie(e  iSdjreibart  con  ben  befferu  Söimba- 
Wiammatifcrn  angenommen  tnorben  ift.  —  SSergl.  Cannecatim. 
Observ.  grammat.  sobre  a  lingua  Bunda,  p.  9. 

weiter  öftlich  biejenigen  bon  £afo  unb  anberer  mehr  ober 
ioeniger  bem  glufebett  fid)  nähernben  9cegerlänber. 

Vungo  Slnbongo  fohjohl  als  ber  baju  gehörenbe  unter= 
georbnete  SBejirt  bilbeten  früher  einen  2lbeil  beö  Weit  auf  = 
gebreiteten  unb  mächtigen  9ceger^ieid}6@inga  (fpr.  <Ed)inga), 

bon  ioelchem  annoch  einige  Stämme  alö  freie  DJeger^ 
Staaten,  norböftlich  bon  ber  ̂ auptftabt,  ej;iftiren.  Vungo 

Slnbongo  fe^te  burd)  feine  beherrfdjenbe  Sage,  noch  ,neh1' 
aber  burd;  bie  räuberifchen  ©emohnheiten  ber  ©ingaS,  eine 

Zeitlang  bem  allmählichen  gortfdjritt  ber  Vortugiefeu  im 

^nnern  ein  beläftigenbeö  non  plus  ultra  entgegen.  S3eftän= 
bige  Streitigteiten  erhoben  fid)  biß  baö  gelfenfdjlof^,  einer 

ber  befeftigten  Si^e  ber  ©inga  Äönige,  nad)  mehreren  fax- 
ten kämpfen  bon  ben  Vortugiefen,  unter  ihrem  tapfern 

güh/rer  Sopej  be  Sequeira,  mit  Sturm  genommen  mar; 

turj  barauf  mürbe  biefer  Vla^,  unter  bem  5?amen  Vie: 

fibio  baß  Vebraß  begras,  ben  portugiefifchen  S-Befi|ungen 
einverleibt,  unb  ju  einem  haltbaren  befeftigten  2lu|enpoften 

jum  Schule  ber  portugiefifd;en  ̂ anbelß'-^aramanen  er= 
hoben;  gleid)jeitig  bient  er  alß  3tmfd;enlager  jur  Slufnahme 
bon  SBaaren  meld)e  auß  bem  Qn^ern  beß  geftlanbeß  länge 

ber  öftlid;en  ©ränjlinie  bon  2lngoIa  fommen,  unb  ju  einem 

£>anbelßpoften  für  ben  Verfd)leif3  portugiefifcher  ober  anberer 
europäifcher  SBaaren  im  Qnnern. 

35aß  eigentliche  Vr^fibio,  bie  Stabt  Vungo  Slnbongo, 

jählt  gegenmärtig  mit  ben  anftofeenben  garmen  naheju 

1300  (iir.mohner,  1  unb  liegt  in  einer  Vobenbertiefung, 
inmitten  mächtiger  ©neifjfelfen,  bie  fid)  über  eine  fläche 
bon  mehr  alß  10  engl,  teilen  im  Umfang  außbehnen, 

unb  bon  benen  einige  mie  riefenhafte  '-Pfeiler,  unb  anbete 
Wie  fucceffibe  33ergmaffen  fid;  erheben,  unb  ringßherum, 

hauptfäd)lid)  aber  auf  ber  SBeft-  unb  SübWeftfeite,  300 
biß  600  gufe  hohe  2lbftürje  bilben.  5Drei  fteileSchtudten 
geftatten  einen  jiemlid;  leichten  ©ingang  jum  Vrefibio,  burch 

einige  anbere  jeboeb  ift  ber  Zugang  fa;Wieriger. 

3e  näher  Wir  ben  g-elfenbergen  fommen,  befto  reicher 
unb  manntdjfaltiger  Wirb  bie  Vegetation,  befto  üppiger  unb 

grüner  geigen  fich  bie  SBälber,  befto  blübenber  Werben  bie 
offenen  gelber  unb  befto  zahlreicher  bie  frbftallhellen  S3äd;e. 

SDiefe,  bon  faftigen  äßießgrünben  umgeben,  ftrömen  ans 
3idsad=Sd;lud)ten  ober  Duerthälern  herbor,  ober  ftürjen 
in  2BafferfäUen  bon  ben  ÜÜBänben  ber  höheren  geifert  herab 

ju  ben  güf3en  beß  9teifenben,  unb  berbreiten  eine  belebenbe 

grifche  burd;  bie  bumpfe  ältmofphäre  ringßumher.  I)er 

mäanbrifd;e  2Beg,  ju  beffen  beiben  Seiten  groteßfe  gelfen 

fid)  emporthürmen,  führt  unß  enblicb  auf  einem  allmählid) 

fteileren  Slbhang  burd)  eine  ber  engen  Klüfte  in  baß  rei= 

1  3m  legten  amtlichen  berief/t,  ber  im  3ahv  ̂ 862  in  ?oauba 
oeräffenttid)t  mürbe,  wirb  bie  ̂ coölferuug  bcJ  ganjen  ilkjirfs 
bon  ißungo  Sfnbpngo  auf  26,815  tSimoohner  angegeben,  con  benen 
bie  meifteu  ä5iehäüd;ter,  ©auern  unb  ̂ anbelSteut«  finb,  ha»Pli 
jäd)Iid)  in  iÖadjS  unb  (Elfenbein  uerFcl)vcnb.  3»  0C11  SciifuS  ber 

©coölterung,  meift  sJ(cgcr  unb  i&iülatten,  finb  55  meifje  Sotoui« 
ftcu,  beinahe  iuSgefammt  ̂ ortugiefen,  ciugcjdjloffcu. 
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jenbe  längliche  Thal  in  Welchem  bas  ̂ refibio  felbft  liegt. 
1E>ie  fleine  Stabt  befte^t  au»  befd'eibenen  gierlidjen  2öol): 

nungen,  bie  in  einer  ©nippe  um  bie  Heine  Kird)e  fyerum 
erbaut  ftnb;  bie  ftattlicbere  SBobnung  bes  ©ouberneurs 

unb  anbere  ©ebäube  gränzen  an  bie  b,ofjen  Reifen  an. 

Stiele  Käufer  neueren  Stils,  mehrere  Stodwerfe  bod),  in 

ber  SJtitte  bon  Obft=  unb  Küdiengärten,  liegen  jerftreut  in 

ben  benachbarten  Tbal^Gsinläffen.  unb  erhöben  Wefentlid) 
ben  ibpllifcben  Steiz  biefes  febönen  abgefd)loffeuen  SDorabo. 

^n  ber  SJtitte  bes  Slafces  ftebt  eine  Berrlic^e  Abanfonia, 

Welche  ben  $la&  bejeit^net  wo  bie  ̂ ortugiefen  bor  Qab,r= 

bunberten  ihren  ̂ rieben  mit  ber  Amazonen=Königin  ber 
©ingas  fd>loffert.  (Einzelne  Saumgruppen  berbergen  bie 
Kütten  ber  ärmeren  fdjroarjen  ober  SJtulattemSebölferung. 
Gin  bicfyter  bunfelgrüner  UrWalb,  ber  fogenannte  SJtato  bo 

$ungo,  nimmt  bas  ©eitcntf/al  im  StorbWeften  ein,  unb 
bilbet  einen  auffaHenben  ©egenfafc  zu  ben  benachbarten, 

tbeillx>eife  entblöfeten,  gelswänben.  Quellen  unb  Säd)e, 

mit  bem  ftifebeften  SBaffer,  in  jeber  Stidjtung;  üppige  ©e= 
büfebe,  alle  Schluchten  überfcf)attenb ;  einzeln  fteb enbe 

blöde,  mit  gierltcben  Schlingpflanzen  ober  feurig=blütb,igen 
Aloen  unb  füfe  buftenben  Drcbiteen  befleibet;  bie  Serg= 

abhänge,  mit  ibren  faftigen  bon  Weibenben  beerben  beleb.- 
ten  iüiesgrünben;  bann,  noch  böber  hinauf,  bie  riefen^ 
haften  grauen  unb  bunfeljdjWarzen  maffiben  Reifen,  \jod) 

in  bie  £uft  emporragenb  unb  gefrönt  mit  bem  bezaubern* 

ben  Azur  bes  tropifchen  |)immels  —  biefe  ift  bas  mit 
3ted)t  gepriefene  romantifd)e  Sreftbio  ber  ̂ ßebrag  Stegras. 

ÜJcit  Stecht  Wirb  ferner  ̂ Jungo  Anbongo  aud)  gepriefen 

ob  feiner  guten  Siagb,  an  grofeem  unb  fleinem  IBilb 

jeben  anbeut  sBejirf  bon  Angola  übertrifft.  Son  ben  zahl- 
reichen Arten  Antilopen  unb  ber  güHe  bon  ©eflügel  zu 

gefd)Weigeu,  barf  id)  ben  ̂ prar.  (eine  bielleicht  unbefd)rie; 
bene  3lrt)  nicht  unerwähnt  laffen,  ber  in  Ausfeben  unb 

©eroohnheiten  einigermaßen  unferm  Kaninchen  gleicht,  unb 

Welcher  bie  gelfenfpalten  in  großer  Wenge  bebölfert  unb 

ein  ausgezeichnet  fdjmadhaftes  gleifd)  liefert.  Unglücf- 
lid)etWeife  ftnb  bie  umgebenben  oft  unzugänglichen  Klippen 
aud)  ber  Aufenthaltsort  einer  Art  bunbeartiger  Affen 

(einer  Sippe  bon  ßbnoeepbalus,  Sabtan),  Voelcbe  an  Kühn* 
l;eit  unb  Schlauheit  alle  anbern  Xbiere  Weit  übertreffen. 

Diefe  Affen  machen  nädjtlicbe  Staubeinfätle  felbft  in  bie 

gelber  in  ber  Stäbe  ber  2i5obnungen,  unb  oft  gefd;ief?t  es 

baß  fie  in  einer  einzigen  Stacht  ganze  SJtais?  unb  SJian= 

bioc=Sflanzungen  jerftören.  Sticht  etwa  einzeln  aber  im> 
ternehmen  fte  biefe  Staubzüge,  fonbern  in  ungeheuer  iai)U 

reichen  Trupps.  Sbrer  Sicherheit  unb  bes  (Erfolgs  ihres 

Unternehmens  Wegen  ft eilen  fie  an  ben  h^rborragenben 

Reifen  einige  ber  älteren  als  2ßad)en  auf.  2)iefe  geben 
bei  Annäherung  bon  ©efabr  burch  lautes  Sellen  bas 

Allarmzeidjen,  Worauf  ber  ganze  Trupp  aitgenblidlich  bie 

glud)t  ergreift.  SJtit  ber  ©efdjwinbigfeit  bes  Stiftes,  ibre 
Seute  unter  bie  Arme  nehmenb ,  rennen  fie  nad)  ber 

elften  heften  ̂ cletuanb ,   Wie  fenhed)t  ober  anfeheinenb 

unzugänglich  fie  auch  fetjn  mag,  unb  erfteigen  fie  mit  er= 
ftaunlicher  £eid)tigfeit  unb  Stafd)beit.  Stad)bem  fte  ben 

©ipfel  erreicht,  bilben  fie  fofort  eine  ununterbrochene  Sinie 
am  äuf$erften  Stanbe  bes  Abgrunbs,  fpotten  burd)  lautes 

häßliches  Sellen  bes  macbtlofen  Verfolgers  brunten,  ober 

roerfen  unb  ftofjen,  Wenn  fie  mit  ̂ lintenfd;üffen  angegrif= 
fen  werben,  Steine  hinab. 

Seiner  bot)en  Sage  toegen  ift  ber  Sergfeffel,  unb  aud; 

bas  ̂ 3refibio  felbft,  bon  ̂ Tagesanbruch  bis  9  ober  10  Hin- 
Sormittags  mit  Stebel  bebedt ;  in  golge  beffen  ift  es  roäh= 
renb  biefer  Stunben  feucht  unb  falt  (im  gvühling  62  bis 

63°  %.  =  13%  —  13Va°  St.;  im  Sommer  66  —  69°  g. 
=  15—16°  St.).  Sobalb  bie  nebeligen  SBolten  berfchmin^ 
ben,  fteigt  bie  Temperatur  fchnell,  unb  erreicht  ihren  |jöhe= 
punft  etroa  um  2  Uhr  Stachm.  (im  grübling  1857  73  bis 

75°  %.  =  18  —  19°  St.,  im  Sommer  75  —  79°  %.  = 
19  —  21°  St.).  Sott  ba  an  fällt  fie  allmählich  wieber, 
bis  fie,  ungefähr  zwei  Stunben  bor  Sonnenaufgang,  ihr 
SJtinimum  erreicht. 

Sie  bas  Keffeltljal  umgebenben  Sanbftriche,  insbefom 

bere  bas  ßuanza-^hal,  Welches  fich  nad)  heften  unb  Süb= 
loeften  ausbelmt,  höhen,  rote  fid)  bermuthen  läfet,  eine  biel 

höhere  Temperatur.  (Sine  ber  haften  Temperaturen  tie 
ich  Ibährenb  meines  Aufenthalts  in  Angola  beobachtete, 

fam  au  ben  Ufern  bes  6uanza=gluffes  bor,  5  engl.  SJteilen 
bom  ̂ Brefibio  entfernt.  2)ort  roareu  im  SJtärz  1857  bie 

Sanbplatten,  ganz  na^e  am  U"1  ̂ ie  SJtittagszeit  fo 

glühenb  bei^,  bafe  fie  bie  güfee  meiner  Stegerbegleiter  ber= 
fengten,  unb  ba^  bie  §i^e  in  höchft  empfinblid)er  SBeife 
felbft  burd)  bie  ftarfen  Sohlen  meiner  Stiefel  brang. 

Sei  meiner  zweiten  Anfunft  in  $ungo  Anbongo  zu 

(Enbe  Dctobers  (ber  Frühlingszeit  in  ber  füblid)en  fealb-- 
fugel)  hatten  *>ie  foloffalen  geifert,  bie  h"d)  über  ihren 

Segetationsgürtel  emporragten,  ein  bübfehes  gleiches  Aus= 
feiert  in  grauer  ober  graulich  gelber  garbe,  bie  nur  an 
einigen  wenigen  Stellen  in  fcer  Stäbe  bes  ©ipfels  etwas 
buntler  fcfoatttrt  War.  hieraus  glaubte  ich  fd;Iiefeen 

Zu  bürfen  bäfs  bie  fdiWarze  gärbung  bon  Welcher  fo  biel 

gefprodjen  Worben,  Wahrfd;einlid)  auf  einer  optifchen  Täu-- 
fd)ung  beruhe.  3n  biefem  ©lauben  Warb  ich  nDC^  me§x 
beftärft  nad;bem  ich  bie  böberen  Serge  mehrmals  beftiegen 

hatte.  Auf  bem  fladien  Theil  ihrer  ©ipfel  bemerfte  id) 
Sümpfe  bie  mit  Sthmpbäa  unb  Aponogeton  überWachfen 
Waren;  allein  Weber  in  biefen  Teichen  (ftagnirenben  tiefen 

©eWäffern  bon  geringem  Umfang)  noch,  an  ihren  Ufern 

fonnte  id)  irgenbeine  Art  Segetation  entbeden  bie  mögli- 
d)erWeife  bie  gärbung  ber  gelfen  z"  erfläten  bermod)te. 

Sehr  halb  barauf  Würbe  id)  inbefj  bom  ©egentheil  über= 
Zeugt.  Sßährenb  bes  näd)ften  SJtonatS  brachten  mehrere 
aufeinanberfolgenbe  ©eWitter  heftige  Stegengüffe.  %m  2)e= 
ceinber  beobad)tete  id)  bann  an  mehreren  Stellen  auf  ber 

nad)  bem  ̂ refibio  gerichteten  Seite  ber  Klippen  bolltom: 
men   fd)Warze  Streifen  in  ber  Stidjtung  nad)  abwärts, 
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unb  ifjre  bunfle  garbe  flanb  in  auffatlenbem  ©egenfatj  p 
bem  allgemeinen  2lulfeljen  ber  anbern  Steinmaffen.  Siefe 

Streifen  nahmen  im  Verlauf  einiger  Sage  an  Sreite  unb 

Sänge  beträchtlich  ju,  unb  anbere  neue  famen  auf  Reifen 

pm  Vorfd)ein  toeld;e  pbor  eine  grausgelbe  garbe  gehabt 

Ratten.  Setjt  War  bie  geil  jur  @rforfd;ung  bei  außer= 
orbentlid;en  Vhänomenl,  unb  um  biefen  ,3toed  ju  erreichen 

beftieg  id;  am  näd;ften  SJiorgen  bie  Vebra  Songue  (fb. 
Song),  bie  unter  biefem  tarnen  unter  ben  (Singebornen 

als  einer  ber  höd;ften  Serge  im  Vrefibio  befannt  ift.  2luf 

ber  ,£>od)blatte  bei  Sergel  angefommen,  fano  id;  baß  burd; 

ben  unaufhörlichen  Degenfafl  alle  Seiche  übermäßig  ange= 
fd)rDoßen  Waren,  unb  jebe  Vertiefung  fidt)  mit  2ßaffer  am 

gefüllt  hatte.  2ln  bem  meift  mit  unfrud;tbaren  9)coofen  be= 
bedten  9tanbe  biefer  ©eWäffer  Warb  meine  Stufmerffamfeit 

fogleich  auf  eine  glänjenb  fdjtüarje  ©ubftanj  gelenft  Welche 
fid;  in  allen  Dichtungen,  mit  Wenigen  Unterbred;ungen, 
nad;  bem  abfallenben  Sianbe  ber  Slibben  erftredte.  ©ort 

fah  id;  ihren  Weiteren  Sauf  längl  ben  Sädjen  bie  fid)  burd; 

bal  lleberfließen  ber  Seiche  gebilbet  hatten.  Qd;  unter^ 
fud}te  biefe  fchroarje  Subftanj  mit  £jülfe  einer  ftarfen  Soube, 

unb  erfannte  fogleich  baß  el  eine  fabenartige  2llge  mar. 
Von  biefem  2lugenblid  an  roar  bal  Däthfel  ber  Vebral  begras 

gelölt.  3tm  folgenben  Sag  unterzog  ich  @£emblare  ber  Sllge 
einer  ungemein  forgfältigen  mifroffobifd;en  Prüfung,  unb 
ihre  Sennjetchen  beWiefen  baß  el  eine  Wahrscheinlich  nid;t 

befd;riebene  2lrt  ber  frud;tbaren  ©attung  Sctytonema  mar, 

Weld;e  fid;  in  biefer  Sage  Währenb  ber  Degenjeit  fo  rafd} 
erjeugt  unb  berbielfältigt,  baß  bie  oberen  Sheile  ber  Serge 

in  wenigen  Sagen  ganj  bamit  bebedt  finb.  1  Sue  in  ben 
erften  ÜJionaten  bei  Qiahrel  fallenben  Stegen,  befonberl  bie 
im  SJiärs  unb  2lbril,  finb  bon  fehleren  ©emittern  unb 

häufig  auch  bon  biden  liebeln  begleitet.  ©ie  letzteren  hüllen 

bie  gelfengibfel  bon  Sagelanbrud;  bil  Wittag  ein,  unb 

fd;affen  eine  fie  umgebenbe  feuchte  unb  manne  ältmofbhäre, 

bie  natürlich  bal  rafd;e  28ad;ltf)um  unb  bie  gorlbflanjung 

ber  2llge  begünftigt,  meldte  ohnebieß  fd}on  all  eine  frud;t= 
bare  Slrt  befannt  ift.  ©aher  fommt  el  benn  baß  in  fehr 

naffen  fahren  bie  meiften  ber  oberen  gelfentheilc  gegen 
Gnbe  2lbrill  mit  ber  fchwarsen  Sebtonema  bebedt  finb ; 

bagegen  geigen  in  Sflhren  mit  fbärlid;cm  Degenfall  nur 
einzelne  gelfenflüfte  unb  einige  ber  Hlibpen  mehr  ober 

meniger  bie  2flgoiben=©cde.  Salo  nad;  bem  Eintritt  ber 

trod'enen  ̂ ahreljeit  (bie  gleichfommt  bem  Seginn  unfevel 
fjerbftel),  p  (Snbe  bei  9J2onatl  2Rai,  mo  ber  Gimmel  über 
bem  Verfibio  im  allgemeinen  flar  unb  hell  ift,  fangen  bie 

fdjroarjien  Vfläi^lein  an  in  ber  ftarfen  ̂ jitje  fid;  ju  ent^ 
färben.  Sie  werben  allmät)lid;  troden  unb  brüd;ig,  bis 

fie  fid;  nad)  unb  nad)  ganj  abfd;älen,  Worauf  bie  gelfen 

1  ©cfliifet  auf  biefe  im  Satyr  1857  gemachte  $3eobad)tiuig 

führte  id)  bereits  im  ̂ aln-  l8r>K  ni  meinem  gebrnd'tcn  s-8erid)t 
an  bic  poitiigiefijdjc  9iegienirt|  an:  bafj  bie  fd)roarje  jjätfmng  im 

'Jkeftbio  bem  maffenljaften  SadpÄfljum  einer  ©c^tbttent#9lrl  ju» 
gffdjrifbrii  werben  miiffe. 

ihr  büfterel  fchWarjel  äulfehen  berlieren,  unb  Wieber  in 

ihrer  natürlichen  grauen  ober  gratubräunlichen  garbe  er^ 
(deinen.    (Journal  of  Sratoel.) 

(£ljarles  Jlartins  über  bic  Ökologie  ber  JlnD'eii- 
gebirge  bes  Ülontbianc. 

(s2tu§  ber  9tetme  be§  beur  S9conbeg ) 

Sie  ©eologie  hat  ihre  |jeimath  in  ben  Sergen.  2)urd> 
bal  Stubium  jener  Qerreifeungen  ber  (Srbrinbe  hofften  bie 

erften  ©eologen  bie  ©eheimniffe  ber  Structur  bei  ©rbballl 

ju  entbeden,  unb  in  bal  2)unfel  feinel  Urfprungl  ein^u: 

bringen.  Scheuchjer  unb  be  Sauffure  in  ben  2flpen,  2Ber= 
ner  im  (Sr^gebirge,  Valla!  im  Ural  unb  im  Slltai,  Valaffou 

unb  9tamonb  in  ben  Vtjrenäen,  2)elmareft  unb  gaujal  be 

Saint=§onb  in  ben  Sergen  ber  Slubergne,  Button  unb 

Vlahfair  in  ben  $jorb!  v>on  Sdwttlanb,  Seopolb  b.  Sud) 
auf  ben  §od)ebenen  9lorWegenl,  21.  d.  ̂ umbolbt  in  ben 

ßorbidereu,  berfud?ten  bie  plutonifchen  oon  ben  net>tunifdien 
gellarten  ju  unterfcheiben.  3hre  Arbeiten  finb  bie  erften 

Anfänge  ber  2Biffenfd)aft,  haben  aber  nicht  bie  fruchtbaren 

(Srgebniffe  gehabt  Welche  man  mit  9ied)t  bon  bem  Salent 
unb  ber  Eingebung  biefer  grofjen  Seobachter  erwarten  fonnte. 
©er  ©runb  babon  ift  einfad):  fie  griffen  ohne  Vorbereitung 

bie  fd)roierigfien  Probleme  ber  ©eologie  an.  ^en  Sergen 

finb  in  ber  Shat  bie  Sd;ichten  bei  ©rbbatll  gerriffen,  ber- 
bogen.  übereinanber  geflürjt,  arm  an  organifdjen  Dieften. 

2)ie  Serge  finb  bie  Unorbung,  bie  ©benen  ber  regelmäßige 

^uftanb.  §n  biefen  haben  fich  bie  Sd^d'ten  langfam,  nad; 

ber  Drbnung  ber  Silbung,  im  ©runbe  ruhiger  SJieere  ab: 
gelagert,  inbem  fie  bie  harten  Sheile  ber  Shiere  unb  Vflanjen 

begruben  unb  erhielten.  Sein  blöt>lid)er  Umfturj,  fein  2lul= 
brud)  bulcanifcher  ©efteine  hat  biefe  chronologifdie  Drbnung 

geftört.  ̂ n  einer  beftimmten  Dichtung  borgehenb,  fieht  ber 

©eologe  biefe  Formationen  allmählid)  an  ben  Sag  treten: 

fie  liegen  regelmäßig  übereinanber  Wie  bie  Stufen  einel 
großen  2lmbhitheaterl.  2ßenn  bar/er  bie  ©eologie  in  ben 
Sergen  geboren  ift,  fo  fann  man  fagen  baß  fie  in  ben 

Ebenen  groß  geworben.  311  ̂ en  regelmäßigen  Seden  bon 
Verona,  Varil,  Wien  unb  Sonbon  hat  bie  2Biffenfa>ft  fid; 

befeftigt;  bal  Stubium  biefer  normalen  Sd)id;ten,  bie  boller 
thierifd;er  Ueberrefte  unb  foffiler  ̂ flanjen  finb,  l;at  bie 

©rünbung  ber  ftratigrabl;ifdH'u  Valäontologie,  ber  ©runb- 
lage  ber  d;ronologifd;en  i^iffenfehaft,  möglid;  gemacht.  S)ie 
Structur  bei  Sobenl  in  ben  flad;en  Sheilen  ber  ©rbober^ 

fläd;e  gibt  3ln)ueifting  }ut  (Entwirrung  bei  (Sl;ao!  ber  Serge. 

s}Jcan  erfennt  an  baß  bie  fd;roffen  ©ibfel  in  3i?irflid)leit 
ganj  biefelbe  2lrd;iteftur  l;aben  Wie  bie  ber  befdeibenfien 

.^ügel;  allein  Welcher  mül;famen  Sefteigungen,  )oeld;er  un< 
aufhörlid;  Wieberholten  Seobad;tungen,  Weld;en  Sd;arffinnl 

beburfte  el  um  biefe  imbofanten  Duinen  wieber  cutfjuiid;: 
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ten,  unb  auf  bcm  Rapier  bas  ebebem  regelmäßige  ©ebäube 

roieber  aufzubauen  bas  pbijfifdje  unb  djemifcbe  (Sintoirfunfl, 
bie  Atmofphäre,  bas  SBaffer  unb  bas  GiS  jerftören,  unb 

unabläfftg  fdjon  erniebrigt  fyaben  feit  einet  3teibe  bon  ̂ a\)x- 
b unbetten  bor  toeldjer  felbfi  bie  Ginbilbungefraft  in  Staunen 

gerätb.  2) arum  roirb  auch  bas  Grfd?einen  eines  SBertv  toek 

djes  bie  %xud)t  stuanjigjä^riger  gorfdbungen  ift,  angefteUt 
bon  einem  auf  bem  Scbauplats  feiner  Stubten  fclbft  leben= 
ben  ̂ Beobachter,  bei  allen  greunben  ber  ̂ aturtuiffenfdmften 
freunblicbe  Aufnahme  finben.  Gs  fear  eine  fcböne  Aufgabe 

Sauffure's  2Berf  roieber  aufzunehmen  unb  fid)  babei  auf 
bie  (Erfahrung  unb  bie  f^ortf c^rttte  eines  ̂ abrbunberts 

ju  ftüfcen.  |jr.  Alpfyonfe  gabre  i)at  es  getban,  unb  bas 

Grgebnife  biefer  feiner  Arbeit  finb  bie  ..Recherehes  geolo- 
giques  dans  les  parties  de  la  Savoie,  du  Piemont  et  de 

la  Suisse  voisines  du  MoDtblanc;  3  vol.  in  8U,  mit  einer 
©eneralfarte  unb  einem  Atlas  bon  32  blättern."  £abei 
ift  er  aber  roeit  entfernt  bas  unfidjere  §etumtaften  feiner 

Vorgänger  gering  $u  fd)äfcen;  er  bat  bielmebr  acbtungsboll 

felbft  bie  geringften  Spuren  ibrer  Grfolge  gefammelt.  Sei 

jeber  ©ruppe  bon  Sergen,  bei  jebem  merfhnirbigen  ©ipfel 

&eigt  er  uns  bie  Äraftanftrengungen  rceldie  bie  ©elefyrten 
jur  Seroältigung  berfelben  gemacht  tjaben.  ̂ nbem  man 

ber  Arbeit  unb  ber  Gntnudtung  bes  geologifdjen  ©eban-- 
fens  folgt,  fiefyt  man  bie  allgemeinen  gortfcbritte  ber  2Öiffen= 
fd)aft  beutlidj  fid)  abfpiegeln  in  einer  immer  gröfjer  roer= 
benben  Aufbellung  einer  befd)ränften  Dertlicbfeit. 

9tfad)  furjem  Slid  auf  ben  ©enfer  See  befd)äftigt  fid) 

ber  Serfaffer  mit  ben  neuern  Ablagerungen  bes  Sees  unb 

ben  auf  ein  biel  fybr/eres  9>cibeau,  als  basjenige  ber  gegen= 
märtigeu  Cberflädje,  binbeutenben  Serraffen.  2)ie  Gnt= 
blöfjungen  unb  Grbanfdjmemmungen  ber  ̂ uflüffe  haben  bei 

9Zbon  römifcbe  Säulen  aus  ber  ̂ eit  9Jcarc=Aurels  ju  Sage 
geförbert.  35ie  Serraffen  ber  Gbene  finb  älter,  benn  fie 
enthalten  einige  Uebetrefte  bes  2Rammut(?s  unb  SHentbierö, 

beren  Grjftenj  über  bie  gefcbicbtlidie  Seriobe  hinauf reidU. 

Unterhalb  ber  Serraffen  unb  ber  neuern  Anfd)toemmungen 

finbet  man  im  ganjen  ©enfer  Seden  Gis»  Formation, 
b.  b.  eine  bunte  ü)(ifd)ung  bon  Sanb,  $ies  unb  öefduebcn, 

welche  umfangreiche  erratifdie  Slöde  tragen.  SDiefe  Wlatc- 

rialien  rühren  insgefammt  aus  ben  Alpen  ber,  unb  finb 

bon  ben  ®letfd)ern,  in  bem  Seden  roeld;es  fie  bereinft  aus-- 
füllten,  abgelagert  roorben.  2)ie  neuefte  Formation  bie 

man  unterhalb  ber  Gisablagerungen  finbet,  ift  bie  3J?olaffc, 

ein  meiner  Sanbftein,  geroöbnlid)  bon  grüner  garbe,  tbeld)er 

jum  Sau  ber.£»äufer  in  ©enf  berroenbet  roirb.  5Die5Jiolaffe 
in  ber  Umgegenb  biefer  Stabt  f)at  feinen  SJteeresurfprung, 

fte  ift  mitten  in  ben  füfjen  ©eroäffern  abgelagert  roorben. 
Diefe  5Jco!affe  bilbet  bie  Sohle  bes  Sedens  unb  bie  fleinen 

.fjügel  roeld;e  fid}  in  ber  Gbene  ergeben. 

Um  ben  gebirgigen  Xfyeil  ju  ftubieren,  hat  ifm  ber  Ser= 

faffer  in  fünfjefm  geologifdie  SBejitfe  eingeteilt,  beren  ©e= 
jammtgemälfce  ein  Atlas  jeigt.  2)ie  Salebe;©rubbe  bilbet 

ben  jroeiten  Sh.eil  biefer  Sejirfe. 
Auilanb.    1868.  Jlr.  26. 

Sd)roff  inmitten  bes  ©enfer  Sedens  fich  erh,ebenb,  23er= 
mittler  jiuifdjen  ben  Alben  unb  bem  3ura  urib  th,eilne^ 

inenb  an  beiben  ©ebirgsfetten,  hat  ber  Sal^be  ben  Schaif- 
finn  einer  grofeen  Anjah^l  bon  ©eologen  auf  bie  $robe  ge: 
fe^t.  Seine  fteile  2lbbad;ung  ift  bem  %uxa  jugefeb^rt,  ber 

fanfte  Abfjang  bagegen  fcb,aut  nad)  ben  Alben.  Sebetft 
mit  erratifd}en  Slöden  bie  bom  Montblanc  h.erriih.ren,  jeigt 

tiefe  ©ebirgsfette  tiefe  Giufdjnitte,  bon  benen  bie  beiben 

hauptfädilid)ften  ben  Dörfern  SDionetier  unb  la  ßroifette 
entfbredjen.  Sdndjten  bon  3)iolaffe  unb  Seefanbftein  roed)= 
fein  an  feinem  §ufee  a^>  un^  ̂ er  ̂ er3  f e I b f t  heftest  aus 
Schieten  bie  bem  obern  Stheil  ber  juraffifcben  unb  bem 

untern  Sfyeil  ber  freibeb^altigen  Formation  angehören,  unb 

bie  gefennäetdinet  finb  burd)  äah,lreid)e  g-offilien,  beren  23e= 
fd}reibung  A.  gabre  nad]  ben  Arbeiten  |jrn.  b.  Soriols 
gibt.  2)ie  fteile  3>orberfeite  bes  ©ebirgs,  bie  nad)  ©enf 

fiebt r  mar,  im  Sergleid}  mit  ben  fanften  Abgängen  ber 
5ftlid;en  Abbacbung,  ben  ©eologen  befonbers  aufgefallen. 

2>ie  meiften  galten  einflimmig  ben  Salebe  für  nur  bie 

§älfte  eines  Serges:  bie  anbere  ̂ älfte  finbet  fich  roieber 
in  ben  Ginfturjbrobucten  bes  ibeftlid)en  gufees,  ober  ift 

unter  bem  Ginflufe  ber  jerftörenben  Gräfte  berfchrounben ; 
einige  Schichten  ber  beiben  Abgänge  aber  entfbredjen  fid) 

genau,  unb  geftatten  ben  2Bieberaufbau  bes  ©ebäubes, 

beffen  öftlid^er  %i)eil  nicht  meh^r  bor^anben  ift. 

25ie  9teifenben  tbeldje  bie  ©afth,  öfe  ber  ̂ aien  bes  sJth.  one 
unb  bes  Sees  betbofmen  bemerfen  nod)  einen  anbem  Serg, 

ber  norbbftlid)  liegt  unb  beffen  Ausfegen  ihre  Aufmerffanv 

feit  erregt.  Gs  ift  ber  ber  Soirons.  Gnbigenb  in  bei 

©eftalt  eines  Gfelsrüd'ens,  bebedt  mit  2Balb  unb  genau 
bon  9iorb  nad;  Süb  ftreid;enb,  bilbet  er  burd)  feine  läng; 

lid)e  gorm  einen  eigenth,ümlid)en  ©egenfa^  ju  ber  5)ibra= 
mibe  bes  SSJJole.  SMefer  Serg  ber  Soirons  bilbet  ein  geo= 
logifd)es  Problem,  beffen  Söfung  nod)  fdjlbieriger  ift  als 

bas  bes  Salebe;  er  befiehlt  aus  furaffifdjen,  aus  Äreibe= 
unb  tertiären,  fid)  roed)felfeitig  entfbred)enben  Sd)id)ten, 

beren  Anftehenbes  auf  bem  horijontalen  Äamm  ju  Sage 

tritt.  ®iefe  Drbnung  ertlärt  fich  roenn  man  annimmt  baf$ 

bie  Sd)ichten  gefaltet  unb  umgebogen  hnirben,  roie  etroa 
Ziagen  ben  ̂ apierbogen  bie  h^orijontal  auf  einem  Sifd)  ruhten, 

unb  bann  mit  ber  §anb  gegen  ein  unberoeglidjes  |)inber= 

nife  mit  feitlichemS)rud  berfchoben  mürben,  ©iefe^abier^ 
lagen  meiben  aufeinanberfolgenbe  galten  ober  ©emölb= 
tiiimmungen  bilben.  S)ie  Sd)lu§fteine  folcher  ©eroölbe 

finb  aber  auf  bem  Äamm  ber  Soirons  berfd)iounben,  mäl)= 
renb  bie  emborftrebenben  Steile  fielen  blieben.  SDiefe  ift 

bie  §r)botb,efe  meld)e  bie  Structur  biefes  Sergs  am  heften 
erläutert.  3lun  aber  fragt  es  fid):  tbeld)es  ift  bie  ̂ raft, 

ioeldjes  finb  bie  Wittel  Jboburd)  biefe  ©eroölbe  mit  Sd)o= 
nung  ber  Strebepfeiler  abgetragen  morben  finb?  Auf  biefe 
grage  antroortet  bie  5ffiiffenfd)aft  mit  ber  Serufung  auf 
ben  feitlidjen  ®rud  ber  bon  ben  Alpen  bei  ihrem  Auffieu 

gen  ausgieng,  inbem  fie  fid)  beim  heraustreten  aus  ben 
Siefen  ber  Grbrinbe  ̂ lat}  gemad)t  unb  bie  bor  ibrem  Gr; 
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fd;einen  abgelagerten  gonnationen  jurüdgebrängt  ̂ aben; 

SOiillionen  bon  3a^ie"  Reiben  bann  bas"  übrige  getrau. 
SDie  burd;  ben  ©ee  bon  2lnnecto  unb  ben  Sauf  ber 

2lrt>e,  jtt>i[cl)en  Stufe  unb  33onnebilIe,  begränjte  ©rubbe* 
ift  eine  ber  intereffanteften  unb  belel;renbften  bon©aboi;en; 

fie  befter)t  au§  brei  freisbogenartig  gefrümmten,  unter  ftd; 

aber  baraßellaufenben  |)aubtiettengliebern,  bie  ben  -Kamen 

„Kette  ber  2lrabis\  bes"  33ergt>  unb  bes"  Srejon"  führen. 
£)ie  ©tabt  %f/one§  liegt  ungefähr  in  ber  SDtitte  biefes  ©e= 

birgg=93eairf3.  3)ie  ©truetur  biefer  Scrgfette  bietet  eine 

merfroürbige  2lel;nlid;feit  mit  ber  be§  Qura.  3)ie  ©ebirg6= 
fetten  finb  gefd;loffene  ober  aufgebrochene  ©eroölbe,  unb 

laffen  im  3"""'"  keS  23rud;S  jmifd)en  ftd;  sroet  cber  brei 
übereinanber  liegenbe  Formation?"  fehen;  fie  finb  bon 

Glufen  ober  engen  iQuerbäffen  burd;fd;nitten,  in  benen  brei 

^aubtmafferläufe  fid;  f;in^ier;en :  bie  23orne,  bie  filiere 
unb  ber  $ier.  2ltten  3ieifenben  bie  fid;  bon  ©enf  nach. 

S^amounij  begeben,  fallen  bie  großen  fteilen  23öfchungen 

auf  roeld;e  fief;  am  linf'en  Ufer  ber  2Irbe,  im  2lngefid)t  bon 
SonnebtEe,  bilben:  fie  finb  ber  §uf}  bes"  SrejoivSerge«!, 
ber  ba§  Gnbe  ber  erften  ber  ebengenannten  ̂ araHelfetten 

bilbet.  3n  ber  9cat;e  bes"  Serggibfele",  1665  Üfleter  über 
bem  3Jieer  unb  1215  ÜJieter  über  ber  2lrbe,  fyat  21.  gabre 

jlbei  erratifdje  $ßrotogtn=  (2llbengranitO  33löde  bes"  2ftont: 
blanc  gefunben:  biefe  33Iöde  beroeifen  baß  ber  ©letfd;er  ber 

2Irbe  jur  $eit  feiner  größten  SDfadjt  fid}  big  %u  biefer£>öhe 
erhob,  ©iefe  2tngabe  roirb,  auf  ber  anbern  ©eite  bes 

%b,alä,  burd;  baS  93orhanbenfet;n  eine§  ät;nlid;en  Slcds"  auf 
bem  5R6le,  in  ber  §öb,e  bon  1527  Bietern,  unb  fonad; 

1077  SJceter  über  ber  2lrbe,  beftätigt. 

3Me  betriebenen  Formationen  tüeld}e  ber  ©eologe  in 

biefen  33ergfetten  beobachten  fann,  finb  bie  -Jceofom- 

Formation  unb  befonbers"  bie  llrgon=  unb  2lbtftufen,  ber 
©ault  ober  grüne  ©anbftein,  bie  Kreibe,  jum  erftenmal 

nad)geibiefen  bei  Xfyoneü  bon  ©ir  Stobericf  'Ü)hird;ifpn  im 
^al;r  1848,  unb  enblid;  bie  nummulitifdie  Formation,  fo» 
roie  it)r  oberer  %i)ei\,  meieren  bie  fd)ioeijerifd)en  ©eologen  mit 

bem  -Kamen  „albinifd)er  Wacigno"  bezeichnen.  9J!an  be= 
merlt  bort  mehrere  Seifbiele  jener  Ueberftür^ungen  in  roeld;en 

eine  neuere  Formation  fid;  unter  einer  älteren  befiubet, 

roa3  am  9ianbe  ber  2llben  jiemlid;  ̂ >ciufig  borfommt,  unb 
herbeigeführt  toorben  fetjn  folT  burch  ben  ©eitenbrud 

roeld;en  fie  ringsumher  ausüben  mußten,  ©o  ift  am  ßol 

bes"  ©ranb=23ornanb  ber  nummulitifd;e  Rolffieki  bon 
fchroar^en  febj  gefalteten  Seia§=©d;id;ten  bebedt;  nun  al>er 
bilbet  bie  nummulitifd;e  ©tufe  einen  ber  Xertiärs 

Formationen,  roät;renb  baß  ber  Seias1  nu  ben  unteren 

©tod'roerfen  ber  ©ecunbärformation  gehört.  SDie  Tent= 
bu=2Nibi,  oberhalb  bon  23er,,  bietet  ein  nod;  auffallenbereS 

Sieifbiel  bon  Ueberftür^ung.  Qn  einem  natürlidjen  iü-rticah 
fd)nitt  ruht  bie  treibe  auf  ber  nummulitifd;en  Formation, 

bas9ceofom  auf  ber  treibe,  unb  bie  juraffifrhe  Formation  auf 

bint^ceofom.  äln  ber  Xour©alliere,  in  ber?tähe  ber  S)ent= 

bu=5Jtibi,  nehmen  bie  Schichten  mieber  ihre  normale  Sage 

an,  unb  bie  33efid;tiguug  ber  Drte  jeigt  bafe  fie  auf  bem 

©ibfel  ber  SDent  bu=2)cibi  roixHid)  in  ber  Form  eines"  (J 
gelrüinmt  finb.  Stuf  biefem  C,  beffen  concabe  ©eite  nad)  ben 
Silben  fiebt,  liegen  bie  mobemften  ©d;id;ten  an  ber  äußeren, 
bie  alten  an  ber  innem,  nämlid;  in  ber  concaben  ©eite. 

SDiefj  ift  ba6  bon  Sernharb  ©tuber  aufgeftellte  geologifd;e 
©efe^. 

Oberhalb  bon  ©erboj  erhebt  fid;  ein  Stoißberg,  ber 

bind;  feine  (Sinftürje  unter  bem  9iamen  Sierg  ber  F^  te= 
rühmt  ift,  unb  ber  in  ber  ©efd;id;te  ber  ©eologie  eine 

große  Siolle  gefbielt  hat.  21.  be  Sue  roußte  fu;on  im  Qat/r 
1815  baß  er  reid;  an  ̂ offilien  fetj,  unb  eö  mar  ihm  bie 

2lehnlid)feit  aufgefallen  roelche  biefelben  mit  benen  beim 
unterirbifd;en  3jerfd;ibinben  be§  9tl;one,  ferner  mit  benen 
bon  F°lMto»«  U"^  ber  Äüfte  ber  ©raffd;aft  Äent,  meftlid; 

bon  2)ober,  befaßen;  er  bcfdjränlte  fid)  baher  auf  biefe 

söemerfung.  ©bäter  befud;te  2llej;anber  SBrongniart,  mit 

biefen  ?lad)h;eifungen  berfehen,  jene  Dertlichfeit,  unb  be= 
ftätigte,  in  einer  i.  3-  erfd;ienenen  SDenffd;rift,  ber 

^bentität  ber  ̂ of filtert  gemäß,  bie  ©leid;äeitigfeit  ber  ©ault= 

©deichten  ber  F"i^/  ̂ er  ̂ erte  bu  3fit?one,  ber  9cormanbie 

unb  be§  ©übenS  bon  (Snglanb.  2)ieß  mar  ̂ u  jener  Qe'it 
eine  große  Slülmheit;  allein  bie  33eftätigung  ber  borherrfchen= 
ben  Mode  loeld)e  pflanzliche  ober  thierifd;e  organifd;e  Ueber= 
refte  in  Setreff  ber  23eftimmung  beä  rclattben  ̂ "tfll^rö 
ber  bon  einanber  entfemteften  ̂ orntationen  fbielten,  ftijen 

fie  nun  auf  bem  ©ibfel  eines"  23erge§  ober  am  ÜJieereS- 
fbiegel,  hat  ben  glüdlidjften  (Einfluß  auf  ben  ©ang  ber 

ftratigrabhifd;en  ©eologie  gehabt.  SDas"  SBorhanbenfe^n 
biefer  neueren  Formationen  in  einer  $bb,e  tbeld;e  3000 

sJJJeter  überfd;reitet,  bietet  nod)  eine  anbere  2lrt  bon  ̂ »texeffe: 
bie  en  face  liegenben  ̂ Kaffengebirge,  roie  j.  S3.  baö 

i|]ormenaj:©ebirge,  ber  Srebent  unb  bie  2tiguiHes^9{ouges, 
finb  au§  ben  älteften  Formationen  gebilbet,  nämlich  auö 
ber  Kohlenformation  unb  ben  hhftallinifchen  ©chiefern, 

allein  e§  ift  mahrfdjeinlid;  baß  fie  anfänglid;  bon  ben 

neueren  ©deichten  bebedt  roaren,  roelche  bie  culminirenben 

fünfte  ber  %\ä  bilben,  bon  benen  fie  burd;  bas"  3)ioja= 
Xl;al  getrennt  finb.  §r.  Faöre  fanb  bie  Seftätigung  biefer 

§l;botf;efe  als  er  auf  bem  ©ibfel  ber  2liguiHe6:9iougce> 

Sd;id;ten  jurafftfd;en  SalffteinS  unb  triaffifdu'r  ©chiefer 
erfannte  ©iefe§  23rud;ftüd,  in  2944  5DJeter  über  bem 

Wime  gelegen,  ift  ein  3e»Öe  b>er  ungeheuren  Entblößungen 
voeId;e  bie  febimentären  IJortnationen  entfernt  unb  bie 

ihnen  jur  ©tütje  bienenben  hbftallinifd;en  bloßgelegt  hnben. 
®ie  febimentären  Formationen  bilbeten  ein  ©tmölbe  beffen 
©runbbfeiler  ber  S3uet  im  ülkften  unb  bie  Hallfteine  bes 

Fußeä  ber  fJKgfere,  im  6hamounij;»2;hal,  im  Dften  waren" 
®ie  Erhöhung  ber  2liguillei- Slougcs  l;at  baö  ©etbölbe 
aufgefbrengt,  unb  bie  33rud;ftüde  finb  eingeführt  ober  burd; 

bie  ehemaligen  ©letfd;er  unb  bie  2iiilbbad;getbäffer  fort= 
geführt  morben.  I)ie  atmofbl;ärifd;cn  Sinroirfungen  Reiben 

baö  übrige  jerftört,  unb  ber  ©cl;Iußftein  beö  ©emölbeö  ift 

auf  ber  l;öd;ficn  ber  2liguilIeö=9iougeö  allein  übrig  ge; 
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blieben,  als  unberroerflicher  3euge  tiefer  großen  ©ntfclö« 

feung. 
25as  2Bcrf  roelches  roir  befbred)eit  enthält  bie  interef« 

fanteften  (Sinselfjeiten  über  bas  ßfjainounijr^rjal,  basjenige 

ber  ganzen  Sllbenfette  meldte»  ftd;  ber  größten  Slnjaltl  bon 

Sefudjern  erfreut,  gn  Serboj  ftöfet  man  auf  eine  KohIenfor= 

mation,  bie  ftd»  burd)  bie  baumartigen  Farnft"auter  fenn= 
jeidmet  roelche  auafdiliefslid;  it)r  angehören;  fie  bilbet  bie 
©ebirge  bon  ßoubeau  unb  ̂ ormenaj,  unb  bor  bem  ©orfe 

bes  Dudjes  ift  eine  ©rube  trodener  ober  2lntlnacit=Kohle 
im  33etrieb  begriffen.  2lüe  Reifen  bes  Gngbaffes  ber  2)icn= 
tees  finb  abgerunbet,  geglättet,  geftreift  unb  mit  erratifdum 
Slöden  bebedt  bis  jur  £bbe  bon  760  SRetern  über  ber 

Saide  ̂ peliffier,  unb  an  ber  Srüde  über  bie  2lrbe,  bor 
bei  Cucfjes,  fann  man  bergleidjsroeife  bie  fo  berfdjiebenen 

Jöirfungen  bes  2ßaffers  unb  bes  Gifes  auf  bie  geifert  fiu= 
bieren.  2lm  gufee  ber  gtegere,  an  bem  Drte  ber  ben 
tarnen  SRaffons  führt,  bemerft  man  bie  Kalffdiichten  roeldje 

benen  ber  roeftlichen  Eftüdenrcanb  ber  „ 2tigueüeg  =  ER ouges  " 

entfbrechen.  21  m  Gnbe  bes  ©Ietfd;ers  bes"  S3oiö  finbet  fid) 

ein  bon  ber  sDioräne  be§  ©tetfehers1  umgebener  Kalfhügel: 
biefe  ift  bie  bereite  bon  Sauffure  ermähnte  Gute  bu  ̂ iget: 

jie  befielt  aus  GargneuIe=Sd;id}ten  bie  ju  ben  Formationen 
bes  Srias  unb  bes  juraffifdjen  fd^roar^en  Kalfs  gehören. 

-Die  Schichten  berlteren  ftd)  in  ben  frtyftaUinifdien  Sdncfer 

ber  „9label"  bon  Sodiarb,  ein  neues  SBeifbiel  biefer  in  ben 
2tlben  fo  gewöhnlich en  Ueberftürjungen.  §ier  ift  es  ber  ÜRontr 

blanc  roeldter  bas  ©eroölbe  ber  febementären  Formationen 

gefbrengt  b,at.  SDer  ftolofe  felbft  beftefjt  aus  fächerartig 
georbneten  blättern,  b.  h-  es  finfen  bie  Schicf/ten  ein  bon 

ber  ©ehe  bes  Ghamounir.=2:halö  gegen  Süben,  bon  ber 
Seite  bes  9Jal  bi  SJent  gegen  Horben.  @s  ift  bar/er  feine 
bon  unten  nach,  oben  roirfenbe  ber  berticalen  £inie  folgenbe 

Kraft  roeldje  ben  Montblanc  in  bie  ̂ »öl)e  gehoben  b,at,  es 
finb  im  ©egentb,eil  Settenbrude  roeld)e  in  ben  Siefen  ber 

Grbfrufte  roirften  unb  bie  Sd)id)ten,  roie  bas  23anb  einer 

Strohgarbe,  jufammei. breiten,  ©iefe  fädjerartige  Structur 

ift  ber  grofee  orograbb,  ifdje  Gharafterjug  ber  |jod)alben ;  fie 

ift  für  ben  Montblanc  bon  ©imbernat  im  %at)ic  1806  er- 
fannt  unb  abgebilbet,  feitbem  aber  bon  ben  Stuber  unb 

Gfdjer  bon  ber  i'intb,  auf  alle  Silben  ausgebefmt  roorben; 
fie  ift  augenfällig  am  St.  ©ottr/arb,  unb  §r.  £orh  b,at  fie 

in  ben  Silben  bes  2)aubb,ine  roieber  gefunben,  £r.  Stögers 
fie  in  ben  Sllleghanies  ber  bereinigten  Staaten  beob= 
achtet. 

äüir  ̂ aben  bereits  bon  bem SSovfyanbenfetjn  ber  Köhlern 

f otmation  im  GfyamounipXfyal  unb  in  ben  benachbarten  £hfl: 
lern  gefbrod;en.  SDie  alten  ©eologen  glaubten  nid;t  bafe 
biefe  Formation  in  biefen  Sfjälern  borljanben  fet;,  unb  nur 

•Ör.  Glie  be  Seaumont  hält  biefe  Meinung  immer  nod)  l;art= 
nädig  aufredet.  SDer  Drt  $etit=Goeur,  in  Sarantaife,  ift, 
fo  &u  fagen,  bas  Sdjlad;tfelb  auf  meldjem  bie  ©eologen 

gclämbft  haben,  unb  ioo  §r.  (Site  be  öeautnont  unb  ©is= 
monba  nod;  i)tule  bie  einzigen  finb  roelche  basborhanben 

fer;n  biefer  Formation  in  ben  Silben  beftreiten,  in  ber  5)tei= 
nung  bafe  fie,  tro^  ber  burd)  eine  Wenge  bon  93eobad)tern 
erioiefenen  unb  betätigten  9(efultate,  tt)eoretifd;  fid)  bort  nicht 

finben  tonne.  9iun,  tuarum  hätten  fich  benn  bie  Kot)len= 
fduditen  nid)t  auf  ben  trhftalltfirten  Formationen  ber  Silben 

eben  fo  ablagern  tonnen  lote  bie  auf  benen  bon  23ienne 
unb  9tibe  be  ©icr  im  ©aubhine.  Qm  ̂ ahr  1828  ber 

öffentlichte  §r.  @lie  be  SBeaumont  eine  ©entfehrift  über 

biefe  Dertlidifeit.  s]ERan  fieht  barin  einen  fdjroarjen  Sd)ie= 
ferthon  toeldjer  ̂ ]flanseneinbrüde  enthält  ibentifch  mit  benen 
ber  Kohlenformation.  SDiefer  ̂ hon  befinbet  fidi  f,roifd)en 

jibet  Sd)ichten  Shonfalffchiefer.  enthält  Selemniten  unb 

gehört  ben  juraffifdien  Formationen  an.  £r.  Slbolf  S3rong- 
niart  erfannte  an  bafe  bie  ̂ flanjeneinbrüde  biejenigen  bon 

24  ̂ Pflan^en=2lrten  fernen,  bon  toeId}en  22  Steinfohkn^ 
bflanjen  finb.  ©rtlärungen  boten  fich  oar:  bie  erfte, 

bafe  in  F°l9e  e'ner  ^en  Silben  fo  gewöhnlichen  Ueber= 
ftür^ung  Schichten  ber  Kohlenformation  fid)  jroifd)en  ̂ toei 

juraffifche  Schieten  eingebrängt  hatten;  biefe  mar  bie  na= 
türlichere.  $n  ber  anbern  betätigte  man  baft  einige  ber 

^flanjen  roelche  bie  Kohlen  gebilbet  haben,  in  ben  Forma= 

tionen  ber  Silben  noch  gelebt  hatten  bis1  jum  93eginn  ber 
juraffifdjen  @pod}e,  begleitet  bon  einer  grofjen  Sln^ahl  neuer 
^flanjen:  unb  SLtjierarten.  3)amit  behauhtete  man  bafe  bie 

organifchen  Ueberrefte  feinen  großen  SBerth  für  bie  Gh*o; 
nologie  ber  Formationen  haben.  9hm,  ba  biefe  Ueberrefte 

für  bie  ©eologie  bas  finb  toas  bie  9J!ünjen  für  bie  ©c^ 
fdndjte,  fo  hiefie  biefe  nichts  anberes  als  menn  man  faßte : 

man  tjabe  unter  ber  Regierung  iSubroigs  XVIII  fortibäh: 

renb  noch  SJcünjen  geprägt  mit  bem  Silbniffe  Franä  I-  ̂ "3 
Ijiefee  für  bie  Dertlid;feit  bon  ?|3ettt  Goeur  eine  ejeeptioneße, 

in  ihrer  2lrt  einzige  2hatfad)e  annehmen,  bie  im  fchlagenb= 
ften  SCBiberfbrud;  ftünbe  mit  bem  roas  man  auf  ber 

ganzen  Dberfläd)e  ber  (Srbe  conftatirt  unb  rtdjtig  befunben 

hat.  -Jieue  bon  §rn.  §eer  hettührenbe  Seftimmungen 
brachten  bie  Qafyl  ber  ̂ flanjen  bon  5Petit=6oeur  auf  37, 

roelche  ibentifch  ftnb  mit  benjenigen  ber  Kohlen=Formation 
in  ben  anbern  Sänbern.  Gnblid)  ift  bennod;,  in  Folge  bon  @rör= 

terungen  an  roeld)en  fämmtlid;e  befannte  ©eologen  Fr(ir,f' 
reichs,  ber  Sdb,lbeij,  ©nglanbs,  ©eutfd)Ianbs  unb  Italiens 
theilnahmen,  bie  Kohlen^flanjen  entfjaltenbe  Sd;id)t  bon 

^etit  Goeur  für  fohlenr/altig  erflärt  morben;  bie  bon  ben 

alten  ©eologen  mifefannten  jroei  Formationen,  bie  Kol)Ien= 
unb  bie  £rias=Formation,  hat  man  bort  nad;gelbiefen,  unb 

bie  Umriffe  babon  finb  nun  auf  alle  neueren  Karten  ber 

Sd;tneij  unb  Sabotjens  eingetragen  roorben. 
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SnefeS  SBort  bebeutet  in  ber  -Diar/afbracbe  fo  biel  als 
baS  |jerabfteigen  ©otteS  ober  ber  fyerabfteigenbe  ©Ott. 

3)aS  SBort  befielt  auS  em  herabsteigen  unb  ku  ©ott,  unb 
mit  ib/m  Warb  bie  bei  ben  alten  9Jcar/aS  üblidie  unb  fwd^ 

beilig  gehaltene  ̂ auffetertidt)feit  bezeichnet,  beren  genauere 

93efd;reibung  ber  §anb  beS  13ten  fbanifdjen  5MfdwfS  bon 

UJeriba,  SDiego  be  Sanba,  ju  banfen  ift.  ®er  berbienft- 
botte  unb  gelehrte  franjöfifche  Steifenbe  3lbbe  33vaffeur  be 
Öourbourg  beröff  entlichte  1864  in  $ariS  ein  eigenes  2Berf: 

.„Relation  des  choses  de  Yucatan,"  beffen  $ern  Sanba'S 
„Relacion  de  las  Cosas  de  Yucatan"  bilbet. 

2lm  ̂ Beginn  feiner  Sefchjeibung  ber  Saufe  ber  SRatjaS 
berficbert  33ifcf)of  Sanba  baf3  biefelbe  nirgenbS  fonft  in 

„Snbien"  gefunben  werbe.  SDiefe  ift  ein  für  feine  ftext 
nacbjufebenber  Qrrthum.  9lid)t  nur  War  bei  ben  alten 

9J}er.icanern  eine  regelmäßige  Saufe  im  ©ebraucb,  Wonadj 

bie  fleinen  ̂ inber  fogleicb,  einige  Sage  nach,  ber  ©eburt 
mit  SBaffer  geWafcben  unb  burd)  2lnrufur.gen  ber  ©öttin 

ß^aldjiub,  licue  geWeibt  mürben,  fonbern  eS  befielt  nodi  l;eut' 
zutage  fogar  bei  oen  Wilben  SJumaS  am  großen  Golorabo 

ein  entfbred)enber  23raud),  nach  Weldjem  eine  3Jiutter,  Wenn 
fie  füblt  bafj  ibre  Stunbe  nal)t,  einen  abgelegenen  Drt  in 
ber  ÜÖUonifs  fudjt.  ©ort  lebt  fie  allein  oft  einen  falben 

ober  ganzen  SJionat  lang,  unb  Wenn  fie  ibre  grud)t  ju 

Sage  geförbert  fyat,  fo  berfammelt  ficb.  ber  Stamm  bem 

fie  gugefybrt,  nimmt  baS  Äinb  auf,  Wählt  einen  tarnen 
ber  ifjm  unter  Beobachtung  einiger  leichten  görmlidjfeiten 

ertbeilt  Wirb,  worauf  alle  Wieber  nad)  ihren  gewohnten 

2lnfieblungen  jurüdgeben.  ©twaS  ä^nlic^eS  wirb  bei  3Jtäb- 
d)en  beobachtet  Wenn  fie  it)re  SDknnbarfeit  erreichen.  So= 
balb  bie  älteren  grauen  foldjeS  erfennen,  berfammelt  fid; 

ber  ganje  ©tamm  ju  einem  geft.  @S  mirb  eine  ©rube 
gegraben  unb  mit  flachen  Steinen  ausgelegt,  worauf  fie 

mittelft  eine§  barin  angeridjteten  geuerS  f>od;  erbiet  Wer= 
ben.  9cun  Wirb  bie  |)öble  mit  frifdjem  9ieiS  unb  Straudj; 
Werf  ausgelegt  unb  baS  junge  SEÖeib  barauf  geft^t,  um 

mittelft  barauf  gefd;ütteten  SBafjerS  fo  lange  ein  toirffameS 

SDambfbab  ju  genießen  bis  fie  über  unb  über  bon  ©d>Weiß 
trieft,  worauf  fie  %u  einem  falten  33ab  in  ben  gluß  fbringt. 

Xueß  Wirb  nod;  an  jWei  auf  einanber  folgenben  Sagen  Wieber= 

bolt,  Wobei  bie  einer  f  old;en  Reinigung  fid;  unterjiebenbe  ̂ üuq- 
frau  fortWäbrenb  ftrenge  gaften  ju  beobadjten  bat.  3iad;= 
bem  biefe  breifältige  Reinigung  beendigt  ift,  folgt  feftlidjeS 

Sdnnaufen  unb  Sbiel,  Worauf  baS  sJJZätd;en  als  f;eiratbs- 
fäbig  gilt.  Soweit  unfere  (Erfahrung  bei  ben  2)umaS,  bie 
obne  gWeifel  gleichfalls  bei  ben  ihnen  ftammberwanbten 

ÄofabaS,  SJtohabeS,  ̂ imaS  u.  a.  ©tämmen  jener  ©egen- 
ben  gemadjt  Werben  bürfte. 

SDie  eigentlidje  Saufe  bei  ben  3)?atya3  ift  nacb.  Sanba'e 
33efd;reibung  eine  berWidelte  geierlid)feit,  Was  bei  bem 

böseren  ©rab  bon  ©efittung  biefeö  Siolfeg  nur  natürlid 

ift.  Saufen  fyeifet  bei  ben  50{ab,aö  fo  biel  alg  ,,9ieu»  ober 

3Biebergeboren  Werben."  2)ai  SBort  3il;il  begeicf)net  Wbrt= 
lieb  basfelbe,  nur  Wirb  e§  geWöbnlid)  in  ̂ ufammenfe^un: 
gen  gebraucht,  Wie  j.  33.  caput  zihil  (neugeboren  Werben.). 
Ueber  ben  ©ebraueb  biefer  religiöfen  görmlicbfeit  ift  nid;t» 
Weiter  befannt  als  bafe  er  unerläfjlid)  ju  fetjn  fdjeint,  unb 

unter  ben  2Ratya§  immer  beobachtet  Werben  ift.  S>aS  33oIf 
bat  eine  fromme  ©djeu  bafür,  fo  bajj  eS  immer  Willig  ift  ben 

^rieftern  begangene  ©ünben  unb  Uebertritte  gu  beichten, 

nur  um  für  ibre  $inber  bie  ̂ eilige  Saufe  erwerben  ju 

fönnen.  ällle  finb  feft  überzeugt  bafj  bureb  fie  ber  Säuf^ 
ling  eine  Neigung  jum  ©uten  unb  für  ©ittenreinbeit 

erhalte,  unb  bamit  aud;  ber  Gsinflufj  böfer  5DJäd}te  berhin- 
bert  Werbe. 

2)ie  Slinber  Werben  geWöbnlid)  jWifchen  bem  3ten  unb 

12ten  Qahre  getauft.  33iö  ju  biefer  &it  halten  bie  3)Jüttev 
bei  ben  Knaben  ba§  §aubthaar  ftets  mit  einem  Sunb  bon 

Weißem  SaumWoll^eug  bebedt,  Währenb  bie  9Jiäbdien  mit 

telft  eines  langen  Streifens1  fold)en  3eil9ö,  ba»  borne  unb 
hinten  burch  eine  leidste  um  bie  £mften  gebunbene  ©ürtel= 

fdniur  gebogen  ift,  bei  aller  -Jcadtbeit  aufs  anftänbigfte 
bebedt  finb.  Sei  einem  ober  bem  anbern  ©efdiledjt  biefe 

Sebedungsftüde  Wegjulaffen,  Würbe  als  eine  fünbhafte 

Shorheit  angefehen  Werben. 
3Sor  ber  Saufe  ift  bei  ben  SRatyaS  feine  33erbeivathung 

möglich,  ©oll  ein  S!inb  getauft  Werben,  fo  wirb  ber  ̂ rie 

fter  babon  in  Äenntnif3  gefegt,  ber  bann  einen  geWiffen 

nicht  unheilbnngenben  Sag  für  bie  geierlichfeit  beftimnit 
unb  in  ber  ©emeinbe  befannt  macht.  S)er  geftgeber  Wählt 

fid;  barauf  einen  ber  Drtsborftänbe,  ber  ihm  bei  ber  fom- 
menben  geierlicbjeit  beiftehen  fott.  SJiit  biefem  Werben 

bier  Weitere  (Sbjenmänner  eingelaben,  um  babei  eine  eben= 
falls  jiemlid)  Wichtige  Stolle  ju  übernehmen.  33ei  ber  üüabl 

biefer  Wirfen  geWöhnlid)  alle  Säter  jufammen,  bie  am  glei- 

chen Sag  ihre  ftinber  taufen  laffen  möchten.  S>ie  letzte: 
ren  bier  Seiftänbe  b^ifeen  SfchafeS  (chäces).  2)aS  2öort 
chaac  ober  chäc  hat  in  ber  3Jiat)afprncbc  berfd}iebene,  aber, 

Wie  eS  fdieint,  finnberWanbte  33ebeutungen,  als  ba  finb 
©ewitter,  Sturm,  Drfan,  ©onner,  Stegen;  ebenfo  ift  es 

ber  allgemeine  3lame  für  geWiffe  Sdniljgottheiten  ber  ©e= 
Wäffer  unb  ber  QahreSjeiten.  S3on  biefen  fdjeint  aua)  ber 
9lamc  auf  bie  bier  Saienbeiftänbe  bei  ber  Saufe  ber  Äinber 

übertragen  ju  fet;n.  -Jiabe  berWanbt  ift  baS  accentlofe 
chac,  rotb. 

1)rei  Sage  bor  bem  geft  galten  bie  (Sltern  ber  Slinber, 
fowie  bie  bei  ber  Saufe  beteiligten  Seiftänbe,  ftrenge  gaften, 

Wobei  fid;  aud)  bie  3Jiänner  bon  ihren  grauen  fern  halten 

muffen.  31  m  anberaumten  Sage  Werben  alle  Säuflingc 
in  bem  baju  auserfehenen  £>aufe  jufammengebradjt  unb  im 

£jofraume  berfammelt.  üetjterer  ift  rein  gefegt  unb  mit 

grünem  SaubWerf  beftreut.    2>ie  Mnaben  bilben  ba  eine 
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iHeibe  unb  bie  Wäbden  eine  anbere.  Sei  letzteren  flebl 

eine  alte  grau  als  Satlnn,  bei  jenen  ein  älterer  Wann 
als  Satbe  toor. 

2)ie  eigentliche  geierlidhfeit  beginnt  mit  ber  Steinigung 

bes  Kaufes,  baraus  ber  Sriefter  ben  Söfen  treibt.  £>ie(ui 

fefcen  ftcf>  bie  fdbateö  in  ben  Hier  ß'cfen  bes  £ofv«umes 
auf  Meine  Stühle  ober  Schemel,  inbem  fie  eine  ringsum 

laufenbe  Schnur  fo  in  ben  Rauben  balten,  bajj  bie  fämmt 
liebe  ̂ ugenb  infeits  bleibt.  3)ie  Crltern  ber  Minber  treten 

oierauf  alle  über  bie  Schnur  in  ben  geicbloffenen  9Jaum, 

in  beflen  ÜJiitte  ber  Sriefter  fifct.  Gr  hält  in  ben  |)änben 

ein  ©lutbbeden,  etwas  geflogenen  IDiais  unb  äUeibraucb, 

wotoon  er  jebem  ber  einzeln  b,eranuabenben  ftinber  etwas 

in  bie  «£anb  gibt,  um  es  fogleicb  auf  bem  freuet  ju 

opfern.  Dtacbbem  bas  lernte  fo  getban,  Wirb  bie  Ginfaug= 
febnur  weggenommen,  unb  ber  ficb  erbebenbe  Sriefter  gieft 

jefct  etwas  2ßein  in  eine  Sdiale,  unb  gibt  biefe  einem  Panne 

mit  ber  Reifung  fold>e  aufeerbalb  bes  Drts  ju  tragen, 
ohne  batoon  ju  trinfen  unb  obne  ficb  umjufehen,  Womit  ber 
5Böfe  als  aufgetrieben  erflärt  Wirb. 

SDer  ganje  $ofraum  Wirb  nun  wieber  gefeiert  unb  toon 
ben  ausgeftreuten  Slättern  eines  Raumes  mit  Diarnen  Cihom 

(Äid)om)  gereinigt,  worauf  frifdes  2aub  üom  Saume  (Sotoo 

geftreut  wirb.  iBelcber  2lrt  ber  Saum  fticbom  ift,  Wiube 

mir  leiber  big  jefet  nid?t  befannt ;  ich  beilüde  aber  hier  bie 

©elegtnbeit  einen  fleinen  ̂ rrtf/um  ju  berichtigen,  btffen  id> 

mieb;  'n  einem  frübern  biefen  Slättem  mitgeteilten  Briefe 
über  ben  iillamo  ber  ijucatefen  fd;ulbig  gemad)t  babe.  2)aun 
wirb  nämlicb  ber  g^eifel  ausgebrochen:  ob  biefer  Sllamo 

mirflicb  ber  beimifchen  glora  toon  ̂ ucatan  angehöre,  ober 
nicht,  ba  mir  bamals  ber3J(aria=9came  biefes  ©eWädjfes  nid>t 

gegenwärtig  mar.  Seitbem  jeigteu  meine  an  Crt  unb 

Stelle  geiammelten  botanifeben  SUotijen  bafj  ber  2llamo  Wirf; 

lieb  einen  foleben  hat,  benn  ber  toorgenannte  „üob«"  ift 
eins  unb  basfelbe  mit  bemSllamo  bet  2)ucatefen,  einer  gicus: 

art  toon  mächtigem  SBurjclbaummuds,  Wefthalb  «  in  bem 
barüber  banbelnben  Slrtifel  bem  oftinbifdjen  Saniancnbaum 
toerglidien  Würbe.  Ebenfalls  als  ein  Sinnbtlb  toon  Sebens« 
traft  fdieint  benn  aueb  ber  ßotoo  feine  9ioUe  in  ber  2ln= 

jehauung  bes  üftatya^Solfes  ju  l;aben. 
9cad)bem  ber  gereinigte  fjofraum  Wieber  mit  Goto6=Slät= 

lern  beftreut  Worben,  fteüt  man  eine  fleine  2Banb  toon 

Watten  ober  fonftigem  gledjtwerf  auf,  bafjintev  ber  Sriefter 
ficb,  in  fein  eigenthümlidies  geftgeWanb  fleibet  unb  bann 

heraustrat,  angetb/an  mit  einer  ̂ aefe  ober  furjem  Ueber* 
Wurf,  ber  aus  rothen  gebern  geWirft  unb  mit  anbers  far» 
bigen  burdjlaufenb  toerjiert  ift.  ©röfeere  gebern  finb  lofe 
baran  geheftet,  bie  leid)t  in  ber  £uft  ftoielenb  batoon  herab= 

bangen;  auf  bem  &otofe  hat  er  eine  3Irt  geberfrone  toon 
äbnlidjen  garben.  Unter  bem  befchriebenen  Ueberfleibe 

bangt  eine  2lrt  Sd;letotoe  auf  langen  farbigen  SaumWoll* 
bänbern  unb  £irjen  bis  auf  ben  33oben  fyexab.  ̂ n  ber 
•Öanb  hält  er  einen  2Ueihtoinfel,  namlid}  einen  turnen  fünft* 
reid)  gefdini^ten  ©tod  toon  .s)olj,  beffen  obereö  Gnbe  mit 

a.iH.t  ii»     18U8.    Jlr.  26. 

ben  Schwänzen  einer  gewiffen  Schlangenart,  ätjnlid;  ber 

Älavtoevfdilange,  toerfel;en  ift.  6s  ift  fein  #Weifel  bafj  biefe 

fonberbaren  Sd)wan-;enben  toon  einer  Wirflidicn  Älatotoer= 
fchlange  hervübren ,  beren  2lrt  näher  unb  ft;ftematifd)  ju 

beftimmen  ich  für  ben  Slugenblitf  nid)t  in  ber  £age  bin,  jeben^ 

faEs  fdieint  fie  nahe  bei  Crotalus  atrox  ju  fte(;en.  2i>as 
übrigens  tjiev  unWiberlegbar  auf  eine  Wirtliche  (Srotalibe 
beutet,  finb  jWei  Umftänbe:  nämlich  ba^  bie  Älatotoerfdjlange 
in  ber  Watoaftorache  jWei  9?amen  hat.  5Bon  biefen  ift  ber 

eine  fo  ju  fagen  Weltlid;  unb  ber  anbere  mtythifch  ober 
firchlid;.  2)er  elftere  lautet  gabfan,  ̂   j_  wörtlid;  3°b 

(Ülatotoer)  unb  Sian  (Sd;langej ;  ber  j\Weite9came  ift  2ld;aufau, 

gebilbet  auf  Slchau  (Sthau)  Äönig  unb  Man  (Sdjlangej. 

©iefe  Jitbnigsfchtange  ober  biefer  SdjlangenJönig,  fo  tor/an= 

taftifd)  er  foWohl  bei  ben  Warnas  alf  bei  anbern  ̂ nbianer* 
üölfem  hin  unb  Wieber  bilblich  bargeftellt  erfdieint,  trägt 
fein  ©attungsfennjeichen,  bie  Hlatoper,  am  Sch*»anjenbe,  fo 

bafe  bie  Qbentität  be§  gabfans  un^,  2lchaufanS  nid)t 

beftritten  Werben  fann.  Ginen  ber  fdwnften  unb  großartig: 

ften  SThpen  biefes  bem  £uft--  unb  5tegengotte  Jlufultan 
(Qttt^alcoatl  ber  Wericaner)  beigebaebten  SddangenbilbeS 

trägt  nod;  eine  ber  fd;önen  Stemtoelruinen  in  Ufdimal(Uj;mal). 
Wan  fiebt  batoon  jWei,  in  bototoelter  Sbirale  um  einanber 
geWunben,  toon  einem  @nbe  bes  ©ebäubes  bis  jum  anbern 

fo  burd)laufen,  bafe  an  beiben  6den  je  ein  Motof  unb  je 

ein  SdiWanjenbe  ju  fehen  ift.  ©rfteier  ift  föniglich  ge= 

fd;müdt  unb  trägt  eine  g-eberfrone,  Unterer  hat  bas  un- 
trüglidie  Stnhängfel  ber  Älatotoer.  9kfje  bem  Sd;Wanjenbe 

trägt  fie  eine  Urne  ober  Safe,  aus  Welcher  fidi  ein  auf: 

red)tes  Caubgewinbe  mit  j^Wei  fid;  Überbiegenben  (Snben  er= 
bebt.  Stephens  hielt  es  für  etwas  Wie  einen  Durban, 
allein  Wenn  man  bie  Statur  ber  ÜHarpagotttieit  Kufulfan 

b.'benft,  fo  ertlärt  fich  bas  ©efäfe  mit  baraus  Wallenber 
Sflan^nfüllc  leidet,  benn  Äufulfan  ift  ber  2)iont)S  ober 
Lennes  ber  SJca^as,  ber  Sater  menfdjlicher  ©efittung  bei 

jenem  ̂ tüdltebau  treibenben  ̂ nbianertoolfe,  bem  bie  regeb 

mäfeig  fallenben  atmofphärifchen  Süaffer  toon  fo  h^her  Se= 
beutung  Waren  Wie  ben  alten  2leghtotern  ber  3cil.  2)iefe 
mit  ber  Sdjlange  fo  innig  toerfnüpfte  ̂ bee  finbet  fid)  bei 

allen  Weftlid)en  ̂ nbianerbölfern ,  citoilifirt  ober  Wilb,  bie 

jemals  in  nähere  ober  engere  Serbinbung  mit  jenen  SöU 

lern  Werico'f  famen.  9cod)  heute  tobtet  fein  3lpad)e,  fein 
Sapago  ober  2)uma  eine  Älapperfchlange  bie  fie  in  ber 

"Jcälje  üon  Gaffer  finben.  äluf  ihren  oft  jiemlid;  roh  9e: 
bilbeten  irbenen  2i5afferfrügen,  Wo  immer  Serjieiungen  an= 

gebrad)t  finb,  fieht  man  neben  anbern  äl*afferthteren,  wie 
Itröten,  grofd)en,  5)(old;en,  Sd)ilbfröten;  ftets  auch  bie 

Sdilange,  unb  jWar  oft  phantaftifd}  ausgeftattet  mit  Ärone 
ober  ̂ amm^ier.  9iad)  toorftehenbem  erflärt  fid)  bie  f onberbare 

s2lusftattung  bes  priefterlid?en  Sßeihpinfels  ber  Watjas  ge- 
nügenb,  unb  ihre  Sebeutung  möge  biefe  längere  2(bfd)iüeifung 

Dom  .^auptgegenftanb  biefer  feilen  entfd)ulbigen. 
2Uenn  nun  ber  Sriefter  in  feinem  Drnat  hinter  ber 

aufgeftellten  JBanb  hev^ortritt,  fo  gefd)ieht  biefe  mit  bem 
78 



©ine  {Jtufjrfife  auf  bem  3Del"m  (fPr'd?  £>jd)ilam),  bem  .*pt)6njpe$  ber  Jlltert. 

2lnftanb  eineö  Prälaten  ber  einen  gürften  }tl  frönen  f-at, 
unb  es  ift  merfmürbig  bie  feieilicfyc  ̂ eiterfeit  ju  beobachten 

welche  alle  SlnWefenben,  befonbers  aber  auch  bie  'Xäuflinge 
fclbft,  auf  ben  ©cfid)tern  tragen.  2Me  Sfdjafes  treten  jefrt 

ebenfalls  bor,  um  ben  Ät'inbern  Weifje  ÄTopfbinben  auf= 
Ziifetjen,  Welche  bie  SDiutter  ju  biefem  Qwed  mitgebradjt 

baben.  SDiefe  gefd)ief)t  bei  febem  mit  ber  $rage:  ob  fie 
irgenbwie  gefünbigt  ober  unreine  ©ebanfen  gehabt,  in 
welchem  gall  e§  bie  Setreffenben  befennen,  unb  barauf  bon 
ben  anbem  getrennt  Werben. 

hierauf  Reifet  ber  ̂ riefter  alle  fid)  nieberlaffen,  unb 

fegnet  fie  unter  Anrufungen  unb  Sefprengungen  mit  ge; 
heiligtem  2Baffer.  2öäl)renb  bem  gebt  ber  Bon  ben  Tätern 

ber  Ätinber  erwählte  Seiftanb  umlier,  unb  ftreid)t  mit  einem 
bom  ̂ kiefter  baju  nütgebrad)ten  beinernen  Qnfirument  bie 

Stirn  jebes  Äinbes  neunmal,  unb  benetjt  allen  mit  äl>eif)= 
Waffer,  bas  er  in  einer  Schale  in  ber  |>anb  hält,  Stirn, 

©efia)t  unb  bie  Speichen  jWifdjen  ben  giußetn  unb  gufc- 
jeben,  ohne  ein  Sffiort  ̂ u  fbredjen.  ©iefes  geheiligte  Gaffer 

ift  aus  geWiffen  Slumen  unb  geweihten  Gacaobot)nen  be- 
reitet unb  mit  reinftem  SBaffer  oerbünnt,  Weldies  im  äiSalo 

aus  Sauml)öl)len  foWie  in  ben  Slattwinfeln  berfd;iebener 

^flanjen  baju  gefammelt  wirb,  ©er  ©ebanfe  ̂ iebf i  ift 

himmlifches  (atmofpl)ärifd)es)  Gaffer,  Weld)es  bie  (£rbe  nod) 
nicht  berührt  hat. 

3ft  biefe  Salbung  borüber,  fo  erhebt  fid)  ber  ̂ jriefter 
unb  nimmt  nach  unb  nad)  bon  ben  Häuptern  ber  Ätinber 
alle  Jftopfbinben  ab,  ebenfo  aud)  bie  Weifjen  lüdjer,  welche 

ihnen  über  ben  Schultern  hängen,  11110  an  Welche  jebes 

einige  fd)öne  Sogelfebern  unb  etliche  Sacaobolmen  geheftet 
hatte.  SDiejs  Wirb  alles  bon  ben  Xfdjafes  eingefammelt, 

unb  auf  einen  fmufen  gelegt.  SR  ad)  biefem  fchnetbet  ber 
^iriefter  jebem  Täufling  mit  einem  fd)arfen  Steinnuffer 

einen  fleinen  Ätopftdimud  (?)  aus  ben  paaren,  Welchen  fie 
bis  jetjt  getragen  haben,  hierauf  nahen  fid)  bie  übrigen 
iöeiftänbe  bes  SpriefterS,  jeber  mit  einem  Slumenftraufe 
unb  einer  Sabafspfeife,  Wie  fie  bie  SDiar/as  im  ©ebraud) 

haben.  3Jcit  biefen  beftreid)en  fie  bie  Ätinber,  unb  laffen 

jebes  einen  gug  aus  ber  pfeife  thun.  Sebann  f'cmml 
bie  SReihe  an  bie  bon  ben  SDiüttern  mitgebrad)ten  ©e= 
fd)enfe,  bie  ausfd)liefetich  in  (Sfjwaaren  beftel)en,  Wobon 

jebem  ber  Ätinber  einiges  flu  2l)eil  Wirb.  SRad)  biefer  2lus= 
tl)eilung  Wirb  eine  grofje  Sd;ale  mit  Sfi5ein  gefüllt,  unb  ben 

(Göttern  mit  ber  aufrichtigen  Sitte  geweiht  bas  befd)eibene 

Opfer  feitens  ber  Ätinber  gütig  aufnehmen  ju  Wollen, 

©tefe  Sd)ale  auf  einen  3ug  ju  leeren  (benn  anbers  Wäre 

es  Sünbe)  ift  bas  Amt  eines  eigens  ba^u  beftimmten  Sei« 
ftanbs,  Weld)er  ben  2itel  coyona  führt. 

SDlit  bem  Austrinfen  biefes  DpferWeins  fd)liefet  bie 

religiöfe  (Zeremonie  bes  iSmfu,  unb  bie  Täuflinge  ber= 
abfd;ieben  fid).  Sie  SDcäbd)en  gel)en  boraus,  nad)bem  ihnen 
il)re  Sücütter  bie  öüttelfd)nur  burdifd)nittcn  haben,  Womit 

bie  Sebedung  unter  bem  Dberfleibe  ju  Soben  fällt,  gleich 

fam    eine    förmlid)e   (Srflärung    nunmehriger  §eiraths= 

befäbigung.  hierauf  entfernen  fid)  bie  Ätnaben,  Wäbrenb 

bie  Später  &u  bem  Raufen  borl)in  abgelegter  ÄUeibungs- 
ftüde  unb  5üd)ev  fid)  begeben,  unb  fie  ibeils  an  bie 
Umftehenben,  tf)eils  an  bie  Ätinber  felbft  bertl)eilen.  (Sin 

allgemeiner  geftfdjmaus  fd)Iiefet  bas  ©an^e.  ̂ Derjenige 
.fiausbater  in  beffen  £jaus  bas  geft  bes  (Smfu  ftattgefmu 

ben  unb  Wäl)renb  ber  bovl)ergebenben  brei  läge  ftrenge 

^aften  unb  alle  2lrt  bon  (Snthaltfamfeit  beobachtet  hat, 

ift  auch  je^t  noch  berpflid)tet  breiinal  brei,  b.  i.  neun 
läge,  gleich  ftreng  511  faften. 

25er  hol)e  ©rab  fittlid)er  Stürbe  ber  bem  (Smfu,  foWie 
anbem  religibfen  unb  bürgerlichen  ©ebräueben  ber  SUfapae 

innewohnt,  mufete  feiner^eit  bei  ber  überrafdicnben  ftufeer» 
liefen  3lehnlid)feit  mit  bem  SRitual  ber  römifd)en  Ätird)e  bie 

fpanifd)en  ©roberer  in  nid)t  geringes  Staunen  berfetjt  haben. 
Ätein  S&unber  bafe  biefe  jene  heibntfden  (Setemonien  für 

ein  hbt'ifd)es  SlenbWerf  bes  Teufels  anfat)en,  baju  gcmad)t 

nur  bie  einjig  red)tgläubigen  ©etreuen  ber  diriftlichen  £ehre 

irrezuführen,  unb  Welchem  befehalb  um  fo  nad)brüdlid)er 
begegnet  Werben  mufete.  SDie  golge  War  ein  fortgefetjtes 

3evftbrungsWerl',  bas  nod)  heute  ̂ Wifd)en  btn  33rud)ftüd'eu 
zweier  einft  gewaltigen  SJJationalitäten,  Wie  bie  Spanier 
unb  bie  S)J?at)as,  Wenn  aud)  jefct  unter  Weniger  fiürmifd)er 

©ährung  als  beim  beginn,  fortgeht.  Sinb  es  gegenwärtig 
aud)  feine  ̂ eibentempel  mehr  bie  ju  jerftören  finb,  fo  famen 
feither  bie  ©ottesl)äufer  ber  fpanifchen  Sieger  an  bie  9kil)e, 

Weldie  bie  ̂ al)l  ber  Ruinen  je^t  täglid)  mehren.  Um  bas 

Xrauerfpiel  ju  bollenben  unb  beiben  Ätampfparteien  ben 

^rieben  bes  Xobes  ju  bringen,  hflt  fid)  feit  ber  Un= 
ab()ängigfeitserflärung  ber  fpanifdjen  (Kolonien  aud)  hier 

nod)  ber  gewaltige  2)rad)e  }.wlitifd)er  3>bietrad)t  beigefellt, 
ber  bis  jefct  bie  iöebblferung  ?)ucatans  um  mel;r  als  bie 

^älfte  berminbert  hat. 

i£ine  iFlu^rcife  auf  km  3l)elum  (fprid)  Dfdjiiam), 

bem  i)i)öaf|)es  öer  JVlte«. 

SJZad)  einem  breimonatlidien  Aufenthalt  in  ben  Sergen 
bon  jOiurree  begaben  Wir  uns  auf  bie  SHücfreife  nad) 

5^efd)aWer.  ©s  War  biefe  fteilid)  nid)t  ganz  flug  gehan^ 
belt ;  benn  Wäl)renb  ber  hö^ft  unangenehmen  9iegenjett  in 

s3Jhin  ee,  unb  in  golgeberfelben,  battenWir  biel  an  £>t)oenterie 
gelitten,  unb  nun,  ba  bie  l)errlid)fte  2i5itterung  fid)  in  ben 

SBergeu  einftellte,  trieb  meinen  SSJfann  fein  Seruf  unwiber 

ftehlid)  zurüd  ins  S)3efd)aWertl)al,  Wo,  jur  3tfü  a(g  wir 
Wieber  bort  anfamen  ((Snbe  Dctobers),  gerabe  bie  Sumbf: 

fieber  ftarf  graffirten.  3Der  Ätabulfluf},  Weld)er  in  ber 

hetfjen  Qa^veejett  burd)  bas  Sd)ueeWaffer  bes  ,<)inbufufd) 
ftarf  anfd)Willt,  l)i»terläfet,  Wenn  er  in  fein  geWöl)nlid)eS 

Sett  zurüd'tritt,  in  ber  föbene  grofee  Sümpfe,  Welche  burd) 
ihr  alltuählidiee  äluftrodnen  giftige  ©nfe  erzeugen.  Oft 

Wenn  wir  Slbenbs  ausfuhren,  fal)en  tbir  Ii— 10  ̂ ufe  über 
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bem  ©oben  leichte  Stotel,  welche  fid;  wie  ein  burdfidtiger 

Weifeer  Schleier  über  grofce  Streden  verbreiteten.  Siefe  iiuft 

einuiathmeu  iß  febr  fduiblid»,  unb  es  War  nid;t  ui  berWunbern 
cafe  mein  SJtann,  beffen  ©efunbfjeit  fi cf>  ohnehin  nid;t  genug 

befeftigt  hatte,  für  fo!d;e  nadjtbeilige  (Sinpüföe  boppelt 

empfänglidi  War.  Raum  Waren  tarn  bier  2i*od;en  in  5jk= 
fd'awer  als  er  bom  lieber  ergriffen  Würbe,  bas,  inbem  es 

fid;  ihm  aufs  ©eh'rn  Warf,  ftin  Sehen  in  bie  äufeerfte  ©e= 
fahr  brachte.  Siad;  bem  Slusfprucb,  ber  Slerjte  mußten  Wir, 

um  einen  Stüdfall  ju  bermeiben,  Weld;er  unter  tiefen  Unu 

ftänben  beinahe  ficherer  Tob  geruefen  fepn  Würbe,  fd;ncll 
unfere  Stüdreife  nad;  (Suropa  antreten. 

(Snblid;  war  ber  Tag  ber  2lbreife  angebroden,  unfere 

;4.;alanfine,  Welche  feitbem  müjjig  in  einem  ©tappen  ge= 
ftanben,  Waren  in  bie  Seranba  getragen  Horben,  unb 

ftanben  bort,  Don  ©dimutj  unb  ©pinnWeben  gereinigt, 
unferer  Aufnahme  bereit.  Siod;  bis  jum  legten  SUtgem 
blid  nahmen  mich,  unfere  Liener  in  2lufprud;,  inbem  jeber 

ein  geuguif;  gefd;rieben  haben  Wollte.  3J£ein  SJiann,  iool;L 
wiffenb  weld;er  SJfifsbraucb  mit  biefen  ̂ ^'ö^iffen  getriebtn 

nuro,  hatte  es  ihnen  bcbavrlid) (  abgefd;lagen,  unb  nun 
wanbten  fie  fid;,  bie  Weiblid;e  <Sct  wad;l;eit  benü^enb,  an  bie 

Jrau,  ba  es  i^nen  nid;t  gelungen  War  bie  Seharrlidfeit 

oes  £ausbenn  ju  brechen.  Sie  treiben  nämlich,  mit  biefen 

^eugniffen  eine  ganj  eigene  Subufttic.  *>a  niemanb  otjne 

fd;riftlicf>e  ober  münblid;e  Empfehlung  einen  SDieiur  an- 
fieüt,  fo  entlegnen  fcbjedjte  ©ubjecte,  bie  fonft  nie  einen  SJJlaf) 

befommen  würben,  bon  ihren  folibercn  (Sollegen  ein  3ai9: 

nifj  gegen  angemeffene  Vergütung,  unb  aboptiren  olme 

irgenbmeldjen  ©crupel  ben  in  bem  3eugnij3  borfommenben 
Siamen.  Seute  bie  fid;  länger  in  3»bien  aufgehalten  unb 

in  bie  bort'.gen  Serl;ältniffe  eingelebt  haben,  Werben  nid;t 
mel;r  fo  leicht  auf  btefe  äikife  hintergangen,  inbem  fdjon 
fcer  ilnblid  biefer  ®ocumente,  tuelcbe  burd;  ben  häufigen 

©ebraueb,  fo  abgenü^t  finb  bafj  man  fie  nur  mit  grofjer 
SJiütje  lefen  fann,  ihren  3ierbad;t  rege  macht.  3d;  für 
meinen  Tljeil  fonnte  meinen  £euten,  bie  fid;  grofjenthcils 

ja  meiner  gufriebenb,  tit  aufgeführt  hatten,  ihr  ©efud;  tun 

ein  ̂ eugnif?  "id;t  toerroeigern  unb  befriebigte  ilbve  2Mnfd;e. 
ilte  nun  wirflid;  bie  Trennungsftunbe  fd;lug,  tonnte 

man  recht  bas  leid;t  erregbare  Temperament  biefer  9Jtor= 
genlänber  beobad;ten;  aufjer  unfern  ̂ Dienern  waren  aud; 
unfere  $3efannten  unter  ben  (Singebornen  getommen,  um  uns 

£eberool)l  ju  fagen.  'üDlit  fidjtbarem  ©djmerj,  jum  Xl)eil 
laut  fdjludijenb,  umftanb  uns  bas  Häuflein  unb  tüüufthte 

uns  mit  unzähligen  Salams  ben  6egen  föottes*ni  unferer 
Steife.  (Sin er  babon  rannte  fogar  jroei  Stunben  tneit  un- 

fern  s^anlanfinen  nach,  wit  btm  feften  ©ntfdjlufj  uns  nad) 
(Suropa  ju  begleiten;  feine  3iovftellungen  bon  ber  6d)tuii  = 
rigfeit  ber  Steife  wollten  ihn  »on  feinem  3iorfa^  abbringen, 
unb  nur  ben  inftänbigen  Sitten  meines?  9Jtanne6  gelang 

es  ihn  jum  Umf ehren  ju  beloegen.  Wahrhaft  rührenb  iur.v 

es  roie  ber  arme  SJJtnfd;  unter  Sttjrätien  Ulbfd;ieb  nahm, 
üorber  aber  [ein  Tüddern  auseinauber  loidelte  unb  uns  nodj 

I  mit  einer  fchonen  SJielone  befd)enfte,  bie  er  bon  einem  SLheil 
feiner  geringen  S3aavfchaft  gerauft  hotte. 

3)od)  id}  greife  meiner  (Stählung  bor;  als  ii)ir  ung  ber= 
abfdnebet  unb  in  unfern  ̂ alanfinen  ̂ .Uat5  genommen  i)aU 

ten,  iourbe  ich  bon  eiivgen  ÜUefpen  beunruhigt,  tceldie, 
faum  oerfdeudt,  wieber  burd)  anbere  eifert  Würben.  2X1© 

mir  tnblid)  ein  ganzer  Sd)Warm  um  ba»  @efid)t  fummte, 

forfdte  id)  nad;  ber  lhfad)e,  unb  entbedte  ba^  fid)  biefe 

Thiere-  am  f^ufeenbe  meines  ̂ alanlins  angebaut  hatten. 
ü?ie  froh  >uar  id}  e»  nod;  bei  Reiten  entbedt  ju  hohen, 
benn  Wenn  fie  mid;  in  ber  35imfelheit  überfallen  hätten, 

Wüvec  e§  fd'limme  folgen  für  midi  gehabt  haben.  3Bir 
hatten,  ba  in  letzter  3eit  bie  ©egenb  bor  Siäubern  nid)t 

fid)er  War,  Weld;e  erft  bor  turpem  einen  Dfficier  au§  ber 
Slrmee  überfallen  unb  ermorbet  hatten,  ju  unferem  Schule 

mehrere  bewaffnete  9teiter.bei  uns,  Wag  unferm  3ug  ein 

ftattlidie»  2lnfehen  gab,  ber  ohnehin  burd;  gadeln=  unb 

i^ataraträger  (s^ataras  finb  bledieme  (Sapfeln ,  Weldjer 
man  fid;  in  ̂ jnbien  geWöl;nlid;  auf  Sieifen  ftatt  ber  Koffer 

bebient^  eä  Werben  je  jWei  mit  ©triefen,  ähnlid;  wie  eine 

Sikge,  an  eine  ©lange  befeftigt  unb  über  bie  ©d;ultern 

gelegt  getragen)  jiiinlich  zahlreich  War. 

(Sä  War  fd;on  9iad;t  geworben  als  Wir  bie  g-eftung-o; 
Werfe  bon  ̂ pefdiaWer  erreid;ten,  ber  bolle  2)tonb  ftanb  am 
Firmament  unb  Warf  unfere  langgezogenen  ©d;atten  an 

bie  l;ol;e  geftungsmauer,  man  t;örte  nichts  alä  bie  einf bv= 
migen  gufjtritte  ber  Träger  unb  ber  ̂ ferbe;  ba#  erft 

lärmenbe  ©efd;Wätj  War  in  einen  eigentl;ümlid;en  ©ing-- 
fang  übergegangen,  ber  mit  ben  ©dritten  Tact  l;ielt. 
3)ie  ©tabtthore  Waren  bereits  gefd;loffen,  unb  erft  nad;bem 

baö  üblid;e  iBaffdufd;  entrichtet  Worben,  Würben  wir  ein= 
gelaffen.  Sft  ̂   bei  Tag  äufjeift  intereffant  ben  Serfehr 
biefer  ©tabt  mitanjufeheu,  fo  ift  es  bei  Stacht  noch  ungleid; 
meifwürbiger  bie  ©trafcen  unb  ©äfecf;en  ju  burd;Wanbern. 

greilid;  ift  man  in  ̂ efd;aWer  in  ber  (Sultur  nod;  nidt 

ju  einer  ©traf3enbeleud;tung  gebiehen,  allein  beflo  übcr= 

rafd;enber  ift  bie2l>irfung  Wenn  man  eben  burd;  ein  ftod"= 
finfteres  ©äfed;en  mühfam  fid;  burd;geWunben  hat,  unb 
beim  Umbiegen  in  eine  ber  Serfehrsflrafeen  bom  ©!anje 

üieler  l;unbert  £ämpd)en  beftral;lt  Wirb,  Womit  bie  Ser< 

fäufer  ihre  äüaaren  beleud;tet  haben.  £>ie  ©tabt  fchien 

fe  n  (Snbe  nel;inen  ju  Wollen  als  Wir  jum  le^tenmal  hin^ 

burd;getragen  Würben,  unb  obwohl  mid;  ber  Slnblicf  biefer 
nächtlichen  ©cenen  f ehr  ergb^te,  fo  Würbe  id;  bod;  bon  bem 

ewigen  2ärm  unb  ©etbfe  nad;gerabe  mübe,  unb  War  froh 
als  Wir  bie  ©tabt  im  Siüden  hatten. 

•Jtod;  hatten  Wir  SiaufcfKra,  bie  erfte  Station,  nid;t  er= 
•  reid;t,  als  einer  unferer  Steiler  5tel;rtum  mad;te,  unb  ol;nc 

Weitere  (Srflärung  unö  berliefe;  biefeö  böfe  53eifpiel  Wirfte  fo 

rafd;,  bafs,  eh«  toit  Slttof  erreichten,  bie  anbern  ebenfalls, 
trol}  ber  (Sinfprad;e  meines  SJcannes,  Wieber  umfehrten  unb 

uns  im  ©lid;  liefen,  ©o  mufeten  Wir  beim  ol;ne  mili» 

tärifd;en  Sd;ut^  unfere  Steife  fortfet^eu,  unb  e^  War  ein 

©lüd  bafj  wir  ol;ne  Weitere  Slbenteuer  am  nächften  SJiovgeu 
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fehr  früfj  in  2lttof  eintrafen.  35a  Wir  uns  in  ber  falten 

Qa^regjeit  befanben,  Wo  ber^nbus  feine  gewöhnliche  ©röfee 

nid;t  überfteigt,  fo  War  eine  ©dbiffsbrüde  aufgefd;lageu; 
bod;  burften  Wir  fie  toorerft  nid)t  paffiren,  fonbetn  mufften 
Warten  bis  ber  ©dbjagbaum  geöffnet  mürbe.  Unfere  ̂ alam 

fine  Würben  auf  ben  93oben  am  Ufer  niebergeftetlt,  unb  mir 

blieben  toolle  brei  ©tunben  ben  feuchtfalten  SDünften  aus- 
gefegt roeld)e  früh  Üiorgens  aus  bem  glufj  auffteigen,  fo 

baf$  tuir  b/erjlid;  frot?  Waren  als  man  nad)  feds  Uhr  öffnete, 
unb  Wir  eingelaffen  mürben.  Unmittelbar  toom  Ufer  führt 

ber  2ßeg  ben  fteilen  33erg  hinauf  jur  geftung.  Um  unfern 
Prägern  nid;t  befd;Werlid>  ju  Werben  fliegen  mir  aus,  unb 

über  große  fchWarje  Safaltblöde  —  benn  ein  eigentlicher  üikg 
tft  nid)t  gebahnt  —  erflommen  wir  bie  2Inf;öbe.  Xviefenb 
toon  ©chroeife  famen  roir  oben  an,  fanben  uns  aber  reid;= 
lid;  für  unfere  Slnftrengung  belohnt  mit  ber  herrlichen  2lus^ 
ficht  bie  mir  bort  genoffen.  93or  uns  breitete  fid)  bas 

S£l;al  jur  Weiten  (Sbene  aus,  burd;  bie  ber  Strom  in 
©d;Iangenlinien  fid)  toinbet;  hinter  uns  erhoben  fid)  fteile 

Serge,  baS  %l)a\  fo  toerengenb  bafe  ber  Qnbus,  gleicbjam 
unmillig  in  feinem  fd;malen  33ett  auf  fold;  fleinen  Siaum 

äufammengebrängt  ju  fet;n,  braufenb  unb  in  milber  |)aft  bas 

■JBeite  fudjt.  (Sr  foll  bort  unergrünblid;  tief  fetyn,  unb  bie 
©d;ifffat;rt  in  ber  fyeifjen  ̂ ab,resjeit,  mo  ber  fdnneijenbe 
©d;nee  toon  ben  ©ebirgen  ihn  anfd;Wellt,  grofee  ©efahren 
bereiten  burd;  bie  fielen  2iUrbel  bie  fid)  bann  bilben.  Son 

aller  Vegetation  entblößt,  machen  bie  toon  ber  ©onne  bürr= 
gebrannten  Serge  einen  büftem  (Sinbrud,  Woju  bas  fd;toarje 

©eftein  nid)t  menig  beiträgt.  3Bir  erreichten  ben  Sungalo  1 
nod)  in  guter  3eit,  ehe  bie  ©onnenftrab,len,  meldte  hier  nod; 

heißer  als  anberswo  ju  feton  fd;einen,  gefätjrlid;  ju  merben 

beginnen,  unb  toerlebten  ben  Sag  nad;  ber  in  ben  9ieife= 
bungalos  üblichen  ©Ute,  bas  beißt  mit  Sangeweile  unb 

sJJiiißiggehen.  2)as  SDaf titab  (s^>oftbud>),  Welches  in  jebem 
Sungalo  aufliegt,  unb  ben  3med  hat  foWol;l  ben  (§b,U= 

matgar  2  ju  controliren  als  auch,  etwaige  Sefd;Werben  ber 
Sreifenben  aufzunehmen,  muf}  b,äufig  als  Südenbüfjer  b,er= 
galten,  um  entmeber  mit  feinem  pifanten  3nhQlt  ken  ®e* 
langweilten  bie  $eit  bertreiben  ju  helfen,  ober  um  feine 

unbefcbriebenen  ©eiten  bem  tooetifdjen  (Srgufs  eines  begei= 

fterten  9feifenben  leihen.  9iad;bem  mir  uns  in  ob= 
ligater  äöeife  über  bes  fö^itmatgars  unberfd;ämte  betrüs 

gerifd;e  9ied;nung  geärgert  Ratten,  festen  mir  mit  ©inbrucb, 

ber  ̂ Dämmerung  unfere  3Jeife  Weiter  fort.  sJJüt  ©onnen- 
aufgang  eiuid)ten  mir  £ufan-2lbbal ,  tuo  mir  ju  unferer 
freubigen  Uebevrafd^ung  nidjt  mel;r  in  ben  alten  baufälligen 

"Öungalo  getragen  mürben,  an  beffen  ©teile  bielmefyr  ein 
neues  luftiges  ©ebäube  getommen  mar,  in  meinem  mir 

einen  erträglichen  Xag  toerbrad;ten.  ©ie  ©egenb  ift  l;ier 

jeb,r  lieblid),  unb  erinnerte  u\\t>  in  tyxn  ganjen  ©cenerie  an 

manche  ©egenben  unferes  tb,euren  VaterlanbeS.    (Sin  mun- 

1  Käufer  an  ben  Stiafjen  3,1bh'1,-\  üon  bei  SBegierüitg  jtrfn 
jjbboa)  für  W<ifenbe  eibaut. 

i  UiSirtty  toi  söiiiignlo. 

terer  33ad)  mit  flarem  ©affer,  beiben  ©eiten  toon  giüm 

belaubtem  sJlieberbol|i  umgeben,  lub  meinen  5)iann  juni 
Saben  ein. 

@S  ift  leicht  beufbar  bafe  bie  SSerfucbung  ein  erfrifchen- 
bes  Sab  ju  nehmen  für  einen  toon  ber  £ifce  matten  2eib 

Sil  grofe'  mar  um  tbj  ju  miberftehen.  25od)  hatte  mein 
SRann  faum  biefe  (Srquidung  genoffen,  als  er  auch  fd;on 

toon  ben  folgen  ju  leiben  hatte-  ©ein  ganjer  £eib  mar 
mit  fleinen  fd;mershaft  judenben  ©löschen  (priekly  heut) 

in  golge  ber  allju  tolö^lidjen  Slbfühlung  bid  befäet,  unb  bas 
unausftehliche  ̂ riefeln  meldjes  fie  toerurfadUen,  liefe  ihn 
bereuen  fid;  bie  (Erfrifchung  bes  Sabes  gegönnt  ju  haben. 

2)en  anbern  SJiorgen  jiemlid;  früh  erreichten  mirStamal^ 

toinbi,  toon  mo  mir  2lbenbs  gegen  toier  Uhr  unfere  Steife  meiter 
f ortfe^ten.  2)ie  ©onne  fanbte  noeb  t?eifee  ©tral;len  auf  unfere 

^alanfine  h^vab  unb  machte  uns,  bie  armen^nfaffen,  tüd;= 
ttg  fd;ü)ii3eu.  ©aju  fam  nod;  bafe  ber  £ad  mit  bem  fie 

gefirnißt,  foh)te  bas  iBad;stud;  mit  bem  fie  inmenbig  aus= 
gefd;lagen  roaren,  toon  ber  §i|e  glühenb  h^ife  rourben  unb 

ungemein  ftarf  rod;en  —  eine  Slusbünftung  meld;efich  auf  tie 
Hungen  fetjte  unb  bas  Siemen  fel;r  erfd;merte.  ©od;  mar, 

tro£  aller  S3efchmerlid)feit,  unfer  fioos  noch  erträglicher  ale 
bas  ber  armen  Präger,  bie  feud;enb  unter  ihrer  Saß 

bahin  trabten.  9Jcit  Kleibern  hatten  fie  fid;  allerbingS  nid;t 

fehr  befd;mert,  außer  einem  Jud;  um  bie  §üfte,  waren  fie 

ganj  nad't,  unb  ihre  braunen  in  ©d;h)eifj  gebabeten  Äörpev 
glänjten  mie  mit  Del  eingerieben.  (Ss  ift  erftaunlid; 

mit  meld;er  Seichtigfeit  biefe  Seute  ©trapajen  ertragen, 

©o  mufjten  roir  mehrmals  reifjenbe  glüffe  toaffiren,  beren 

©affer,  unmittelbar  toom  ©ebirge  h^rabfommenb,  äiemlid) 

fühl  toar,  unb  bod;  giengen  fie  unbebenflid;,  fd;meifitrie= 
fenb  mie  fie  maren,  t>inetri,  ohne,  mie  es  fchien,  ben  ge« 

ringften  9tad)tl;eil  ju  empfinben.  $m  2)änunerungsseit  toa}= 

firten  mir  bie  gefährlichen  ©ersuchten  bei  sDiant;ft;ala. 
5B3ie  in  einen  2lbgrunb  gieng  es  burd,1  ©teingeröll  unb 

2)ornfträud)er  ben  fchmalen  s}>fab  l;inab,  menn  man  es  über- 
haupt einen  ̂ fab  nennen  fonnte.  Dft  lagen  grofje  %eh- 

blöde  t;inbernb  im  2Beg,  ober  mir  fenften  uns  fo  ftarf  bafe 

unfere  ̂ ialanfine  in  eine  fehr  fchräge  Sage  famen.  Söergab 
hatte  id;  »ur  meine  eigene  ©efahr  üor  3lugen  getjabt,  bod; 
als  nun  auf  ber  anbern  ©eite  bie  Präger  mit  meines 

ÜJannes  s^alanfin  haushod;  l;inanfletterten,  unb  er  mel;r 
benn  einmal  in  großer  ©efahr  War  l;inabgtfchleubert  ju 

merben,  ba  toergafe  id;  nud;  felbft,  unb  mar  nur  froh  als 

id;  feinen  Sßalanfin  nid;t  mehr  über  ber  Üiefe  fd;mebcnb  fab. 
©lüdlid;ermeife  lamen  mir  toor  ilnbrud;  ber  9iad;t  an,  benn 

in  ber  2)unfell;eit  märe  bie  ©trede  bototoelt  gefäl;rlid;  gemefen. 

■3lun  mürben  bie  Radeln  angejünbet,  -unb  ber  3U9  9'enÖ 
ol;ne  Weiteren  2lufentl;alt  rafd;  toormärts.  9Jad;  etwa  toier 
ÜJeilen  erreid;ten  Wir  bie  näd;fte  ©Station,  bod)  Waren  nur 

Präger  für  einen  ̂ alanfm  toorhanben,  unb  biefe  behaupteten 

ganj  S"öcrfid;tlid;:  bie  anbern  Würben  fogleid;  naditommeii, 
fie  hatten  fid;  nur  ein  Wenig  beim  9iad;teffen  aufgehalten. 

^ugleid;fd;lugenfietoor,  fte  wollten  in jWifdjen  mit  meinem  S)3as 
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lanfin  unb  ben  ̂ 'ataras  borangehen  —  ein  SBorfdjIöß  toel^et 
mirsmarnidjt  einleuchtete,  gegen  ben  ich  aber,  meilmeinü)iann 
öafür  mar,  nidits  einmenoen  mochte.  2Bar  id)  borget  ängftlid) 

menn  mir  nur  momentan  ber  ̂ ßalanfin  meines  üJtannes  aus  bin 

2>lugen  fam,  fo  fann  man  fid)  meine  (Smbfinbungen  beulen 
als  id)  mit  biefem  %xo%  £albmilber  in  finfterer  Stacht 
mutterfeelenallein  in  öoer  ©egenb  reiste.  £od)  fam  fein 

Schlaf  in  meine  2lugen;  obgleid)  es  Mitternacht  rourbe, 

erreichten  mir  ben  einfamen  23ungalo  Don  ©ubfd)ri=d)an-- 
mala;  aber  immer  noch,  mar  bon  meinem  Wann  feine  Spur 

ju  feben.  2>er  §b,itmatgar,  ein  unheimlich  ausfehenber 
Diann  mit  bed))d)mar^em  S3art  unb  bid)ten  bufd)igen  Singen- 
brauen,  geleitete  mid)  mit  einer  Seucbte  tn  bas  £>aus,  mo 

ich  eine»  ber  Limmer  tr>ät)len  feilte ;  bie  3ü>abl  mürbe  mir 

nid)t  fd)mer,  fcenn  fie  glichen  fid)  mie  ein  (Ei  bem  anbem, 

unb  bie  Sorge  ̂ im  meinen  SJtann  beibrängte  jeben  anbem 
©ebanfen. 

Lln^ähligemale  trat  id)  in  bie  SSeranba,  bon  §erjens= 
angft  getrieben,  aber  STofcesftiüe  fjevridjte  ringsum,  nur 

hie  unb  ba  burd)  ba§  ©ebeul  ber  Sd)afale  unterbrochen. 

Steine  ;ebn  Seilte  lagen,  auf  einen  ftnäuel  geballt,  um  fid) 

mann  ^u  halten,  unter  einer  mollenen  2)ede  in  ber  23eranba, 

unb,  t>on  bem  Sebürfnife  getrieben  einer  menfcf»lid)en  Seele 

meine  ©efüfyle  mitjutlieilen,  ftiefe  id)  bann  mol)l  mit  meinem 

Jujj  an  bie  Schlafet  um  fie  anjureben,  aber  bie  fdjliefen 
mie  bie  Steine,  unb  menn  es  mir  je  gelang  ben  einen  ober 

anoem  aus  feinem  Schlummer  ju  reiben,  fo  fonnte  id) 

f)öd)ftens  auf  meine  3ca9en  e'n  «3$  iDei&  eö  nid)t"  ev= 
halten,  morauf  fie  gemütblid)  mieber  fortfdinavd)ten.  Sdion 

erbleichten  bie  Sterne  am  meiten  Firmament,  unb  ber  S£ag 

begann  ju  grauen,  Ca  brang  ein  £ärm  aus  meiter  gerne 
an  mein  Dl?r,  icb  eilte  in  bie  SJeranba,  unb  mirflid),  es 

mar  ber  Sßalanfin  meines  t)eiBetfer;nten  SNannes,  beffen 

SEräger  geflügelten  Schrittes  mit  bem  üblichen  Singfang 

bem  Sungalo  jueilten.  Seine  (£rjät;lung  toar  furj  fol  = 

genbe:  „3Racbbem  mein  sJ5alanfin  meggetragen  mar.  harrte 
er  lange  3«"  bergebens  auf  feine  Präger,  bie  berfbrod)enev- 
mafeen  balb  nachfommen  follten.  Qn  ber  grofeen  meiten 

(Ebene  fonnte  er  nirgenbs  ein  £aus  ober  SDorf  erfbät)en, 

fo  ftanb  er  rathlos  ba,  allein  bei  feinem  ̂ alanfin  in  ber 

finftern  Stadit. 

„(EnDticb  entfctjlofe  er  fid)  bas  Serrain  &u  recognofciren 

unb  nad)  SRenfd)en  ju  feb,en,  er  fcfjnallte  fid)  ben  großen 
Sacf  Stutoien  (bieten  unentbehrlichen  3lrtifel  auf  Steifen ) 

auf  ben  Seih,  lub  feine  gltnte  unb  machte  fid?  auf  ben 

2Skg.  Stach,  tängerm  #in=  unb  Verirren  gemährte  er  in 
einiger  (Entfernung  Sicht,  roeldjem  er  nachgieng;  er  fanb 

einige  Kütten ,  bor  melchen  ein  £aufe  (Eingeborner,  ihre 

ÜQüia  (pfeife)  rauchenb,  fich  gelagert  hatte.  25od)  mollte 
fich  lange  feiner  berftehen,  ibeber  burch  Sitten  nod)  burd) 

^Drohungen,  meinem  SKann  Seiftanb  ju  leiften,  bis  enblid) 

boch  bas  ̂ »tereffe  ben  Sieg  babon  trug,  unb  gegen  gute 

SBelofmung  acht  ber  Männer  fid)  baju  berftanben  meinen 

e  in  Retina.  ß| 

Mann  unb  feinen  ̂ alanfm  nad)  ©ubfd)ri  =  d)an:mala 

bringen. " Stad)  einigen  Stunben  SdjlafS  erhoben  mir  uns  um 

uns  jur  SBeiter'reife  fertig  ni  machen;  injmifcben  mar  eine 
genügenbe  2tnjah»  Stöger  eifd)ienen,  unb  nad)  unferem 

Jrühftüd",  meld)eö  nur  bie  aüerbefd)eibenften  2lnfbrüd)e 
befricbigte,  festen  mir  unfere  Steife  fort. 

2liifeer  (Siern,  35fd)abattis  (ungefäuerten  53robflaben), 

gelochtem  Stei^,  etmas  Wild)  unb  l)eif3em  SBaffer  ,^u  unferm 
fonnten  mir  nid)tö  befommeu,  unb  mußten  unö  mit 

biefer  3)tal)ljeit  bis  auf  ben  Slbenb  begnügen,  mo  mir  §be-. 
lum  ju  erreid)en  hofften. 

Si5ir  hatten  einen  mühfeligen  Jageomarfd),  unb  litten 

foroobl  bon  ber  §i^e  als  aud;  bon  ber  Ungefd)idlid)feit 

unferer  Präger,  loeld)e  feine  ̂ alanfinträger  bon  ̂ rofeffion, 

fonbern  ̂ Bauern  maren,  unb  bah/er  bie  ̂ >alanfinfiange  nid't 

unmittelbar  auf  bem  Stüd'en  tragen,  auch  nid)t  regelrecht 
im  Schritt  gehen  fonnten.  Sehniüd)tig  wählte  id)  ba  bie 

"JJieilenseiger  am  Söege  menn  mir  alle  9tibben  im  Seihe 
fdjmetjteti,  unb  als  mir  enblid)  au^  ber  unmirthlichen  oben 

©egenb  in  ba»  fchöne  ioeite  $5t)elum--SEbal  h^u»terfamen, 
banften  mir  ©ott  baf$  menigftens  für  einige  geit  bie  er- 

fechte 9taft  für  uns  gefonunen  mar.  (Sine  halbe  Stunbe 

fbäter  befanben  mir  uns  auf  bem  freien  ̂ la^e  bes  9teife= 
bungalo  bon  3h^um,  i»  beffen  gaftlid)cn  Stäumen  mir 
uns  fdion  einmal  mol)l  befunben  hatten.  ®er  Ghitmatgar 

mit  feinem  fd)arlad)rotl)en  Seibrod  unb  bem  sDtebbifto: 
gefid)t,  bas  man,  menn  einmal  gefehen,  nie  mieber  bergifet, 

ftanb  in  ber  Seranba  unb  begrüf3te  uns  mit  einem  tiefen 
Salam.  3üir  hatten  befd)loffen,  ftatt  mit  unfern  ̂ alam 

finen  biö  Sahor  unb  bon  bort  mit  Dd)fenfarren  nad) 

sJJtultan  ju  fahren,  ein  33oot  ju  miethen  unb  birect  ben 
Jlufe  hinunter  ju  fegein,  bamit  mir  eine  bebeutenbe  Summe 
©elb  erfbarten  unb  jugleid)  ber  Wüfel)ligfeit  bes  ̂ alam 

finreifens  unb  be^  Staubfdilucfens  enthoben  mären.  SId), 

mir '  bad)ten  menig  meldje  SDrangfale  unb  ©trabajen, 
ftatt  ber  gehofften  (Erleichterung,  auf  ber  gerühmten  %lu^-- 
reife  unfcr  marteten ! 

(@d)lu6  folgt.) 

Die  ßettlergilbe  in  Peking. 

2li:§  bem  „©otiftituticmicl." 

2Bev  jemals  im  Orient  (unb  unter  „Orient"  berftetie 
ich  l)ier  bie  dürfet  unb  Werften)  gelebt  hat,  ber  hat  aud) 

mohl  bie  33emerfung  gemacht  bafs  bafelbft  fomol)l  bribatim 

als  öffentlid)  nod)  biele  Qbeen  unb  ̂ nftitutionen  aufrede 
erhalten  merben  bie  fünf  ̂ ahrl)unberte  lang  in  (Suroba 

©eltung  hatten ;  allein  es  ift  eine  ̂ lage  jener  $eiten  bas 
Settlerl)anbmerf,  bie  £anbftreid)erei,  bie  man  t)aubtfäd)lid; 
in  (Sbina  borfinbet. 
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3m  8üben  ber  SLatarenftabt  in  $ßefin&  einem  ber  @in> 

gänge  bei  .fiofburg  gegenüber,  ftef)t  eine  mäcbtige  eifenbe* 
fd;lagene  glügeltbüte,  bereu  ©d;Welle  aufjev  bem  ,,©rbn 

beß  Rimmels"  fein  ÜHenfd;  üterfdjreiten  barf.  9iadjbnn 
fid;  bor  bem  Haifer  non  Gfnna  baß  1l)vx  ber  „wagten 

©onre  (ifdjang^ang^ien)"  geöffnet,  bamit  er  bie  nad) 
ben  Jembeln  beß  £imtnel3  itnb  ber  @rbc  füf;renbe  Strafe? 
betrete,  überfdjreitet  er  ben  (Sand  auf  einer  breiten  SBrücfe, 

bie  bermittelft  SJiarmor  Valuflraben  in  biei2r/eile  getl;eilt 

Worben,  Don  taten  nur  tiner,  ber  in  ber  'DJcitte,  ben 

gangem  geöffnet  ift.  3)ort,  Don  fcemDrteWo  in  ber^aubt-- 
flabt  ber  lebl;aftefte  Verfebj  l;errfd;t,  jwifd;en  ber  £>ofburg 
unD  bem  Viertel  ber  Gbjnefenftabt,  baß  Don  ben  Vertretern 

ber  berfef/iebeneu  ̂ anbelejWeige  beWo!;nt  Wirb,  biWafiren 

in  größerer  2lnjabl  als  an  irgenbeinem  anbetn  Drt  in 
Vefing  bie  elenbeften  unb  fdieujsudjften  Vettler  bon  ber 
2Belt. 

SDie  einen  fbielen,  in  ©taub  unb  Sd;nuilj  oft  neben 

einem  il;rer  ©eftorbenen  ober  ©terbenben  f;odenb,  um  bie 

©abefen  (1  ©abeie  =  1  Pfennig  fäd)fifd;)  bie  il;nen  fo 

eben  zugeworfen  Worben ;  anbete  lauern  auf  Vorübergel;enbc 

unb  mad;en  fid;  an  baß  Verfolgen  fold;er;  nod;  anbere  enb= 
lid;  juct)en  nad;  ©emüferefter,  unb  Summen»  bie  man  fie 

mit  ben  gäb/nen  in  getjen  zerreiben  unb  einanber  ftreilig 
machen  fieb.  t.  9iadt  ober  um  bie  ©dmltan  ein  ©tüd  SDede 

tragenb,  bon  bem  man  faum  begreift  baft  es  t;at  fyergeftellt 
werben  tonnen,  fo  tiein  unb  abgenütjt  finb  bie  eß  bilbem 

ben  Gumpen,  tragen  fie  mel;r  menfct;lid;e  Seibeu  jur  ©d;au 

alß  beren  je  in  ben  fd;redlid;ften  2JerWünfd;ungen  genannt 
mürben;  fie  felber  mad;eu  fid;  auß  il;ven  liebeln  Weit  Weniger 

alß  ber  fie  Wafynuljinenbe  giembe.  ©aß  ©efid;t  unter 

einem  bid;ten  21>ulft  fttnbbtger  uugibflegter  £)aare  berber= 
genb,  tragen  fie  Weber  £ut  nod;  Sliütje ;  oft  aber  jetjen  fie 

gleich,  einem  £>elm  ben  fd;h)arjen  irbenen  Hod;tobf  auf,  ber 

it)r  ganzes  §ab  unb  ©ut  außmad;t,  unb  Womit  bie  9Jiuni* 
ficenj  beß  taijerlid;en  £d;a£eß  fie  öerfiefyt. 

(Sß  märe  bergeblid;e  Ü)iüf;e,  Wollten  fie  baß  9)titleib  it;rer 
Vanbeleute  mit  itjrem  (Slenb  rege  mad;en;  baß  toiffen  fie 

aud;  tüotjl,  unb  befel;alb  Wenben  fie  fid;  nict)t  an  baß  W\U 

gefüb,l  berfelben,  fonbem  fd;meid;eln  il;rer  ßitelfeit. 
2)ie  Leiber  allein  Weld)e  Heine  Kinber  auf  bem  21nu 

tragen,  rufen,  unb  jWar  in  ber  Hleinen  -Jtamen,  bie  grei= 
gebigfeit  ber  (Sfyinefen  an,  bie  allen  Hinbern  fel;r  jugetl;an 

finb.  2111  ein  bie  ©etiler  haben  cm  biel  fid;erereß  Littel 
fid;  2llmofen  berabreid;en  laffen :  fie  machen  es  fid;  bor 

einem  ba  bejud;teften  £aben  bequem,  bollfül;ren  mit  CSafia^ 
gnetteu  ober  ©lüden  ̂ olft  einen  £bllenlärm,  unb  jiefyen  fid; 

nid;tel;erjiurüd'  alß  biß  fie  erhalten  l;aben  Waß  fie  berlangten ; 
Da  man  fie  oft  lange  matten  läfjt,  um  nid;t  in  einem  fort 

geben  JU  müffen,  get;t  tl;nen  nid;t  feiten  bie  C^cbulb  auß, 

unb  bann  ergiefeen  fie  fid)  in  VerWünfd;ungen  unb  ©d;mäl;ttu= 

gen  gegen  biejenigen  toeld;e  anfangß  bon  il;nen  mitiiiob  über-- 
bäuft  Worben  maren;  ja  töaö  nod;  fd;limmer  ift,  fie  ber= 
tüubeu  uffeutlid;  bie  fd;led;teu  (£igenfd;aften  ber  haaren, 

fomie  fämmtlid;e  ̂ Betrügereien  beß  armen  £aber.inr;aberß, 
ber  fid;  rounbert  bafe  man  ifm  fo  genau  fennt. 

6in  23ettler  crblidt  einen  gremben  ber  Sinläufe  mpdjen 

\v\ü,  gleid;  mad;t  er  fid;  bjnter  il;m  brein,  unb  läfet  ib,n 

nidn  mel;r  auß  ben  2lugen;  faum  ift  biefer  Ginfauf  be= 
forgt,  fo  mad;t  ber  23ettler  bem  Verfäufer  bie  fyeftigften 

Vortbürfe  bafe  er  bie  Unerfal;renb,eit  beß  neuen  Hunben 
benutzte,  unb  brol;t  ib,m  mit  ©enuncüren  tvenn  er  nidt 

einmillige  ben  ©etoinn  mit  it;m  }u  tl;eilen.  ̂ (andjmal 

^iet;en  fie  in  Vanben  bon  100,  150 — 200  ̂ nbibibuen,  bon 
betten  berfd;iebene,  bie  gebredilid;  ju  fet;n  borgeben,  mit 

grofjen  ©töden  bemaffnet  finb,  geräufdjloß  bor  ben  glän< 
jenbften  SJcaga^inen  borüber,  unb  jeber  b,ält  gebieterifd;  bie 

£anb  b,iu.  hinter  feinem  ̂ aljltifd;  berfdjan^t,  bertb,eilt  ber 

Kaufmann,  in  bem  Hiafe  alß  fie  borübergiengen,  eine  $anb^ 
boll  Äubfermünsen  unter  fie,  peinad;  geb,en  fie  außeinanber. 

2)er  §anbelßftanb  leibet  nod)  unter  einem  Vribilegium  bae 

bind;  lange  ©tlbofjnfyeit  eingeführt  lborben;  bie  Vettler 

baben  nämlid;  am  9?eujab,rßtag  baß  9ted;t  in  ben  2Jictua= 
lienläben  eineß  ber  aufgelegten  Vrobucte  au  fid;  ju  nehmen, 

menn  fie  eß  mit  ber  §anb  umfbannen  lönnen. 
2)er  ©nid  tbeld;eiibie  Vettlerauf  bie  Haufleute  außüben, 

tonnte  im  erften  2lugenblid  ©taunen  2lulafe  geben,  toenn 

man  nid;t  müfete  bafe  eß  ben  le^tem  mand;mal  inet;r  ©d;aben 

bringt  eineß  jener  ©ubjecte  umfommen  ju  laffen  als  feine 

fiu'tlbäl;renben  ©d;erereien  in  bulben.  %ül)lt  nämlid;  ein 
2Irmer  baß  Seben  fd;minben,  fo  fud;t  er  einen  finftern  unb 

einfamen  Si?infel  auf  too  er  rul;ig  fterben  fann ;  allein 
i  faum  l;at  er  fid;  niebergelaffen,  fo  fommt  aud;  fd?on  ber 

$en  beß  ̂ aufeß  in  beffen  9(äf;e  er  fid;  gefetjt,  unb  }ud;l 

il;n  ja  bemegen  roeiter  ̂ u  gießen;  berfelbe  fbart  roeber 
Sitten  nod;  ©elb  um  feinen  $med  erreid;en,  unb  ftef;t  er 

bafe  alleß  bergeblid;  ift,  fo  nimmt  er  ben  ©terbenben  unb 
|d;afft  it;n  an  einen  anbem  Drt,  ba  er  für  ben  £ob  eineß 

Wen\d)en,  beffen  2eid)e  in  ber  Siälje  feiner  23ef;aufung  auf- 
gefunben  mirb,  nad;  bem  ©efe^  beranttbortlid;  gemad;t 
tberben  foll.  ©efemegen  fiebt  man  aud;  baß  gan^e  ̂ ar;r 

l;inburd;,  unb  befonberß  jur  2i;interßjeit,  auf  ben  ©trafen 
2eid;en,  über  bie  bielleid;t  jlban^ig  fallen  fönnen  ol;ne  baf? 

einer  fie  au§  bem  2Bege  räumt.  SDa  nun  aber  ben  23ett= 

lern  bie  bejüglidien  gefefclid;en  Veflimmttngen  nidt  un< 
befannt  finb,  fo  gefeit  fie,  fobalb  fie  ifyr  (SnDe  t;eraunalien 
füllen,  bor  bie  2:b.üre  ber  Haufleute  mit  benen  fie  Urfad;e 

get;abt  b,aben  unjufrieben  ju  fet;n,  unb  erwarten  bafelbft 
ben  üob;  bie  Haufleute  aber  Iberben,  weil  fie  eine  fleine 

©elbfumme  l;aben  fbaren  Wollen,  behaftet,  inß  ©efängnif^ 
geworfen  unb  bon  ben  9tid;tern  bebrängt,  bie  il;nen  um  fo 

l;annädiger  jufefcen  für  je  reid;er  fie  gehalten  Werben. 
Dbfd;on  ein  d;inefifd;eß  ©brüd;Wort  fagt:  bajj  man  fein 

Haiferfel;n  möd;te  nadibem  man  breijebji  2age  lang  ein  23ett; 

In-  geloefen,  treiben  jene  Unglüdlid;en  bod;  gemiffe  ©ewerbe, 
bie  il;nen  gleid;fam  eigentl;ümlid;  finb:  fie  lefen  auf  ben 

äin-gen  sJJiift  auf,  fammeln  üumben,  WorftUB  Sonrenfd;irme 

für  bie  Verlaufßftänbe  im  greint,  foWie  „Vettlercoftüme" 
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(benn  bic  abjd>eulid,ien  Summen,  Wobon  oben  bie  9iebe  ge= 
Wefen,  Werben  »erfauft  uub  bermietbet)  pemacl;t  Werben, 

unb  bringen  2lu5$üge  aus  3e»twngen  an  ben  slJiann.  CS" t n  = 
jelne  prophezeien  auch  auf  ber  Straße  fei«  Seiben  mit  benen 

biejenigen  beimgetudu  werben  feilen  bie  fie  in  intern  Qk-. 
Werbe  benadubeiligt  haben. 

(Sublicb,  unb  bas  Weiß  in  ßbina  jebermann,  laffen  fid) 

einzelne  bon  biefen  (Elenben,  benen  es  nicht  einmal  gelingt 
bie  feebs  Sapefen  ,uifammen,uibringen  womit  fie  täglid) 
ibven  Sebensuntcrbalt  beftreiten,  irgenbeines  ©ergebens 

wegen  berbaften,  bamit  fie  in  ben  .fmnbcn  bev  Muftis  C'1U' 
Zeitlang  Wentgftens  bor  junger  gefcbüljt  fepen,  ober  fic 
geben  bin,  naebbem  fie  fid)  mit  ben  Wahren  Sduilbigen 

oerftäubtgt  haben,  unb  tlagen  fid)  eines  ©erbredjens  an 

bas  bon  ihnen  nid)t  begangen  rooiben.  ©eibe  Sbcile  finben 
ihren  ©ortbeil  babei,  benn  ber  ©etiler,  in  beffen  (Elenb 

ein  SJcilberung^grunb  liegt,  Wirb  nicht  fo  hart  beftraft  wie 
ein  anberer,  unb  ba  ber  Mertermeifter  bon  •  ibm  nichts  be= 
fommt,  gibt  er  ihn  balb  Wieber  frei.  (Es  gibt  ©eitler  bie 

noch  Weiter  geben,  unb  felbft  ihren  Slopf  bertaufen. 

©äug  unb  gäbe  ift  unter  ben  Bettlern  natürlid)  bas 
Stehlen,  unb  obfebon  mau  folcher  Siebe  feiten  habhaft 

wirb,  fällt  bod)  fein  Siebftabl,  fein  (Einbrud)  ober  Sfanbal 

bor  bon  Weldiem  es  nid>t  hieße  baß  ©eitler  eine  fmuptrollc 

babei  gefpielt  haben.  Sie  fchlcichen  ficf>  nächtlicherweile  in  bie 
Käufer,  nad)bem  fie  fid)  mit  Del  eingerieben  unb  ihren 

,^epf  mit  Reinen  ®lasfd)erben  ober  Slalen  gefpidt  baben, 

bamit  bie  .fjanb  Weld)e  fie  faffen  Will  entWeber  abgleite 
ober  bermunbet  Werbe.  Sie  bemalen  fid)  aud)  ftetS  bas 

©efid)t,  Wenn  fie  folch e  fahrten  unternehmen  Wollen.  (§iner 
nngefehenen  ©erfönliddeit  Warb  im  berWidjenen  SBintet  ein 

©eiueb  bon  adjtng  Slusgehungerten  abgeftattet  bie  bis  an 
bie  3dbne  bewaffnet  Waren,  unb  ben  Statut  all  bes  (Selbes 

beraubten  bas  er  in  feiner  2Bobnung  berfteeft  hatte.  Sa 

er  mehr  baares  ©elb  befaß  als  er  befi^en  burfte,  fonnte 

er  nuht  einmal  bei  ©erid)t  flagen. 

Sie  ©anfierS  in  ©efing  fenben  regelmäßig  nad)  ben 

belebteften  Stabttbeilcn,  unb  jWar  bor^ugsWeife  nad)  ben 
©rüdenföpfen  unb  ©affagen,  Gomptoirbebienftete,  Weldie 

auf  ber  (Erbe  fifcenb  einen  föorb  mit  ©elbftüdeu  bor  fid) 

fteben  haben  unb  bon  ihren  Chefs  ausgegebene  ©krtb- 

papiere  einwechseln;  biefe  ikute  müffen  fid)  bor  ben  93ett- 

lern,  Wetd)e  fie,  wie  ber  s2lblcr  feine  ©eute,  beftänbig  um« 
freifen,  ganj  befonberS  in  2(d)t  nehmen,  ̂ cb  felbft  fat> 
eines  2ags  einen  Bettler  ber  fid)  ftellte  als  ob  er  bie 

furd)tbarften  Schmerlen  in  ben  ©einen  habe,  unb  fid) 

bei  jebem  Schritt  büdte  um  mit  ber  £anb  fad)te  über 
bie  leibenben  Xt)eile  ju  fahren,  bis  er  in  bie  9cähe  ber 

©elbmecbsler  fam  unb,  mit  ber  §anb  fid)  büdenb,  über 

bas  ©ein  in  bie  ©elbnäpfe  griff,  bie  er  beruft  lichtete, 

um  fd)ließlid)  ju  geigen  baß  er  feine  ©eine  ebenfo  l)urtig 

\u  benürjtn  berftef)e  als  fein*;  £änbe. 

sMe  sliielt  hatte  eS  gefehen,  allein  es  fiel  niemanbem 
ein  ben  Dieb  fefti.ubalien,  benn  in  ber  d)inefifd)en  ©efelh 

fd)aft  fanu  nid;ts  bon  bem  Was  einem  ihrer  s)Jütglieber 
widerfährt  bie  anberen  rühren,  unb  biefer  Wumbfal}  l)ot 

in  bem  ©rab  silnerfennung  gefunben,  baß  man  felbft  in 
bei  äußerften  sJtotl)  nid)t  baran  benft  bei  feines  gleid)en 

§ülfe  fud)en.  ®as  furd)tbare  ©erantWortlidifeitsgefetj 
mad)t  für  jeben  eine  Pflicht  gegen  fid)  felbft  baraus. 

2)as  (Slenb  ift  grofe  in  Retina,  ba  auf  hunbert  Sin« 

Wohner  biers3cotl)leibenbe  fommen,  Was  uns  nid)t  Wunberueh; 
mm  fanu,  Wenn  Wir  beben fen  bafe  bie  erfte  aller  Uvfad;en 

bolflid)er  -Jcotb,  bas  ̂ iifeberl)ältnife  jwifd)en  ben  ßrnte- 

erträguiffen  uub  bem  sJcal)rungsbebarf  ber  ©ebblferung,  bei 
aller  gruditbavfeit  beS  ©obens,  in  China  größer  ift  als  in 

irgenbeinem  anbern  Sanbe. 

Silä  eine  Slrt  nid)t  anerfannter  ©ilbe  hahen  bie  ty'me- 
fifdjen  ©etiler  in  ihrer  Steife  ©efit)  bon  ben  berfebiebenen 

Vierteln  ̂ efingö  unb  felbft  bon  ber  £atarenftabt  genom- 

men, bie  fie  früher  bei  Strafe  nid;t  betreten  butften.  dei- 
ner borf  ben  Stabttbeil  berlaffen  ber  ib,m  jtim  Slufentbalt 

angewiefen  Werben ;  Wer  bawiber  bfl"belt  ober  fid)  fonft  in 

"ilusübung  feines  ©eWerbes  ein  ©ergeben  ̂ uSd)ulben  fem= 
men  läßt,  Wirb  bor  baS  §aupt  ber  ©anbe  bejd)ieben  unb 
bon  bemfelben  nad)  ©ebübr  beftraft.  Sie  Strafen  finb 

oft  febr  l;art;  allein  fie  mögen  nod)  fo  hart  fepn,  ber 

Sdjulbige  läßt  fie  ohne  äJturren  au  fid)  bolljiehen,  unb  nie 

fällt  es  ihm  ein  fid)  bei  einem  ber  s3)(anbarinen  ju  betla  = 
gen,  bie,  obfdion  fie  gan^  gut  wiffen  wie  bie  Sad)eu  flehen, 

tl)un  als  ob  fie  'bon  nidts  wüßten,  um  fid)  nicht  nod;  mehr 
Arbeiten  auf^ubürben. 

Sie  ©eitler  erfennen  ben  unter  il)nen  als  ihren  .£>aupt 

manu  an  ber  ihnen  burd)  feine  .Uöipeiftärte,  feine  ©ei  = 

wegeubeit  ober  aud)  burd)  feine  äußere  Haltung  ju  im-- 
poniren  berfteht.  ©or  uid)t  langer  ̂ eit  ereignete  fid)  ber 

Jaü  baß  ein  ©ettlerhguptmann,  ber  fid)  ben  Seinigen  gegen  = 
über  eines  SMnfehens  erfreute  ju  bem  es  Weber  feine  ©or 

gänger  nod)  feine  9tad)foIger  hatten  bringen  fönnen,  aum 

'JJianbarin  ernannt  Würbe.  Siefer  tugenbhafte  Beamte  ift 

oor  einigen  Sabu'n  gefterben.  Sie  Wählen  aud)  in  jebem 
il)rer  greife  einen  9iid)ter,  bem  bie  2luSgleid)ung  ir)r  er 

Streitigfeiteu  obliegt.  2)(elbet  fid)  ein  neuer  ©etiler,  fo 

bebarf  es,  bannt  er  in  bie  ©ilbe  aufgenommen  Werbe,  ber 

(Einwilligung  bes  ftreisriditers,  bem  ber  3ieuaufgenom- 
niene  aud)  bas  2i?eib  borfteUen  muß  bas  er  jur  ©attin 

nimmt,  unb  bem  er  ben  Siaufpaß  geben  fann  fobalb  eS  il)iu 

beliebt.  Sie  (5be  hat  bei  ihnen  Weber  bürgerliche  nod)  reli= 
giöfe  ÜUifung,  unb  bie  Kinber  haben  iüd)t  einmal  bem 

sJiamen  nad)  einen  ©ater. 
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lieber  Me  binnen  in  ben  Jttusheln  bei*  ilinber. 

93tm  Dr.  g.  tfnod). 

(2ht§  bem  SBiittetin  ber  Slfabcmie  0011  ©t.  $etef$&iirg.) 

2Btert)of?l  manche  @rfa$rungen,  unb  namenttid)  bie  gütte-- 
rungsberfucfje  Send arts  unb  ÜJioslers  beim  Kalbe,  für  bie 

(irjftenj  bes  Cysticercus  Tseniae  lnodiocanellatte  beim 

Diinb  fpracben,  fo  blieb  bennod)  biß  je£t  ber  9iad)roeis  bom 

natftrlid^en  SBerfommen  besfelben  m  s-öe^ug  auf  fein  3Bo$w 
tf)ier  aus. 

33ereitö  im  $abre  1861,  alfo  fd>on  bor  ben  3Serfud)en 

Seitcfarts  am  Kalbe,  b,atte  id?  in  einem  ber  heften  Sfcftau« 

rants  ©t.  Petersburgs  auf  bem  sJcerosfi=Proftoel"t,  als  id)  « 
eine  K'albscotelette  »erlangte,  Gelegenheit  jablreid)e  ginnen 
in  berfelben  nad)juroeifen.  Da  eine  genauere  Unterfudmng 

mehrerer  6r/fticercen  jebod?  ergab  bajj  fie  mit  bem  zierlichen 

■^afeniranj  unb  bem  Stofiellum  ausgerüffet  roaren,  unb 

biefe  d)araf'teriftifcben  äßerfmale  entfdjieben  für  ben  Cysti- 
cercus Taeoise  solii  fbred)en,  füble  id;  mid)  zur  2tnnat)me 

beranlafct  baj?  man  anftatt  ber  Kalbscotelette  mir  ©d)roeins= 
cotelette  gereicht  tjat. 

halteten  in  bem  galt  auf  bem  sJcerosfi  bemnad)  nod) 
Zweifel  ob,  fo  bot  ber  jtaeite  in  ber  9cäf)e  ber  mebico= 
d)irurgifd)en  Slfabemie  im  ©ommer  1864  bon  mir  bwh 

ad)tete  galt  bie  günftige  Gelegenheit  bar  mit  alter  33e- 
ftimmtfieit  im  Siinbfleifd)  ben  unbewaffneten  ßtjftictrcue, 

b.  i.  bie  ginne  ber  Ttenia  mediotanellata.  ju  entbed'en. 
Das  gleifd),  ftammenb  nad)  ber  Sluefage  bes  gleifd)ers 

bon  einer  Kut),  roobl  aus  ber  Umgegenb  ©t.  Petersburgs, 

hatte  —  abgefehen  bou  ben  Gabeln  ber  Gbfticercen  — 
root)l  faum  bas  Slusfeb,  en  eines  fronten  gteifd)es,  aud)  uid't 
bas  bom  abgetriebenen  unb  erfd)öbften  9iinbe,  roie  es  j.  33. 

Hiioje  ausbrüdlid)  bon  ben  Ddjfen  angibt,  beren  ©enuß 

jut  '©anbhnirmebibemie  unter  ben  englifdjen  ©olbaten  im 
Kaffernfriege  Peranlaffung  gegeben  hat.  Dafe  biefe  3Jiue= 
fein  aus  ber  Senbengegenb  roeber  in  Setreff  bes  2tusfel)enS, 

nod)  ber  garbe,  nod)  ber  ßonfiftenz  fid)  roefenttid)  bom 

gefunben  9linbfleifd)  unterfd)ieben,  gef)t  üugteid;  aus  bem 

Umfianbe  l;ertoor  bajj  bie  Käuferin  bes  gteifdjes,  bie  felbft 

fdjon  über  40  Qahre  il)re  Sffiirtbjdjaft  beforgt,  basfelbe 
als  gutes  gefunbes  gleifd)  für  ben  ̂ ausftanb  getauft 
hatte.  Das  roas  man  bielleid)t  an  biefem  9iinbfleifd) 

aufeer  ben  ginn  encabf  ein  ausfegen  tonnte,  roar  bafj  ts 
nidü  bas  geroöbnlidje,  lebhaft  rothbraune,  fonbevn  ein 

md)r  bunfetbraunes  2lusfel)en  geigte,  $n  ben  fräftig  ent= 
roidelten,  burd)aus  nid)t  fdhlaff  ober  roelf  anjufüt;lenben 

Dcusfeln  roaren  bie  fraglichen  Körper  bon  fet)r  berfd)iebe- 
ner  ©rö&e  unb  im  ganzen  zal)lreid)  foroot)l  in  ben  beribl)e 

rifd)en  ©d)id)ten  als  aud)  in  ber  liefe  berfelben  anzutreffen. 
Die  tleinften  biefer  in  Siebe  ftel)enben  Körper  roaren  bon  ber 

©röfie  eines  .f>irfeforns,  bie  ben  jüngften  ober  erften  ®nt= 

niidlungsjjuftänben  bes  S^fttcercui  eiUfpredun  unb  iljie 
Ciejtobciinatur  nur  an  ben  d)aralteriftifd;en  Kalttörperdieu 

etfennen  liefen.  Die  größten  berfelben  erreichten  bie  ©röfee 
einer  tteinen  Sob,ne.  Die  gorm  biefer  (Ir/ften  näberte  fid) 

ber  einer  G'üipfe,  mie  id)  es  aud)  bei  ben  ginnen  in  ben 
Einstein  bes  9)tenfd)en  unb  ber  ©djroeine  beobachtet  l)abe. 

^m  Ißiberfprud)  bieju  ftebt  bie  S8eobad)tung  Seudarts,  ber 
bei  bem  bon  il)m  beim  S^albe  fünftlid)  gezogenen  Sjemplaren 

bie  runbe  gorm  borroiegen  fal),  unb  in  ber  ̂ eidmung  123 
feines  Parafitenroerfes  fie  jebod)  alle  in  gorm  einer  ©Hijjfe 
barftedt.  Dabei  fprid)t  er  gvigletd;  bon  ben  Polen  feiner 
ginnen,  inbem  er  unmittelbar  barauf  fagt  bafc  ber  eine 

berfelben  tonifd)  jugefoifct  mar.  Slufeer  ben  grofeen  unb 

tleinften  6t)ften  gab  es  berfd)iebene  9)cittelftufen,  bon  benen 
bie  meiften  etma  ber  ©röfee  einer  ©rbfe  ober  {leinen  33ob,ne 

gleid)  famen.  33ei  Eröffnung  biefer  (Soften  überzeugte  id) 

mid)  ba^  fie,  mie  es  aud)  Profeffor  ÜKosler  bei  feinen  fünft- 
lid) gezogenen  Kalbsfinnen  fanb,  nidit  botlftänbig  —  mie 

id)  es  bei  ben  ginnen  ber  ©djroeine  beobachtet  —  bon  bem 
(Stifticercus  ausgefüllt  roerben,  fonbern  bafe  Unterer  gleid)= 
fam  mie  eingebettet  in  einer  feinförnigen,  brödeligen,  gelb: 

gefärbten  DJiaffe  liegt.  Setjtere  —  jum  %i)e\l  aus  einjel^ 
nen  ellibtifd)en  Qdhn  beftel)enb  —  fanb  id)  namentlid)  in 
ben  Gbften  reid)lid)  angehäuft,  in  benen  feine  (Stjfticerceu 

nadj^uroeifen  roaren  —  bemnacb,  ben  2lcebl)alocr)ften  ähn^ 
lid)e  3"ftänbe,  roie  fie  bei  biefer  ginnengattung  aufeer  mir 

aud)  Prof.  3Jiosler  conftatiren  fonnte.  Diefer  ©elefyrte 

hebt  in  feiner  ©d;rift:  „§elniintl)ologifd)e  ©tubien"  aufeer 
ber  roei^en  garbe  mit  befonberm  9cad)brud  bie  grofee  Slehn- 

lid)feit  biefer  2öurmcl)ften  mit  ben  'Juberfein  t)etbor,  fo 
bafc  fie  feiner  2lnfid)t  nad)  bei  oberfläd)lid)er  llnterfuchung 
ohne  roeiteres  als  gewöhnliche  ̂ überfein  angefeben  roerben 

fönnen.  3d)  bagegen  mufe  geftehen  bafe  id)  fdjon  beim  erften 
Slnblicf  biefer  fraglidien  ©ebilbe  überzeugt  roar  bafi  mir 

es  in  bem  betreffenben  gälte  nid)t  mit  luberfeln,  fonbern 

mit  2ßurmct)ften  ju  tl)un  haben,  bie  nid)t  ganj  roeife  roaren, 

toie  -Diosler  an  feinen  ginnen  in  ben  2Jiusfeln  bes  Kalbes 
beobachtete,  fonbern  gelblich,  ausfat)en.  9tur  barin  mar  id) 

anfangs  nod)  nid)t  ganj  geluife  ob  in  ber  %fyat  bie  ginnen 
ber  Tsenia  medioeanellata  borlagen,  roie  id)  jufotge  ber 

@i-berimente  ber  Profefforen  Seudart  unb  3Jcosler  glaubte 

annehmen  &u  müffen,  ober  möglidjerroeife  anbere  Gvften^ 

juftänbe.  Sd)  fage  „nicht  ganj  geroijj,"  ba  man  bieljer  nod) 
nie  im  Siinbfteifd),  unb  beim  Kalb  ftets  nur  nad)  gütterun= 
gen,  ben  6t)fticercus  jener  Jänia  beobachtet  hat.  Dafe  mir 

in  bem  betreffenben  gälte  nid)t  auf  ben  bewaffneten  CS^fit- 
cercus  Tseniee  solii  ober  ben  Scolex  Dibothrii  lad  ftofeen 

roürben,  babon  roar  id)  jium  boraus  überjeugt.  Unb  bafe  id) 

mid)  in  biefer  SSorausfe^ung  nid)t  irrte,  beibeiet  fotgenbei 

niit'ioftobifdie  SSefunb  ber  betreffenben  tt)fticercen ,  beren 
s-liefd)reibung  id)  bie  2lbbilbungen  beifüge. 

Die  jüngften  (intinidlungsftabieu  entfbradien  am  meiften 

bem  (Sntroidlungszuftanbe  Jueldjen  iieud'art  in  feiner  2lbh«nb= 

hing:  „Die  iBlafenbanbmürmer  unb  ihre  (Sntroidtung" 
in  gig.  3  ber  Safel  III  bom  Sbjticercus  Teeniee  serralee 
bnrgeftellt  l)at,  b.  i.  fie  roaren  nod)  oljne  alle  Slnlage  bes 
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ßobf^abfens;  jebod)  roar  es  mir  mbglidi  bie  ©egenroart 
ber  cbarafteriftifcbcn,  concentrif*  gefdjidUeten  ftaltförberde» 

ju  conftatiren.  ßin  befonberes  (Saualfbftem  ober  ©efäfe 
mafcbennetj  roar  id)  bei  biefen  (Jjremblaren  nidt  im  ©tanbe 

nacfouroeifen. 

3d)  roar  fcbou  beim  53efunbe  bes  erften  (Sntroidhmgs. 

ftabiums  biefer  SÖurmcbften,  bie  ber  Concentrin  gefdnd'= 
teten  Äalfförber  roegen  nicbt  mebr  als  ̂ überfein  angefefyen 

luerben  fönnen,  überzeugt  bafe  ruiv  es  mit  ßeftobenctyften 
Ui  tbun  baben.  ÜBollenbs  rourbe  id)  namentlid)  bei  ben 

großem  ßremblaren  nid)t  allein  in  biefer  Slufidit,  fonbern 

jugleid)  aud)  barin  beftärft  bafe  bie  betreffenben  ßeftoben- 
elften  nicbt  ben  Sotbriocebbalen  Scolices,  fonberu  ben 

(Epfticercen ,  unb  jroar  benen  ber  Tseaise  mediocanellala» 

2ln  bergig.  1,  bie  ber  $ig.  125  in  Seudarts  parafiten= 

roerfe  entfbrid>t,  nimmt  man  beutlid)  brei  grofje  tiefe  ©aug^ 

nät»fe  roafyr,  roäbjenb  ber  bierte  an  ber  anbem  (Seite  unter 

bem  mittlem  (Saugnapf  burcbjdnmmert  (vide  biefelbe  gig.  1). 

Gs  mangelt  bei  biefer  ©becies  —  roas  d;araftertftifc£«  ift  — 
bollftänbig  ber  £jaf  enfrana ,  unb  bas  Sioftellum,  bas  für 

ben  Gbjticercus  Tf^nise  roIü  fo  bejeidmenb  ift.  SDie  ©cgen= 
roart  bon  Pigment  fonnte  td)  ebenfo  wenig  roie  Seudart 

*roifd)en  ben  ©augnäbfen  erfennen,  was  übrigeng,  roieroobl 

Seudart  unb  dosier  es  als  fct)r  djarafteriftifcb  gerabe  bei 

ber  Tsenia  mediocanellata  be^eiebnen ,  feinesroegs  roebev 
für  biefe  ©becies  noeb  für  Tflenia  soliurn  fbrid)t.  Uebm 

gens  geftefyt  aud)  Seudart  in  jener  ©d)rift  ein  bafj  er  bei 

ben  bon  ib,m  fünftlid»  gezogenen  Gbfiicercen  Tseniae  medio- 
canellatse  fein  bunlles  Pigment  am  fogenannten  Siobf  ber= 

angehören.  SDafj  es  namentlid)  6l)fticercen  finb,  bafür 

fbradjen  bei  ben  mebr  ausgebilbeten  Gjemblaren : 

1)  bie  ©egenroart  ber  Sdjroanjblafe  unb 

2)  bie  bier  runben  ©augnäbfe,  roäbrenb  biejenigen  ber 
Sotbviocebbalt  länglid)  ober  linear  finb  unb  bie  Qafyl 

^roei  nid)t  übevfdjreiten. 

@s  erübrigt  nod)  ben  33eir>eis  ju  fübren  bafe  bie  betreff 

fenben  ßbjticercen  nid>t  bie  ber  Tsßnia  soliuni  (gemeiner 

Vanbrourm)  finb,  fonbern  in  ber  ÜLb/at  ber  Taeoia  medio- 
canellata angeboren.  3U  biefem  35el)uf  roürbe  es  jroed« 

mäßig  fetyn  außer  ber  33efd)reibung  bes  SBefunbeS  gugleid} 
einige  3eid)nungen  beizufügen,  bie  icb  bei  einer  Vergrößerung 
bon  55 — lOOmalen  gewonnen  t)abe. 

felben  abgelagert  gefunben  bat-  2lud>  entfinne  id)  mid) 

nid)t  an  ben  betreffenben  bon  Seudart  an  ÜHirdoro  gefanb* 

ten  mifrofl'obifd'en  Präparaten  eine  Stnbeutung  bes  Pig? 
Dient*  gefefyen  %u  baben,  bas,  roenn  es  überbautet  bei  biefen 
Manien  im  gefd)lecb,tsreifen  ̂ uftanb  auftritt,  bemnad),  roie 

aud}  Virdioh)  rid;tig  borausfefct,  erft  in  ben  fbätern  £ebens= 
berioben  biefer  ̂ arafiten  in  bie  ©rfebeinung  tritt.  Uebri= 

gens  mufj  id;  jufolge  meiner  S3eobad)tungen  an  bielen 

"jtänienejremblaren  bon  ©iebolb  in  9)tünd)en,  bie'  33ilb.  ars 
in  $airo  gefammelt  fyat,  gefteben  bafj  mir  feinesroegs  bas 
Pigment  bei  ber  Tsenia  mediocanellata  als  für  biefe 
©becies  befonbers  boriüiegenb  aufgefallen  ift,  roäbrenb  id) 

basfelbe  bagegen  aueb,  bei  ben  (5t;fticercen  TEenise  solii  1 
1  333o£>et  icf)  jebod)  jugleid)  r)evoovtje6en  muß  bafe  biefelben  ent- 

Weber  abgeftovbeu  roaren  unb  au  (Stelle  be§  febjenbeu  §afenfrati}eä 
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beobachtet  fyabe.  gm  (Sinflang  hiermit  befi^e  id;  jugleid) 
nod;  ein  großes  @r.emplar  ber  Tsenia  med iocanel lata  auS 
Bübingen,  an  bem  bei  allem  Langel  beS  ̂ afentranje^  unb 
beS  DiofteltumS  leine  Spur  bom  Pigment  Wahrzunehmen  ift. 

£>aß  baS  9toftcHum  in  ber  %fyat  bei  bem  ßhfticercue  Teenise 

mediocanellata'  fel;lt,  babon  fonnte  id;  mid;  befonbeiS 
bann  überzeugen  als  id;  baSfelbe  ©remplar  bon  ber  anbetn, 

ber  untern  Seite  betrad;tete  (fiel;e  gig.  2),  Wobei  zugleid;  ber 

früher  nur  fd;toad;  burd;fd;immernbe  4.  Saugnapf  mit  feiner 

innern  runben  ©rubenbffnung  1  f;ert>ortrat.  9cid;t  jcbod-i 
fennte  id;  mid;  bon  bem  23orl;anbenfet;n  eineS  5.,  Weit  llei^ 
nein  SaugnapfeS  zwifd;en  ben  4  anbern  Saugnäpfen  über; 

zeugen,  ben  Seutf'art  als  Stirnfaugnapf  -  bezeichnet,  unb 
beffen  ÜBanbungen  nad;  ben  $eobad;tungen  beS  Idstein 
jebod;  geringer  bifferentiirt  finb  als  bie  ber  eigentlichen 

Saugnäpfe.  Severe,  bie  im  3)urd;mcffer  etwa  0,3  9Jtm. 

groß  finb,  erreid;cn  noch,  nicht  bie  ©rbße  ber  Saugnäpfe 

gcfd;led;tSreifer  unbewaffneter  Manien  (T.  mediocandlatse); 
jebod;  finb  fie  bebeuienb  größer  als  bie  beS  ßbfticercuS 
Tseniae  solii.  33efonberS  jeid;nen  fid;  bie  Saugnäpfe  ber 

6t;fticercen  bom  9iinbe  bind;  bie  Stärle  i^reS  9Jiuefelappa^ 

rateS  auS,  beffen  Sippen  eine  bed;erförmige  silu6bbt;lung 
bilben.  $lbifd;en  ben  Saugnäpfen  unb  felbft  am  ÜHanbe 
beifelben  fonnte  id;,  mag  Seucfart  nid)t  gelang,  bie  ©egem 
toart  ber  $alfförperd;en  nad;weifen;  mel;r  aber  traten  fie 

an  ber  üebergangeftelle  sum  $alfe  3  gleich  unter  ben 
9cäpfen  auf,  um  an  bemfelben  balb  ungemein  jab,lreid; 

Zu  Werben;  am  ftärlften  finb  fie,  mie  eS  bie  gig.  1  beut= 
lid;  ̂ eigt,  am  §alfe,  namentlid;  bor  bem  Uebergange  beS= 

felben  gu  ber  -äDlutterblafe,  auegefprod;en,  fo  baß  fie  bort 
bie  9)cusculatur  unb  baS  übrige  ©eWebe  beS  fmlfeS  ganz 

berbeden.  2lußerbem  fonnte  man  am  £>alfe  fd;on  beut« 
lid;  bie  Segmentation  erfennen,  bie  gleid;  hinter  bem 

Kopfe  quer  über  bie  ganze  Skeite  beS  §alfeS  «erfolgt 

Werben  fonnte.  Sie  Segmentbilbung  beutet  aud;  Seud'art 
in  ben  giguren  124  un*>  125  feines  parafitemü&erfeS  an, 

nur  bermiffe  id;  fie  auffallenber  Steife  ebenbafelbft  ganz  tn 

ber  gigur  126,  Wo  ber  Kopfzapfen  gerabe  fiatf  bergrößert '' 
unb  ber  .£>alS  im  2>ergleid;  zu  meiner  naturgetreuen  3eid)- 
nung  auffallenb  furj  bargeftellt  ift.    £)ie  23reite  beS  £alfeS 

einen  bnufleu  ISiginentring  äeigten,  ober  SDitfjbtlbuiicieu  baifteüten, 
mfofetn  ber  Mopf  in  ber  ©egettb  bcö  9ioftethtm§  in  ätuei  (£s* 
l)öl)nngen  geseilt  er(a)icu,  auf  bellen  nur  einzelne  ̂ )äf ctjcn  zum 
2:()eil  aulgebtlbet  waren. 

1  Der  in  ber  gig.  2  um  ben  untern  innern  ©angnapf  fülj» 
reubc  Apaibtrei«  ift  rooljl,  gleichwie  ber  oben  in  ber  gig.  1  bie 
(Srfctjeiniing  treteube  ii5ogcn,  bnvd;  galtenbilbung  eutftauben. 

2  2)er,  wie  üencfart  felbft  goftetit,  oou  it;m  nur  bei  (ebenben 
Ejjfticercen,  nicht  jebod)  bei  gefd;(ed;t§reifcu  epirituSeremplareu 
beobad)tet  werben  tonnte,  an  beueu  and)  id;,  anftatt  be§  Stoßet« 
liimS  mit  bem  fjafenfranj,  nur  eine  )d)wnd;e  SBertiefunfl  watp 
Zunehmen  im  Staube  war. 

:*  Ti.  i.  ber  SRittelförper  zwijdjcn  bem  fogcuaiinten  kop\  nub 
bev  yjinttcrblafe. 

*  äUdbind)  bicSegmeulc  gerabe  nod)  ftä'vrcr  al?  bei  fd)Wad)ev 
SJevgröfjerung  in  bie  (Jtfc^eiunng  treten  mfiffen. 

beträgt  etlba  fobiel  aU  bie  Sänge  beö  Köpfet,  baö  ift 

801  yJüHim.,  mährenb  bie  ̂ Breite  be3  letzteren  fid;  ungefähr 

auf  10,01  93üllim.  beläuft. 

SDie  SJJutterblafe  ber  Gbfticercen  bom  Stinb  ift  ̂iemlid; 

grofj,  unb  mehr  in  bem  £ängen=  alö  im  33reitenburd;meffer 

entmid'elt.  1  Qhr  21ugfel;en  ift  baburd;  djatafterifirt  ba^ 
fid;  zluifdien  bunflcn  unregelmäßig  runblid;en  gelbern,  bie 
au^  Heineren  fünften  gebilbet  finb  unb  ähnlid;  einem 

^flafter  erfd;einen,  fid;  ein  l)elle§  ©efäfemafd;enne^  hm' 

Zieht ;  Kalfförperd;en,  mie  fie  Seucfart  t/'\t  unb  ba  barftetlt, 
habe  aud;  id;  in  ber  Süanbung  ber  33lafe  beobad;tet.  3)er 
Inhalt  biefer  Wutterblafen  fd;ien  nur  gering  jat  fe^n. 

3ufolgc  biefer  58efd;reibung  unb  ber  ber  9iatur  getreu 
entlehnten  Zeichnungen  ift  e§  nid;t  mef;r  zweifelhaft  bafe 

bie  bon  un6  im  sJtinbfleifd;  nafhgemiefenen  ßt;fticercen  bie 
ber  Taenia  niedioeanellaUi  finb.  2)em  entfprechenb  fonnte 

id;  an  bem  Sanbiburmfopf,  ben  mir  College  SSüttich  bon 

einem  achtjährigen  Slinbe  zur  Unterfuchung  gxiftellte,  alle 

charafteriftifd)en  Kennzeichen  ber  Taenia  mediocanellata 
conftntiren,  b.  i.  bie  auffallenbe  ©röfee  unb  ̂ Breite  foloobl 
be§  IJopfe»  als  aud;  beS  ̂ alfeS,  ferner  bie  auffallenb 

großen,  tiefen  unb  mueculöfen  Saugnäpfe,  fomie  bas 

gänzlid;e  3">;hlcu  beö  9loftcllum§,  unb  anftatt  beefelben  eine 
entfprechenbe  Vertiefung,  außer  ber  ftarfen  ̂ >igmentirung 
beö  Köpfet 

J'urd;  biefe  33eobad;tungen  glaube  id;  mid;  zu  folgenben 
Sätzen  berechtigt : 

'  1)  Qn  9lußlanb  fommen  nidjt  allein  im  Sdjluein,  fon= 
bem  aud;  m  3iinb  6t;fticercen  bor,  unb  zwar  luirb  ber 

Cysticercus  cellul.  juf otge  meiner  bielfad;cn  llnterfud;- 

ungen  außer  ben  häufigen  ̂ forofpermien  in  ßpften  unb 
ßanälen  in  9iußlanb  beim  Sd;lbein  nid;t  feiten  angetroffen, 
unb  ferner  ift: 

2)  nur  beim  9ünbe  bie  ©egenmart  beS  ßr;fticercu§  Tae- 
niae  mediocanellatae,  unb  frvax  ebenfo  zal;lreid;  alo  bie 

ber  bewaffneten  ginnen  beim  Sd;tbein  nad;zulbeifen,  unb enblid;: 

3)  fommt  in  Sütßlanb  beim  93(enfchen  außer  bem  am 

meiften  bertretenen  Bothriocephalus  latus  fotuohl  bie  Tae- 
nia mediocanellata  al£  auch  bie  Taenia  solium,  fomie 

ber  GchinococcuS  unb  bie  Tricliina  spiralis  bor. 

S)urd;  bie  hier  gemonnenen  2hatfad;en  fönnen  mir  ju= 
gleid;  bie  grage,  betreffenb  bie  Specie»  ber  bon  Dr.  Steiße  je. 
bei  Kinbern  nad;  ©enuß  beS  rol;en  gefd;abten  JlinbfleifcheS 
beobad;teten  53anbmürmer  als  erlebigt  betrad;ten,  ba  folbohl 

mein  birecter  9cad;toeiS  ber  Taenia  mediocanellata  bei 
einem  Kinbe  auS  St.  Petersburg,  als  aud;  ber  zahlreid;e 

sßefunb  ber  unbelbaffneten  rüfjellofen  6t;fticercen  im  9iinb= 
fleifd;  entfd;ieben  für  bie  Taenia  mediocanellata  fpred;en. 

gerner  laffen  meine  33eobad;tungen  unb  (Erfahrungen, 

gewonnen  in  golge  z«l;l*eid;er  Unterfud;ungen,  foWohl  beS 

1  Sciictart  im  ©egenrl)eil  ftellt  fie  im  SJcrljältniß  jtir  ©rette  jel)r 
(inj  bar  (f.  (eine  gig.  125). 
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Ol!) Sdnueine--  als  aud)  beä  9iinbfleifd)eS,  feineSWegS  bie  2?er= 
muthung  SeucfartS  unb  Küdjenmetflerä  511,  als  wenn  aud) 
beimSdimein  fid)  ber  6t)fticercuS  Taeniae  mediocauollalae 
entmidie. 

Wlkcrleben  in  ber  uraltfdjeu  unb  afuitifdjeu 

Steppe,  üornclimlid)  unter  ben  ßnfdjkiren. 

28ie  bic  ̂ rairie  unb  Sabane  in  Slmerifa,  fo  liefert 

aud)  bte  uralifd)e  unb  afiatlfdje  Steppe  einen  überaus  ret= 
d)en  unb  üppigen  ©raSWudjS,  für  bie  33iel;I?eerbcn  bev 
Steppenbewohner  eine  ergiebige  SB3eibe  unb  felbft  im  SBinter 

t)inreid)enb  ̂ utter,  aber  aud;,  Wenn  man  fie  bebauen  will, 

tdjöne  grüd)te  tragenbe  Sieder  bonborzüglid)er  unb  unerfd&Bpfs 
lieber  Grgiebigfeit !  @S  ift  fel)r  erflärlid)  baft  mir  ein  faum 

nennenSWertr/er  %b,e\l  ber  grojjen  ungeheuren  gläd)e  über; 

baupt  benutzt  Wirt  unb  ein  nod)  biel  Heinerer  2t)eil  ab- 
gemäht  werben  fann,  um  ben  geringen  £jeubebarf  für  ben 

SBinter  im  Ueberfluf?  ju  beden;  bie  ©räfer  gelten  in  Samen 
über,  Werben  r)art,  raub,  unb  unbrauchbar.  3)er  barauf 

folgenbe  £>erbft  unb  2Binter  fdjüttet  über  bie  bürren  flu- 
ten nod)  eine  Sdjneelaft  bon  5  bis  10  grife  §bhe,  unter 

ber  bte  troefene  ©raSfläd)e  im  ̂ rübjabj  nad)  ber  berfd)Wum 

benen  Sd)neelage  wie  bon  einer  giljbecfe  überwogen  wieber 

erfdjeint,  bie  biebt  unb  feft  genug  tft  um  bie  ßntwid'lung 
ber  neuen  Vegetation  im  b,öd;ften  ©rabe  ju  erfd)Weren. 
©rofee  frud)tbare2Beibeftrecfen  Werben  ferner  berSenuijung 

burd)  ©eftriipp  ftarf  geftielter  ̂ Blattpflanzen  unb  perennb 
renber  Slumen=  unb  StaubengeWäd)fe  entzogen  ober  bod) 

in  if)rem  (SrtragSWertl)  Wefentlid)  t)erabgeft't>t,  unter  Wel= 
d)en  öinberniffen  namentlid;  bie  StraudjzWergfirfdje  unb 

ber  9J(anbelftraud)  foWie  einige  SpecieS  bon  ülrtemifia  eine 
herborragenbe  ©teile  einnehmen  unb  in  fel)r  umfangretdjen 

©rupfen  angetroffen  Werben,  immer  Weiter  Wud;ernb  unb 

burd)  tf>re  SlihirzelauSläufer  beftrebt  an  9Jaum  zu  gewinnen. 

Sobalb  ber  ̂ rüfyling  b,eimgefeb,rt,  £uft  unb  Sonne  ju 
Wirten  beginnen  unb  ber  SturmWinb  Wieber  über  bie  bürren 

Jluren  baf)in  fegt,  bie  bom  Sd)neeWaffer  bollgefogenen 

§alme  auslaugt,  bie  testen  9(efte  ber  auf  bem  Soben  lie= 
genben  GiSbroden  aufgezehrt  bat  unb  bie  ©räfer  troefeu 

finb,  jünbet  man  in  jebem  3ar)r  grofje  Streden  an,  um 

",u  büngen,  mehr  aber  nod;  um  bie  bem  ©raSWud)S 
fd)äblid)en  sJ5flanjen  jerftören.  2)te  baS  2Bad)Stl)tim 
binbernbe  fil^artigc  Dede  Wirb  bon  bem  fetter  bernid)tet 
unb  berfd)Winbet,  unb  faum  ̂ Wei  ober  brei  £age  fpäter 

Zeigt  fid>  bie  zauberhafte  SBJirfung  beS  SranbeS!  kräftig 
unb  frifd)  fprojjt  ber  junge  §alm  b,erbor,  unb  eine  ladjenb 

grüne  ̂ läd)e,  anmutbig  unb  buftenb,  liegt  ba,  Wie  ein  auf; 
gerollter  großer  lebenbiger  Siebpid)! 

für  ben  33afd)fiten  ober  Hirgifen  biefe  3eit  ange= 
brodjen,  nad)  ber  er  mit  Sef)nfud)t  berlangt,  fo  ift  ber 

hinter  mit  feinem  Glenb  unb  feinen  Gntbel)rungen  ber= 

geffen !  Gs  beginnt  für  ihn  Wieber  bie  golbene  $eit  bev 
Sommcrlebenei,  ber  9iul;e  unb  5reu^e-  9Nit  bem  Seginn 

biefeö  l;errlid)en  SlbfajnitteS  gewinnt  bie  Steppe  bon  lag 

ju  2ag  an  Sebenbigfeit,  Wäl/renb  baS  £eben  in  ben  2lulen 

in  eben  betnfelben  ©rab  erftidt.  Wlit  äi? olilßtfaUen  blid't 

ber  33afd;tire  nod)  bei  bunt'ler  9iad)t  fytnöUS  auf  bie  erf)etl  • 
ten  Serge,  unb  fdjon  ber  uäd)fle  3)iorgen  finbet  ben  unruhig 

geworbenen  Steppenfönig  Wieber  auf  bem  Ü5ege  JU  bem 

'|>arabiefe  feinet  Stammes.  Sie  Pforten  ju  ben  bon  äßet* 
bengefled)ten  uinjogenen  §ö^en  Werben  geöffnet,  unb  bie 

auf  benfelben  uml)ertummelnben  s^ferbe,  bie  bei  bem  fpäv= 
lid'en  SBinterfutter,  baS  fie  fid)  au$  bem  tiefen  Sdjnee  b,er; 

üorfd)arren  müffen,  abgemagert  finb,  jiel)en  fpielenb  l)erauö, 

um  fid)  an  ben  einzelnen  herborgefproffenen  jungen  ©ra§= 
luilmen  gütlid)  ju  tb,un.  93alb  folgen  aud)  bie  Wenigen 

Äiit)e  bortl)in,  ju  beftimmten  fteiten  jebod)  mit  ben  $fers 

ben  jmrüdfefyrenb,  um  Wie  biefe,  Wenn  es>  Stuten  finb,  gc= 
molfen  ju  Werben  unb  bann  nad)  Suft  unb  ©efallen  aber^ 
malS  auszugeben,  bis  gegen  9Hitte  9)Jai  bie  2lule  gänglid) 

berlaffen  werben  unb  bie  S-Bief)f)eerben  bie  Steppe  begießen, 

Wo  bie  33afd)firen  unweit  eines  f^-tu fj cö  einen  if)nen  pi* 
fagenben  Ort  finben  unb  il)re  S^ol)nungen  (Kibitfen,  auS 

einem  runben,  fuppelförmigen,  nad)  oben  gufämmenfdpUefjen- 

ben  ©eftell  befteb,enb,  unb  mit  Weisen,  grauen  ober  brau= 

nen  giljbecfen  eingefüllt)  für  ben  erften  Stl)eil  ber  Som= 
merfaifon  auffd)lagen. 

SDer  erfte  Slnblid'  biefer  Wanbemben  9fieberlaffungcn 
erinnert  nid;t  Wenig  an  ein  fleineS  iJager  unferer  gelb* 

bienft  übenben  Sabaüerie^ilbtheilungen,  unb  jwar  um  fo 
met)r,  je  gröfeer  bie  3af  ber  in  einer  Sinie  aufgefd)lagenen 
Kibitfen  ift  bie  beifammen  liegen,  Weld)e,  um  ben  ̂ ferben 

unb  [Hinbern  ben  Zutritt  abjufd)neiben  unb  bie  freien  33e= 
wegungen  ber  Goloniften  nid)t  ju  bel)inbern,  burd)  ein 

ftarfeS  ringS  um  bie  3elte  laufenbeS  Seil  abgegreinjt  finb. 

Selten  gefd)iel)t  eS  bafe  einzelne  3^Ue  in  ber  Steppe 

auftaud)in;  faft  immer  ift  eS  bie  ganje  ober  bod)  bie  £>älfte 

ber  begüterten  (SinWofynerfdjaft  eines  SlulS,  beffen  3)(ittcl 
unb  9ieid)tl)ümer  eS  erlauben  bie  freien  glüdtlid)en  2age 

ber  Sommerszeit  ju  geniefjen.  2luf  biefe  SSeife  entfielen 

in  ber  Steppe  gleidifam  Wanbembe  S)i3rfer  ober  i'ager; 
mit  it)nen  berpflan^t  fid)  aud)  baS  rege  Seben  eines  Steppen^ 
tljeilS  auf  einen  anbern,  unb  ber  Qubel  Weld>cr  l)ier  l)errfd)t 

Wirb  bon  Stätte  zu  Stätte  fortgetragen,  unb  überall  an» 

getroffen;  bie  (Sd)OS  ber  jubelnben  Safd/firen  bon  naf)  unb 

fern  begegnen  fid),  unb  baS  21>iel)ern  ber  ̂ ferbe  foWie  baß 
33löfen  ber  9(inber  unb  Sdmfe,  Wof)l  aud)  baS  Niedern 

ber  3lt9en  °ber  ein  ̂ lötenbläfer  berboÜftänbigen  bas 

Weitere  Goncert  beS  forglofen  §irtenbolfS. 

2i5äl)renb  bie  fonft  traurige,  ober  bod)  im  allgemeinen 

monotone,  Steppe  an  einzelnen  Orten  jetjt  baS  Silb  eines 

regen  SebenS  bietet,  gleid)en  bie  berlaffenen  2lule  bann 
berlaffenen  9ceftern,  bie  ber  l)eimfel)renben  3uÖ^ögel  harren. 

Die  Straften  finb  tobt  unb  öbe;  feiten  läuft  ein  £>unb 

barüber  hinweg,  feltener  nod)  belebt  fie  ein  9J?enfd),  Wenn 
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nid)t  ein  Qu\aü  ober  Sangetoeile  einen  33afd;firen  aus  ber 

©teppe  nad;  §aufe  fütjrt,  um  etwas  Dergeffeneg  nacfcju^olen 
ober  feine  im  2lul  ftef;enben  33ienenftöde  zu  befid;tigen, 

ba  fie  einen  'Jfyeil  feines  9ieid;thums  bilben.  ©elbft  bie 
SBohnungen  ftel;en  leer,  unb  nur  feiten  ift  in  benfelben 

ein  ÜJknn  ober  eine  grau  anzutreffen,  benen  bas  brüdenbe 

Sllter  nid;t  mehr  geftattet  ber  jüngeren  ©eneration  in  bie 

fdjöne  Steppe  zu  folgen. 

©elbft  bie  ärmere  unb  iar;Ireid;ere  Glaffe,  bereu  fJJitttel 
es  nicht  erlauben  bas  2öob,Ueben  jener  ©Iüdlid;en  in  bei 

©teppe  ̂ u  teilen,  ift  bemüht  für  jene  Sntbehrungen  Srfafe 
ju  finben,  unb  fid;  Währenb  ber  furzen  Sommerszeit  für 

bie  Seiben  bes  langen  SlMnters  ju  entfdjäbigen.  ©ie  Per= 
laffen  ihre  2lule,  theils  um  fid)  ihren  reicheren  greunben  unb 

^ermanbten  angufcftlie^en,  ober  um  auöjutoanbern  in  bie 

9täb,e  ruffifd;er  Dörfer,  Wo  fie  im  fdjattigen  ©ebüfd;  am 
Ufer  eines  gtüfjdjens  il;re  Kütten,  33atlagane,  auff^Iagen, 
unb  ihre  ©lüdfeligfeit  in  ©d;laf  unb  Trägheit  finben,  bis 
nach  brei  ober  Pier  SEagen  füfjer  Siufyc  ber  ungebulbige 

Ziagen  energifd;  nad;  2l}ätigfeit  Perlangt,  unb  ihre  güfje 

in  eilige  ̂ Bewegung  fe£t  um  auszufpähen  ob  2lflab  ber 

'-Barmherzige  i&nen  einen  feiften  |>ammel  ober  aud;  ein 
Sttnb  ober  ̂ Sf erb  jufül;ven  Wirb,  um  ihrem  2lppetit  zum 

Dpfer  ju  fallen;  ober,  Wenn  ihre  fjäfjiflfeiten  in  biefer 
^Beziehung,  aller  2Inftrengungen  ungead;tct,  ber  2Bad;famfeit 
ber  Sutffen  gegenüber  fid)  unmädüig  ertoeifen  füllten,  burd; 

irgenbeine  leid;te  2lrbeit  eine  geringe  Quantität  SJcel;!  ju 
erwerben. 

©o  Wenig  Sieiz  aud;  ein  foldjes  ©lüd  für  uns  fjaben 

mag,  fo  reicht  es  bod;  I;tn  bas  ̂ erj  bes  33afd)firen  in 
hohem  STiafje  ju  bef riebigen;  benn  aud;  bie  SKitglieber 

biefer  ßlaffe  fönnen  bie  ©ehnfudjt  nad;  ber  ©teppe  nid;t 

lange  bezwingen.  Unbefümmert  um  biejenigen  bie  er  Per= 
läfet,  unb  nicht  fonberlid;  Permifjt  Pon  benjenigen  bie  ei 
perlaffen  wirb,  Perfchwinbet  er  plö^lid;,  um  erft  nad)  Sagen 

unb  SBodjen  ebenfo  plötitid;  wieber  zu  eifd;einen.  Hub  in 

ber  Stljat  b^at  bas  2Bob,Ileben  in  ber  ©te!ppe  allmählich 
ben  ©ipfelpunft  erreicht,  Perführerifd;  genug  für  bas  £erz 

eines  23afd;firen,  um  fein  Verlangen  bis  ju  einem  un- 
Wiberftehlid;en  ©rabe  zu  fteigem.  2)ie  ©teppe  ift  jet$t  bas 
Sanb  Wo  SJcild)  unb  £>onig  fleufct!  SDie  ̂ ferbe  b.aben  fid; 

beim  ©ommerfutter  rafd;  ert)olt,  bie  ©tuten  geben  reid;lid; 

Diild;,  unb  bie  Seberfd;läud;e  werben  mit  &umis  gefüllt. 
£)ie  Por  ben  $ibitfen  auf  ©efteflen  rufjenben  Keffel  fod;en, 

unb  bie  unter  il;nen  praffelnben  geuer  berlöfdjen  erft  fpät 

mit  einbred;enber  9cad;t.  SDie  grauen  baden  ober  röften 

fleine  runbe  $ud)en  ober  s-Brobe  Pon  befonberem  3i5ob,l= 
gefd;mad.  ®ie  jungen  grauen  erweitern  unb  gerftreuen 

ib.rem  Gt;egemab,l  bie  fdilaflofcn  ©tunben;  bie  älteren, 

beren  (Erfolge  zweifelhafter  ioerbeu,  übernetnnen  bie  toirtfy« 

fd;aftlid}en  S3errid;tungen  —  furz,  eö  'f1  e'n  f°  fyerrlidjes 

unb  fd}öne«  Seben,  bafe  ber  S3afd;fire  fein  ̂ iarabies1  ob.ne 
©teppe  fid;  benfen  fann. 

2)ie  2lusfd;müdung  im  3»»^n  ber  Qelte  ift  eine 
ffiieberf/olung  im  f leinen,  roie  mir  fie  in  ben  2Bol;nungen 
ber  2tule  antreffen.  9luf  einem  Steppid;,  bem  ©ingang 

gegenüber,  erblidt  man  bie  9iuf;efiffen  bes  Jpausb;ertn; 
red)tö  unb  linfs  giften,  roelcbe  bie  3Sorrätf;e  enthalten  unb 

gleid;zeitig  alg  ©i^e  bienen,  unb  linfS  am  ©ingang  einen 
riefigen  £eberfd;laud;  ̂ uv  2lufnaf;me  ber  frifa;geh3onnenen 

l^ferbemild;,  in  roeld;cm  biefelbe  burd;  eine  tljeilmeife  ©äb.= 
rung  in  Hürnig  umgetoanbelt  ioirb.  ®ie  Urtf;eile  unferer 

Slerzte  bezüglid;  ber  günftigen  SBirfung  bes  Hürnig  bei 
^ruftfranfen  bürfte  fd;on  genügenb  befannt  fepn,  unb  id; 

iuiü  nur  nod)  hinzufügen  bafj  aud;  9cid;tfranfe  bem  ©etränt 
5ffiof;lgefd;mad  abgetvinnen  fönnen,  fobalb  fie  ben  erften 
äBibertnillen ,  ben  fie  in  ber  Siegel  bafür  mitbringen, 

überrounben  haben.  2tbgefef;en  Pon  einem  33eigefd;matf, 

ber  h)at;rfd;einlid;  Pon  ben  lebernen  ̂ Behältern  Ijerrü^vt 
in  benen  er  aufbemaf;rt  roirb,  bürfte  ein  ganz  ähnliches 
©etränf  mit  berfelben  angenehmen  ©äure  burd;  magere, 

mit  eth)a§  her^em  2ße'n  berfetjtc,  ?0lildj  l;eijuftellen  fer;n. 

W\t  meldien  aufeerorbentlid;  glüdlid;en  Erfolgen  ber  Shttnis 

aud;  einzelnen  Patienten  angeroenbet  roirb,  fo  hat  man 

fid;  bod;  mährenb  ber  (Sur  namentlich  bes  ©enuffes  Pon 
Dbft  im  allgemeinen  unb  inäbefonbere  beS  ©trauchobftes 

Zu  enthalten,  roenn  nicht»  eine  entgegengefefcte  unb  nad;- 

tbeilige  2ßirfung  erzielt  merben  foß.  2)a^  bas*  ©etränf 
aufeerbem  unb  befonberS  für  benjenigen  beraufdienb  mirft 
beffen  Statur  nid;t  baran  getnöhnt  ift,  bürfte  ebenfalls  h'n= 
reid;enb  befannt  fet;n;  id;  möchte  bal;er  nur  nod;  bemerfen 

bafe  man  fid;  nad;  bem  ©enufj  befonbers  bor  zu  ftarfen 
(£rfd;ütterungen  zu  hüten  i)at,  roenn  nid;t  Unmohlfebn  unb 

(§rbred;en  bie  golge  fepn  foll,  roie  biefj  namentlich  beim 

Sieiten  unb  gal;ren  Porfommt. 
Sllles  toaö  id;  zubor  bon  bem  Safcbfiren  fagte,  fann 

im  allgemeinen  aud;  auf  ben  ̂ irgifen  unb  anbere  ©te£pen= 
bemol;ner  2lnroenbung  finben,  nur  bafj  ber  Hirgife  fid;  nod; 

auf  einer  ioeit  niebrigeren  ßulturftufe  befinbet,  unb  toätnenb 

jener  nur  bie  ©teppe  zu  feinem  glüdlid;en  ©onunerh;obnfit> 

mählt,  biefer  aud)  ben  äisinter  bort  in  feiner  elenben  £mtte 
Perbringt,  unb  bei  einem  in  ber  SJiitte  betfelben  brennenben 

geuerd)en  s-ßurane  (©d;neeftürme)  fammt  Kälte  pon  30 
bis  45°  K.  zu  ertragen  Permag. 

9J?an  mufe  entfdneben  zugeftehen  bafj  bie  2lule  ber  93afd;- 
firen  an  ©auberfeit  unb  greunblid;feit  in  ben  meiften 

gälten  bie  ̂ Dörfer  ber  cultipirteren  Staffen  übertreffen  —  ein 
Vorzug  ben  mir  mit  Vergnügen  unb  mit  wenigen  Ausnah- 

men im  ̂ nnern  ber  SBohnungcn  mieDerfinben  fönnen. 
Sßenn  aud;  bie  in  ätr>ei  Sinien  unb  aus  §olz  aufgeführten 

Käufer,  mit  2luSnal;me  toeniger,  beren  ©iebel  mit  jierlid;en 
©d;nit3ereien  unb  beren  genfter  mit  ©laS  berfel;en  finb 

—  unferen  33aufünftlern  ein  h^h1'8  S«iereffe  nid;t  abge= 
loinnen  mürben,  fo  ift  bod;  ber  (Sinbrud  U>eld;en  baö  ©anze  auf 

uns  ausübt  im  allgemeinen  ein  befriebigenber,  ja  zuweilen 

fehr  günftiger.  Unter  ben  l;in  unb  Wieber  in  ber  ©teppe 

auftaud;enben  silulen,  bie  mitunter  fo  fd;nell  entftel;en  bafj 
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fie  tüte  auS  ber  Grbe  getbad)fen  er^einen,  gibt  eS  aller: 
bingS  aucr;  foldie  bie  unS  nid)t  in  bem  9Jcaf}  iöie  jene  für 

ftd)  einnehmen.  @S  finb  biefe  2lule  einer  flbgejtüeigten 
ärmeren  Vafdbfirengrubbe,  bie  ftd)  bon  einer  grbfeeren  ©e= 

meinbe  lostrennte  unb  roie  ein  33ienenfd)tr>arm  babonjog. 

^n  btefem  gaüe  befielen  bie  Heinen  im  Quabrat  in  tne= 
nigen  Sagen  fertig  aufgeführten  Käufer  ober  §ütten  meift 

auS  fa)tvad)em  bierjölligen  Sinbenf)olj,  unb  finb  fel?r  häufig 
ftatt  ber  33ebad)ung  mit  einer  @rbfd)id)t  ober  9Jafen  bebedt, 

tnäbrenb  bie  genfter,  bieredig  auSgefdmittene  Söcber,  ftatt  ber 

©läfer  mit  bünngegerbten  2:r)iert)äuten  o^er  9iinbSbIafe  be- 
flebt  roerben,  burd)  tveldje  baS  SageSlid)t  nur  fcbroad)  bim 

burcbbringt,  unb  baS  2)urd)fdjauen  nur  baburd)  möglid? 

ift  bafj  man  mit  einer  9cal>el  fleine  Sbdjer  mad)t  unb 

baS  2luge  bid)t  baran  t>ält.  §e  leidjter  biefe  |jütteu 

ftnb,  befto  mebr  muf3  es  überrafdjcn  bajj  aud)  bei  ber  ftreng= 
ften  Halte  im  3nnern  nid)t  nur  tine  auSreicbenbe  SBärme, 

fonbem  fogar  feljr  bäufig  eine  roat/rbaft  erbriidenbe  §it}e 

berrfd)t,  roaS  fid)  febr  leidjt  erflärt,  roeil  bann  bie  2£ob: 
nungen  jum  2b,eil,  ober  aud)  ganj,  in  ber  aufjerorbentlid) 

boben  ©dmeebede  fo  bergraben  liegen,  bafj  man  nament= 
lid)  roeiter  im  Horben  über  Dörfer  t^inrüegf ät)rt,  unb  bie 

oftmals  auf  ber  SReife  erfebnten  Drtfd)aften  nid)t  früber 
entbedt  als  bis  man  barin  ift,  unb  bie  9taud)fäulen  auS 

bem  Sd)nee  embortnirbeln  fiel)t.  @S  gehören  bafyer  Grfrie^ 
rungen,  bie  roobl  borfommen,  immer  nur  ju  ben  felbft  ber= 

fd)ulbeten  21uSnabmen  ber  forglofen  unb  arbeitSfd)euen  är- 

meren  Vebölferung  —  Slusnafymen  bie  namentlid)  baS  2Uter 

unb  bie  berlaffenen  grauen  betreffen,  beren  Scanner  bem  ©lenbe- 
beS  2ßinterS  entflogen  um  in  ben  Dörfern  ber  9luffen 

gegen  geringe  Dienftleiflungen  2lufnal)me  ju  finben,  bon 

roo  fie  erft  jurüdfebren  tnenn  baS  greubenfeuer  ber  Steb: 
ben  ibneu  baS  Signal  gibt  auf  9ftmmerroieberfeben  auS 
tbren  SBinterquartieren  ju  berfd)toinben. 

®ottje|ui»fl  folgt.) 

Die  Florentiner  istroljljüte. 

Diefe  §üte  unterfdjeiben  fid)  bon  ben  groben  ©eroeben 

bie  man  faft  überall  anfertigt,  burd)  ifjve  geinbeit,  ©e  = 
fdimeibigfeit  unb  ©rfteugungSart.  Mein  biefe  i^nbuftrie  ift 

in  «"d>  nid)t  alt,  erft  im  Anfang  biefeS  3abrbun= 
bertS  mad)te  man  bie  erften  berartigen  §üte  in  glorenj; 

bie  2Iusfub,r  auS  Soscana,  roo  fie  concentrirt  ift,  begann 

im  ̂ abr  1825.  Von  biefer  $eit  an  entroidelte  fid)  ber 

|janbel  mit  ben  £jüten  rafd),  fo  bafe  fid)  bie  2luSfubr  ge= 
genroärtig  auf  12— 13  ÜJtttl.  gr.  für  bie  £üte,  auf  6—7 
9JfilI.gr.  für  Die  gled)ten  unb  auf  ungefähr  1 5,000  gr.  für 
baS  niebt  bearbeitete  Strob  beläuft.  9Kan  berroenbet 

biefer  gabrication  (Stroit)  bon  toScanifcbem  50 e ig e n 

ober  3(oggenftrob ,  bem  man  eine  befonbere  (Sultur  ange= 
beiben  täfet.  Der  Samen,  roeld)er  tbeurer  ift  als  ber  bee 

geh)bbnlid)en  2i!eijene,  fommt  auS  ben  Sergen  bon  ̂ rato, 

(Emboli  2C.,  mo  bie  Vegetation  meniger  fräftig  ift.  dr  tbirb 

auf  einem  leichten ,  fanbigen,  forgfältig  bearbeiteten  unb 
mit  bem  Steden  jeifrümelten  öoben  auSgeftreut,  roie  bei 

ber  ©urnbf  =  6ultur.  fybex  §eftar  erl)ält  10  §ettoliter 
©amen,  unb  man  fann  regelmäßige  3lußfaaten,  bie  bod) 

iwefentlid)  finb,  nur  burd)  ganj  befonbere  Sorgfalt  ergielen. 
©efsbalb  tbirb  bie  Strbeit  nid)t  auf  einmal  borgenommen, 

fonbem  man  ftreut  anfänglid)  2  ober  4  ̂ eftoliter  auS, 

beginnt  bann  tbieber  in  einer  anbern  9?id)tung  mit  gleidjer 

Quantität,  unb  fäet  hierauf  baS  übrige  in  ben  Steilen 

tveldje  entblöfst  fd)einen.  2luf  biefe  2lrt  erhält  man  eine 

gefd)loffene,  combacte  Vegetation,  t»eld)e  ben  Stengeln  ein 

gleidjeS  Horn  gibt  unb  fie  jtuingt  bünner  ju  roerben  unb 

fid)  in  bie  Sänge  ju  jieben.  3)ie  @rnte  mirb  grün  bor= 
genommen,  tüenn  bie  2lebren  tb,eiltoeife  entinidelt  finb.  ©aS 

Strol)  mirb  in  ©ebünbe  bon  etwa  200  ©rammen  geseilt; 

fie  roerben  auf  bem  gelbe  f)ergerid)tet,  tceld)cS  beren  auf 

einen  §eftar  je  6 — 8000  liefert;  am  folgenben  Sage  tuer= 
ben  fie  bann  auf  bie  Hiefel  nabe  gelegener  trodener  ©iefe= 
bäd)e  ober  auf  einen  furj  abgemät)ten  9xafen  ausgebreitet, 

um  bie  ©tntoirfung  ber  Sonne  unb  beS  SbaueS  ̂ u  erleiben. 

silbenbS  nimmt  man  fie  loieber  auf  unb  bebedt  fie,  inbem 
man  befonberS  baS  5Durd)tiäf3troerben  bermeibet;  enblid) 

bleid)t  man  fie  fummarifd)  mit  Scbmefelfäure.  2luf  biefe 

Operation  folgt  baS  StuSf afern.  3J?an  reifst  ben  Sfyeil 
ioeld)er  bie  2leb,re  trägt  oberhalb  beS  erften  HnotenS  ab, 

mirft  ben  untern  unnützen  Sbeil  toeg,  unb  tbeilt  ben  £>alm 

in  Sängen  bon  10  (Zentimetern,  ©in  §alm  liefert  gemöbn^ 
lia)  brei  biefer  Sängen;  man  bleid)t  fie  bon  neuem  burd) 

Sd)tüefelung,  unb  befd)äftigt  fid)  bann  mit  ber  äluSlefe 
um  bie  berfd)iebenen  Xnden  abjufonbem.  ®iefe  Slrbeit 

gefd;iebt  burd)  grauen,  bie  in  ber  Unterfd)eibung  aud)  ber 

geringften  ®urd)mefferberfd)iebenbeiten  eine  rounbevbolle 

©efd)id'lid)t'eit  befi^en;  fie  orbnen  bie  öalme  in  Sed)er  bie 
bor  il)nen  ftet)en,  unb  bon  30  bis  ju  137  für  ben  2Beijen, 
bis  ju  180  für  ben  Joggen  numerirt  finb.  3)ian  b^t  tfvav 

lJDiafd)inen  erfunben  um  biefeS  SluSlefen  med)anifd>  bor= 
nebmen  ju  fönnen,  allein  bie  Vertbenbung  bon  2lrbeiterin= 
nen  berbient  immerbin  ben  Vorzug.  21uf  biefe  2luSlefe 

folgt  bie  Verfertigung  ber  gled)ten.  Sie  tüerben 
auS  elf  ober  breijebn  §almen  bargeftellt ;  ttjre  Sänge  beträgt 

gemeiniglid)  50 — 55  9Weter,  ibre  Vreite  unb  bie  baju  ber* 
roenbete  Quantität  Strob  fd)tpanfen  je  nnd)  ber  geinl)eit 

beS  Strol)S.  W\t  .palmen  9er.  30  ift  bie  gled)te  grob  unb 

breit,  fie  erbeifdit  1  Htlogr.  500  ©rammen  Strob,  unb  es 

ift  minbeftenS  ein  SRonat  erforberlid)  um  einen  Strob- 

but  ju  fled^ten;  mit  ben  -Kümmern  120—130  brauebt  man 
500  ©rammen  für  eine  gledjte;  baS  Strob  bon  9er.  186 

gibt  gled)ten  bon  nur  3%  9Jiiüimetern  Vreite,  unb  um 
einen  §ut  fledjten  finb  fed)S  9Jionate  erforberlid).  SDiefe 

gled)ten  lnerben  in  bie  gabrif  gebrad)t  unb  bom  gette  ge= 

reinigt,  bann  einige  §e'\t  ber  Sonne  ausgefegt,  unb  jum 
9^äben  gefebidt,  für  bie  gabrication  ber  §üte.  2)iefe 
Arbeit  gefd)ieb,  t  mit  aufserorbentlid)er  Sorgfalt ;  bflS  9iät)en 



ß£2  Svobrennen  in  ben 

ift  folib,  ber  Stid)  feljr  roenig  ficfytbar,  unb  trennt  fid;  nidjt 

los,  befonberS  roenn  man  ben  £jut,  nadjbem  er  geleimt 

roorben,  einem  großen  2)rud  unterzogen  fjat.  hierauf  roer= 
ben  btefe  $üte  aufS  neue  gereinigt;  bann  reibt  man,  um 

bie  Unebenheiten  unb  Vorfprünge  ju  beseitigen ,  ihre  ber= 
fdjiebenen  XbtiU  aneinanber,  ober  madjt  fie  glatt  mit  einem 

■öunbefell.  Verurfad;t  biefe  Operation  einige  Stifte,  fo  beffert 
man  fte  baburd)  auS  bafe  man  Stüde  einfeist,  bie  bon  bem 

urfprünglichen  ©eroebe  oft  burdjauS  nicht  ju  unterfcbeiben 
finb.  ©as  @nbe  ber  Slrbeit  ift  eine  neue  Reinigung 

unb,  geroötmlidj ,  eine  Gsintaudjung  in  laues"  SSaffer  bas 
effigfaures»  33lei  enthält,  unb  enblicf;  ein  letztes  Vleidjen  mit 

Sd)roefelfäure.  Tuefe  §üte  finb  merfmürbtg  gefd;meibig. 

S^rc  Verfertigung  bilbet  roirllid;  eine  betbollfommnete  Qn= 

buftrie,  meldte,  fep's  in  Setreff  ber  Urftoffe,  feb'S  in  33ejug 
auf  bie  erlangten  ©rjeugniffe,  nichts  bergletdjbareS  bat  mit 

ben  groben  filtert  bie  man  feit  unbenflidjer  Qe\t  in  ber= 
fchtebenen  ©egenben  ̂ ranfreidjS  toetf ertigt :  im  Dften,  im 
2)aupl)ine,  in  ber  Slubergne,  ben  ̂ tjrenäen  :c.  3Me 

Oiadjaljmungen  bie  man  in  ber  Schtoeiä,  im  Danton  2largau, 

gemacht  hat,  finb  boEfommen  gelungen,  unb  jetjt  ift  biefer 

g-abricationsjiüeig  im  genannten  ßanton  eine  „blühenbe" 
•onbuftrie,  welche  aüjährlid;  für  mehrere  Millionen  §r.  |jüte 
auefü^rt.  ©tefe  £üte,  gemeiniglich  auS  9toggenftroh,  finb 

feiner  unb  weniger  folib  als  bie  auS  toScanif  djem  2Bei= 
jenftroh,  im  greife  aber  billiger.    (£eö  2HonbeS.) 

(Trabrennen  in  kn  bereinigten  Staaten. 

Vetnabe  alle  grofjen  Trabpferbe  Slmerifa'S  haben  eine 
unb  biefelbe  älbftammung,  nämlid)  bom  ÜJJeffenger,  einem 

englifchen  ̂ >engft,  ber  im  %abi  1798  nad)  32etr»  9)orf  über= 
geführt  Würbe.  3)ie  SHbfunft  biefeS  VferbeS  fann  man 

unmittelbar  jurüd  berfolgen  bis  auf  ben  2)arlet?;2lraber, 

Welcher  ber  Stammbater  bon  „5lt)ing  Oelbers"  roar,  unb 
bis  auf  bie  Gabe^Stute,  eine  ©nfelin  bes  @oboI^t)in=2Xra= 

betS.  £ier  War  alfo  befteS  englifcbeö  Vollblut.  Sllle  St- 

richle ftetlen  übereinftimmenb  ben  „^Jieffcnger"  als  ein 
sßferb  bon  Ijexxlifyn  ©t'ftalt  unb  aufierorbentlicher  Äraft 
unb  Sebenbigfeit  bar.  (Sin  StaEfned)t  roeld;er  eS  bon  bem 

Schiff  herabnehmen  fah  mit  bem  eS  nad;  Slmerifa  gefommen, 

pflegte  ju  erzählen  baj}  bie  brei  anbern  Vferbe  mit  roeld;en 

er  bie  lange  $ahrt  gemadjt,  fo  ht'tabgefommen  unb  fd)Wad) 
geworben  fepen,  bafj  man  ihnen  bet;ülflid;  fetm  unb  fie  bie 
Saufplanfe  hinab  unterftütjen  mufete;  als  aber  bie  Weihe 

gelanbet  ju  Werben  an  ben  3)ieffenger  fam,  lief  er,  einen 
Sieger  auf  jeber  Seite,  bie  ihn  jurüdljalten  füllten,  unter 
lautem  Süiet)evn  babon,  unb  rannte  in  fteifem  Trab  bie 

Strafce  aufwärts,  bie  3iegev  mit  ftd;  fdjleppenb,  tro£  all 

ihrer  silnftrenguunen  Um  jum  Stel;en  ju  bringen.  (§r  toar 
ein  h«Hd)er  ©raufdiimmel,  15%  %au\i  l;od;  (eine  gauft 

^Bereinigten  Staaten. 

ift  4  batte  einen  breiten,  fnod,)igen,  jiemlidi  lur^en 

^opf,  ftraffen  §alö,  eine  Suftröhre  unb  Lüftern  bie  beinahe 

jroeimal  fo  grofe  roaren  als  get»öbnlid; ;  niebrige  2öiber= 
rtfte,  etiüaö  aufrechte,  aber  tiefe  unb  ftarfe  Schultern; 

mächtige  Senben  unb  Vorberbeine ;  ̂niefehle  unb  &ntee 

gewöhnlich  breit,  unb  unter  ihnen  ©liebmafjen  bon  mittle: 

rer  ©röfse,  aber  flad)  unb  glatt,  unb  in  9?uhe  tute  in  S3e= 
iuegung  ftetö  in  toollfommener  SteEung.  3)er  ,,^Sie\- 

fenger"  erreichte  ein  Sllter  bon  28  Sah""-  ̂ ünfjehn  Qahre 
lang  gehörte  er  eigenS  ber  5iachbarfd>aft  bon  -Kero.9)orf 
an,  unb  mürbe  fo  hoch  gefdjä^t,  bafj  er  ruabrjd;einlicb  eine 

zahlreichere  9Jad;fommenfd)aft  hinterliefe  als  je  irgenbein 

Vferb.  Seine  rounberbollen  3eu9u,,Ö^orflatie  unb  feine 

herrliche  ©eftalt  übten  auf  bie  amerifanifche  Vferbesudit 

eine  fo  grofje  IBirfung,  bafe  man  fein  Sebenfen  trug  ben 

SBertl)  biefeS  eblen  SC^ierö  für  baS  Sanb  auf  100  Wiüio: 
nen  ©otlarS  ju  fd}ä|en. 

2)as  erfte  öffentliche  Trabrennen  in  3lmerifa  bon  roel-- 
djem  man  fd;riftlid)e  9?ad)richt  b.at,  fanb  im  %at)t  1818 

ftatt.  Viele  ̂ ahre  jubor  fd)on  roar  jroar  ber  ©efchmad 
am  £rabfahren  borhanben  unb  baS  2ßettrennen  bon  ber 
elften  Wieberlaffung  im  Sanbe  an  bolfthümlid;  geroefen; 

altein  erft  ju  jener  bergleid^sloeife  neuen  ̂ ett  erreichte  baS 

^nteieffe  am  Xrabrennen  ben  ̂ öhepunft  in  einer  öffentli= 
d)en  Vrobe.  ©er  gortfehritt  in  Sd;nelligfeit  mar  inbefe 
nur  ein  allmählicher,  unb  läfjt  fid;  am  heften  müibigen 

burch  eine  fleine  tabeHatifcbe  Ueberfid)t  ber  borjüglichften 

Seiftungen,  bon  bem  erften  öffentlichen  Trabrennen  an: 

Sine  engltf dje  ÜJieil e. 
Wm.  <Scc. 

1818 Softon  ̂ tuf sBofton          mit  ®efd)ivr  i 3. 0 
1824 

Sllbanv  s-PoiU) Song  3§lanb  mit  ©attel 
2. 40 

1834 (Sbroin  gorreft /*  it 

2. 

311/2 

1839 2)utd)tnan SBeacon  Sourfe  ., 2. 

28 

1847 
^ighlanb  SDiaib 

Song  3^la»b  mit  ©ejd)ivv 2. 27 
1849 

Sabp  ©uffolf SambriDge      mit  ©attel 2. 

26 
1858 (Sthan  Slüen Song  3slai'b  mit  äßagen 

2. 

28 
1859 

^tora  £empte fi'alamajoo     mit  ©efdjivr 2. 

19;,/4 

1859 
glora  Seniple Song  3§'a"b  mit  3Bage" 

2. 

25 

1863 

*ßeerleß 

Song  3-'ai,b  mit  „ 

2. 

231/4 

1865 

Sertev „           mit  Sattel 
2. 

18i/6 

1866 bitto 
SBuffalo         mit  „ 2. 

18 

1867 bitte Song  3^'a"b  mit  ©ejchiw 

2. 

ny4 

3«ei 

englifche  3)i eilen. 
1831 Zop  ©allant *PhilabeIphia    mit  ©attel 

5. 

19;1/4 

1847 Jabp  Suffolf Song  3§lanb  mit  „ 

5. 

3 
1852 

Sacotip 
„           mit  „ 

5. 

2 
1858 l'abt)  grdutlin „           mit  3ä5agen 5. 

11 

1859 glova  Semple mit  ©efd)ivv 4. 

50y2 

1865 
2)ertev „           mit  äßagen 

4.  56  Vs 

1867 
bitto „           mit  ©efchirv 4. 51 

1 
Sie  befteu  flennet  nehmen  au  bajj  ein  sJ{ennev mit  @att 

bie  fitalifd>  ©teile  um  3 Seeiiubeii  frühes  juviicflegt  al§ 
im  © 

fdjirr  bor  einem  Steiuimageu,  unb  6  SHinuteti  rafdjcv  aU  cor 
einem  gewöhnlichen  itfagen. 
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3}  rei  eng  Ii f  et)  e  3K  eil  eil. 

1827    «crerobriDer        Wilabelpbia    mit  Sattel      8.  2' 
1839    £titd)man  33eaceiiGour|c  mit     „         7.  32y2 
1839       bitte  „        mit  ©ejrbirv    7.  41 

1811    Sabg  iSnffolt       Ulnlabelpb'Q    mit  Sattel      7.  4t) ',4 
1853   'J>ct  Song  3§laub  mit  SBagen     8.  1 
1864    StoneroallSacfjen       „  mit  ©efdjhv    7.  39 

Sine  cnglift^e  2?t  eile  mit  2)  oppelgejpart  n. 
•  1856    Santern  imb  2Bt)alebone,  beibe  trabenb  2.  42 
1861  Gtfian  31  den  nnb  ffieiwgenoffe  2.  19% 
1867  SBruno  ur.b  SBrunette,  beibe  trabenb  2.  251/4 
1867    ©tf)an  Men  unb  9?enngeneffe                    2.  15 

3mei  englij$e  Ü)J  eilen  mit  3) opp  e  l  g ef  pari n. 
1842    Sab»  ©uffoll  unb  SRifle  5.  19 
1862  Sabr^Palmer  imb  glatbufb  SDcaib,  beibe  trabenb  5.  Ufa 

Trabrennen  haben  an  Sebeutung  felbft  rafdjer  jugenom= 
men  als  an  3af>l  u"k  ©efd)ti>inbigfeit.  Seit  1830  bat 

bie  3una^me  'n  ie  he$n  3a^ren  ungefähr  100  Vroc.  be= 
tragen.  T)ie  bon  §rn.  Tlac  2)onalb  in  Saltimore  für 

glora  Temple  im  ̂ af)r  1858  bezahlte  Summe  bon  8000 

£ollar3  ftellt  ben  2Bertb,  bes  beften  Trabpferbs'  bar  ir»et= 
cbes  bis  ju  jener  $eit  im  ßanbe  gejüditet  roorben.  %m 
%ai)t  1862  bejablte  £r.  Sprague  toon  9^t;obe  ̂ slanb 
1 1,000  ̂ Dollars  für  California  ©amfel.  £r.  Bonner  jablte 
13,500  ̂ Dollars  für  %i>e  2luburn  £orfe  im  %at)x  1864; 

•25,000  ©ollars  für  2)oung  Vocahontas  im  %afyx  1866, 
unb  33,000  ̂ Dollars  fürSDejter  im3abrl867.  £>as  grofee 

SBagenpferb  toon  Drange  ßountt),  ̂ ambletonian,  nntrbe  im 
3af?r  1866  auf  100,000  ̂ Dollars  gefd)äfct.  Es  ift  jerjt 

nichts  ungetoötnlidies  bafe  man  fc^neOe  Trabpferbe  unb 
jd)öne  SSägenpferbe  bom  beften  Trabblut  um  Summen 

berfauft  bie  ereiferten  10,000  unb  20,000  ©oll.  fdjtoanfen. 

2)ie  Sreigniffe  roeIct)e  im  Sanbe  roäbrenb  ber  letzten 

fed)s  £$afn:e  eintraten,  unb  alle  2Bertl)e  berübrten,  fyaben 

nud)  eine  Slenberung  in  bem  greife  ber  Vferbe  tyxboxQe-- 

bracht;  biel  muß  aber  auch,  bem  burd)  bermef)rte -Jcacbfrage 
berurfadjten  red)tmäfeigen  Steigen  ber  greife  ̂ ugefdjrieben 
roerben.  2>ie  Zunahme  int  Segebr  roirb  flar  menn  man 

bie  Quelle  bon  toeld)er  biefelbe  f>etrüt;rt  in  Setrad)t  flieht. 

£>ie  böd)ften  greife  für  bie  Trabpferbe  werben  bon  ben= 
jenigen  bejaht  toeld)e  nidjt  bie  2lbfid)t  haben  fie  auf  ben 

>Rennplat3  &u  bringen.  Sie  Werben  ju  Luftfahrten  gefauft. 
©er  ©efdjmad  für  biefen  Zeitvertreib  bat  ben  Siennplafc 

bereits  feiner  größten  gierben  beraubt,  unb  abforbirt  nabent 

alle  bbffrtungebollen  jungen  Trabpferbe,  fobalb  man  fie  ju 
fernen  befommt.  25er  ÜHarft  melier  fo  burd}  einen  ©e= 

l'cbmacf  gefchaffen  tourbe  ber  beinahe  aus  jebem  nJcann  einen 
ftut)'d)er  unb  aus  jeber  Strafte  eine  Rennbahn  madjt,  ift 
unenblid)  umfangreicher  als  berjenige  Welcher  beftanb  als 

bas  einige  gelb  für  bie  Entfaltung  ber  Vferbefräfte  bie 
regelmäßig  beranftalteten  9(ennen  Waren.  SDie  Siennbabu 

in  ;ilmerifa  wirb  baber  allmäblid)  blofe  ein  Uebungsfelb 
riir  bie  Sntmidlung  unb  Schulung  ber  Vferbe  bor  ibrem 

Uebergang  in  bie  .fjänbe  bon  2Rännern  bie  fie  blofs  ib,res 

eigenen  Vergnügens  tbegen  galten.    (3ltlantic  3JJontblb.) 

Bit  Kübcnjud{cr-3nbiirtrie  in  Hufjlanb. 

Uebereinftimmenbe  9iad)riditen  fetjen  uns"  in  ftenntnifs 
bafe  bie  Siübenjucfer^Hbuftrie  in  Siufelanb  im  Sinfen  ift, 

unb  unter  ben  gegenwärtigen  Verl'ältniffen  ibrem  gänjlid?en 

Verfall  entgegengeht.  9iad)  ber  „9?orbifcben  Voft"  luaren 
jur  3eit  be§  größten  2luffcbi»ungö  im  ̂ abr  1861  450 

9iübenjüd'errgabrifen  in  Setrieb;  1864  nur  399;  im  3<u)r 
1865  noeb  335,  unb  im  §al;r  1866  roaren  nur  nod;  323 

ooi'banben,  bon  benen  jebod;  blofe  279  arbeiteten.  Sb^e 
3al;l  ift  mitbin  feit  fünf  fahren  faft  auf  bie  Hälfte  ge^ 
funfen,  unb  bie  nod)  in  Setrieb  finb,  erfreuen  fid;  feiner 

Vrofperität.  fann  biefj  aueb  f'einestpeg^  befremben, 
luenn  man  in  ßrhnigung  jiebt  tüelebe  ungünftigen  llmftänbe 

auf  ben  Setrieb  ber  gabrifen  einlüirf'en.  ̂ b,nen  mangelt 
toielfad;  bas  genügenbe  Setrieböcapital,  tüd}tige  Ted;nifer 

unb  Arbeiter;  ber  Vreis  bes  SrennmaterialS,  bas  banpt= 

fäd}lid}  in  $olj  befielt,  bleibt  fortbauernb  im  Steigen,  er 
ift  in  Sltoefau  l;öber  aU  in  Serlin.  Süden  roir  aber  auf 

bie  Leitung  ber  Sanbtbirtbjdiaft  unb  ben  Rübenbau,  fo 

bermiffen  mir  babet  mit  roenigen  Slusnabmen  ein  rationelles 

Serfab,ven,  unb  bei  bem  ̂ Rübenbau  insbefonbere  bie  Seriid» 
fid)tigung  ber  naturgeferjlidien  Sebingung  jur  ©rjeugung 

juderreidjer  Siüben. 
lüenn  bie  (Erfahrung  unö  gelehrt  i)al  bafe  bie  beften 

Ernten  nad)  Dualität  unb  Duantität  nur  ba  gemad;t  trer= 
ben  rbo  ein  milber  tiefgrünbiger  Soben,  ber  frei  bon  9?äffe 

unb  Säure  ift,  ber  fortfd;reitenben_  normalen  ©nüuidlung 
Der  9tübe  fein  ̂ inbemift  entgegenferpt;  \vo  ber  Soben  in 

alter  tiefer  ßultur  fid;  befinbet  unb  längft  bon  SütttjeU 

unfräutern  befreit  ift,  unb  bei  fortgefe^tem  älnbau  unb  ber 

erforberlid)en  Tüngung  ber  (Srfa^  mit  bem  Serbraud\ 

namentlid;  ber  SJtineralftoffe,  im  Serbältniß  ftel)t,  fo  roerben 

biefe  Sebingungen  für  einen  bortbeilbaf ten  Rübenbau  in 
Siu^lanb  meiftenö  nid)t  erfüEt,  unb  befebalb  finb  bie  Ernten 

ber  9iüben  geringer,  unb  biefe  juderärmer  geworben.  Seit 

ber  Aufhebung  ber  2eibeigenfd;aft  ift  auch  ̂ ex  SRangcl  an 
Arbeitern  fehr  fühlbar  geroorben,  ba  überbieft  ber  ruffifd;e 

Lanbberoohner  fid;  gern  anbern  Sefd)äftigungen  julüenbet 
als  ber  Searbeitung  beS  Sobens.  ®iefe  fear  auch  bon 

jeher  J)öd;ft  unbotlfommen,  um  fo  mebv,  lbenn  fie  als 
grobne  unb  mit  ben  fd)led)teften  Qnftrutnenten  aufgeführt 

lburbe.  sJ)?it  bem  Aufhören  ber  grohnen  finb  biele  ©runb= 

befi^er  in  grofee  Verlegenheit  geraden,  ba  bas  Setriebs» 
capital  nun  bebeutenb  bermehrt  Iberben  mufete,  unb  bon 

ibnen  nict)t  an^ufd;affen  tbar  lbeil  bie  ßrebitanftalten  fid) 

in  ihren  Stiftungen  aU  unjureichenb  erroiefen,  Ibas  bei  ber 
trüben  Sage  ber  ruffifd)en  ginan^en,  bie  ihnen  jum  Stü^« 
punft  bienen  follten,  nid;l  befremben  fann.  Seit  fahren 

fd)liefet  ber  Staat  mit  ungeheuren  SDeficits  ab,  unb  bas 

Söirrfal  ift  bort  nid)t  geringer  als  in  Defterreidi.  Einer 

ber  reidhften  ©runbbefi^er  9iufelanbs,  toelcber  auf  feinen 

©ütern  fieben  .Suderfflbrifen  angelegt  hatte,  tüäre  in  neuefter 

3eit  burdh  bie  oben  bargelegten  Serhältniffe  unfehlbar  unter: 



SDiiScellcn. 

gegangen,  Wenn  nicht  bie  Krone,  ju  toelc|er,  er  in  naher 
Vejiehung  fteht,  $ülfe  geleiftet  bätte.  ̂ tyt  folLnur  eine 
gabrif  nod)  im  Setrieb  fielen. 

Auch  bei'  bortrefflichfte  Voben,  Wie  er  fid>  im  mittleren 
Rufelanb  finbet,  ift  nid;t  unerfct)öbflid;,  unb  ruh  roiffen  iß, 
unb  b,aben  es  bereite  oben  ermähnt,  bafe  ein  erfolgreicher 
^uderrübenbau  ber  mineralifd;en  ©üngung,  befonbers  bes 

Kali,  nicht  entbehren  fann.  2)iefe  Wirb  fidherlict)  in  Rufe; 
Ianb  nid}t  hinretd)enb  beachtet,  ©urd)  bie  Aufhebung  ber 

Seibeigenfdmft  finb  im  allgemeinen  bie  (Erträge  ber  ©ütei 

gefunfen,  unb  nid)t  Wenige  ruffifche  ©utsbefi^ev  bie  im 
Auslanb  lebten,  finb  baburd)  ̂ ur  £jeimfehr  genöthigt  Werben. 
2)en  2ed,mifern  beren  man  jur  Leitung  ber  Gabrilen  be 
burfte,  unb  ben  Arbeitern  Weldje  man  burd;  lodenbe  Ver 

fbiediungen  aus  bem  Auslanb  heranzog,  finb  bielmals  biefe 
nidit  gehalten  Worben;  fie  finb  ins  ßlenb  gerathen  unb 

enttäufdjt  ht'imgefehrt. 
Rad;bem  in  ber  Siegion  bes  Rübenbaues  bie  SBälber 

fdwnungslos  berWüftet  mürben,  beginnt  ber  Wangel  an 

'-Brennmaterial,  Wie  bereits  oben  bemerft  ift,  fel)r  fühl» 
bar  flu  Werben,  unb  Wirft  natürlich  fehr  nad;theilig  auf  ben 
gabritbeüieb.  S)er  Kaifer  Rifolaus  liefe  ben  berühmten 

englifdjen  ©eologen  Sir  Roberid  Wurd?ifon  nach  "Rufelanb 
fommen,  in  ber  Hoffnung  bafe  berfelbe  ©teinfohlenfchäfce 
in  ber  Röhe  ber  gabritanlagen  auffinben  merbe.  Rachbem 

er  forgfältige  Unterfudningen  in  ben  bon  ihm  bereisten 

©egenben  borgenonimeu,  mar  fein  Verid)t  ein  fehr  nieber= 

fdtlagenber.  2)er  Kaifer  foll  behauptet  haben:  f tin e  ans 

geftellten  Sohrungen  fehen  nicht  tief  genug  geWefen.  2>afe 
unter  joldjen  Umftänben  bie  Wafcbinenfabiifen  in  Rufelanb 

nicht  emborfommen,  liegt  auf  ber  £anb,  unb  bie  3uder= 
fabvifen  gerathen  baburd;  oft  in  Verlegenheit,  unb  fommen 

jum  ©tillftanD  menn  im  Saufe  ber  ©etriebs^eit  Reparaturen 
an  ben  Wafcfunen  unb  Apparaten  nothwenbig  merben. 

Rufelanb  ift  für  jeljt  nod;  auf  ©rjeugung  bon  Roh' 
brobucten  angetoiefen,  unb  mufe  bie  Verarbeitung  berfelben 

Sänbem  überlaffen  tuo  Pohlen,  Sabital,  Qntelligenj  unb 

©id;erheit  ber  Verfonen  unb  bes  Csigenthums  als  Ve= 
bingungen  bes  Aufblühens  toorhanben  finb. 

2)ie  9lübenjucfer=Snbuftrte  hat  Rufelanb  alsGoncurreuten 
auf  bem  SSeltmartte  mohl  niemals  ju  fürchten. 

(3tfd;r.  b.  Ver.  f.  b.  Rübenj.^nb.) 

Jl  t  6  *  t 1  l  f  n. 

Wittel  gegen  bas  ©infen  ber  ©djiffe.  3»  ker 

borjährigen  franaöfifdjen  Anstellung  tourbe  bas  Wobell 

einer  toon  fatri.  %.  6.  Kinnear  gemachten  Widrigen  (Sr= 
finbung  gejeigt.  Sie  fceftcbt  etnf ad)  in  ber  AnWenbung 

aufgeblafener  luftbidjter  Röhren,  in  &Wei,  brei  ober  mehr 

Abteilungen,  au  ben  ©eiten  eines  im  ©infen  begriffenen 

Schiffs.  SDiefe  Röhren  mürben,  burch  bie  bemerkte 
©d;Wimmfraft  Welche  fie  bem  ©dnffe  geben,  bie  Wöglid): 
feit  feines  Sinfens  berb/inbern.  Sie  finb  aus  Wafferbichtem 

Segeltuch  Verfertigt,  unb  fönneu  leidjt  fo  mitgeführt  merben 

bafe  fie  fid)  jur  $eit  ber  Roth  benüijen  laffen:  man  braudjt 
fie  nur  burch  eine  gewöhnlidje  Suftbumbe  aufjublafen  unb 

burch.  Ringe  an  ber  Seite  bes  Skiffs  &u  befeftigen.  (9)ear^ 
sJ3oof  of  gactg.) 

* 

2)rucf  fallenber  ̂ örber  auf  bie  Cuft.  lieber 

eine  bon  §rn.  Weifens  gemadite  merfmürbige  ßntbed'ung 
ift  in  ber  fran^öfifdjen  Slfabemie  ber  SBiffenfdjaften  ̂ Bericht 
erftattet  morben.  ®iefer  ©elehrte  t)at  wahrgenommen  bafe 

eine  Äugel,  menn  man  fie  aus  irgenbeiner  §öhe  in  -Jßaffer 
fallen  läfet,  ein  jman^igmal  ihrer  ©röfee  gleichfommenbeS 

Volumen  Stift  mit  fid}  ins  2ßaffer  führt.  SDiefe  Suft  be-  . 
gleitet,  roie  es  fd^eint,  bie  Kugel  bei  ihrem  herabfallen, 

gleichgültig  in  meld)e  Stiefe ,  unb  wirb  nur  frei  gemacht 
Wenn  bie  ftugel  auf  bem  33oben  auffällt.  Wariotte  hat, 

fcheint's,  bie  nämlid)e  33eobad}tung  gemad)t,  unb  bemerft 
bafj  jeber  Regentropfen  beim  fallen  ein  Volumen  Suft  bon 

jWei=  ober  breimal  feiner  eigenen  ©röfee  mit  fich  jieht  — 
eine  Stfmtfache  bie,  Wie  er  glaubt,  ben  leidsten  Suftjug  er= 
flaren  büifte  Weld;en  man  ba  berfbürt  wo  ein  Rtgenfchauer 

fällt.  Weifens  Imt  inbefe  feine  3Serfud;e  Weiter  getrieben. 

(Sr  fchofe  eine  Viftolenfugel  in  baö  2ü5affer  fy'umn,  unb  fanb 
ba§  bas  baburd;  in  bas  2Baffer  gebrachte  Volumen  Suft 
fmnbertmal  bas  bes  ̂ rojectils  War.  Vei  anbern  Verfud;en 

fdwfe  er  eine  V>ftt>lenfugel  in  Vlöde  bon  Vorcellan'Vaftc- 
Vei  einer  gemöhnlicben  Vul^evlafeung  entfbradj  bas  in  bei 

Vafte  h^orgebrachte  Soch  genau  bem  ©urchmeffer  ber 

Kugel; -Wenn  aber  eine  fehr  ftarfe  Sabung  Vulber  abge= 
fd)offen  Würbe,  fo  War  bas  baburch  erzeugte  Sod;  fo  grofe, 

bafe  bei  ßjberimentator  feinen  2lrm  burd;  basfclbe  fteden 

fonnte.  3)iefe  (Srgebniffe  führten  £rn.  Welfens  baju  einige 

Verfuche  auf  ©lasfd;eiben  anjufteEen,  unb  bie  Sd)lufefol= 

gerungen  ju  benen  er  gelangte,  ftürjten  eine  gewöhnliche 

(Srflärung  über  ben  Raufen.  Viele  bon  uns  haben  Wabj-- 

fd}einlid)  fdwn  gefehen  bafe,  Wenn  man  einen  glatten  Kiefeld 

ftein  ober  ein  Warmorftüddjen  gegen  eine  ©Iasfd}eibe  Wirft, 

ein  reines  freisförmiges  Soch  hmeingefdmitten,  aber  fein 

Rife  herborgebracht  Wirb.  Stets  bermuthete  man  nun  bafe 

biefe  bon  ber  l)ol)en  ©efdnbinbigfeit  bes  Vvojectils  herrühre, 

§rn.  Welfens'  Verfuche  aber  Wiberlegen  biefe  (Srflärung. 

ör  fanb  bafe,  Wenn  man  eine  Kugel  mit  ftarfer  Vulber= 

labung  auf  eine  Scheibe  abfeure,  bas  ©las  ftets  in  eine 

grofee  2lnjal;l  Stüde  jerfdnnettert  Werbe.  (Sine  Kugel  mit 

fehr  niebriger  ©efchminbigfeit  hinterlitfe  bagegen  gemeinig= 

lid;  ein  mehr  ober  minber  reines  Soch,  mit  einer  mittlem 

©efcbwinbigfeit  aber  bürfte  ein  Sod)  ohne  alle  Riffe  &er* 

borgebradit  iverben. 
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